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VORWORT. 

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

Bisher fehlte es innerhalb wie -außerhalb Deutschlands für" _die in den 
wichtigeren Staaten geltenden Strafnormen an einer vergleichenden kritischen 
Übersicht, die eine.n wissenschaftlich befriedigenden Ausgangspunkt für die 
Strafrechtsreform darbieten könnte. Zwar ist vor nicht langer Zeit wert
volles Material zusammengetragen worden. Das von der Internationalen 
Kriminalistischen Vereinigung herausgegebene Werk "Die Strafgesetzgebung 
der Gegenwart in rechtsvergleichender Darstellung", das in zwei Bänden 
vorliegt, bietet eine grundlegende Einführung in die Strafgesetzgebung 
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der europäischen wie der außereuropäischen Staaten. Doch ist dieses be
deutsame Werk bisher nicht dazu fortgeschritten, auch ein rechtsvergleichendes 
System des gesamten Strafrechts aufzustellen. Soll die Arbeit des deutschen 
Gesetzgebers wahrhaft erleichtert und befruchtet werden, so bedarf es eines 
Werkes, welches das deutsche Recht zum Ausgangspunkte nimmt und 
wissenschaftlich-kritisch die rechtsvergleichende Darstellung in den Dienst 
der für dieses Recht wichtigen Reformfragen stellt. 

Die deutsche Strafrechtswissenschaft hat es unternommen, diese Lücke 
auszufüllen. Vertreter aller bestehenden Richtungen haben einmütig sich 
die Hände gereicht, um das große nationale Werk der Strafrechtsreform 
vorzubereiten. Unter Vermittelung des Reichs-Justizamts hat sich bereits 
g"egen Ende des Jahres 1902 ein freies wissenschaftliches Komitee ge
bildet, das sich die Herausgabe eines Werkes zur Aufgabe stellte, in 
welchem eine vergleichende Darstellung aller in Betracht kom
menden strafrechtlichen Materien gegeben, im Anschluß an diese 
Darstellung für die einzelnen Materien die Ergebnisse der 
Rechtsvergleichung kritisch gewürdigt und Vorschläge für die 
deutsche Gesetzgebung angeschlossen werden sollen. Konnten 
bei der Bildung des Komitees nur Universitäten der größeren Bundesstaaten 
- Preußen, Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden und Elsaß-Lothringen -
berücksichtigt werden , so bestand doch von vornherein der Wunsch, daß 
sich außerhalb des Kreises · der Herausgeber die deutsche Strafrechtswissen
schaft ausgiebig an dem für das künftige Reformwerk bedeutungsvollen 
Unternehmen beteiligen möchte. Der Wunsch ist voll in Erfüllung gegangen; 
dies beweisen die Namen in dem Verzeichnisse der Mitarbeiter, das dem 
Werke vorangeschickt ist. Unter den Mitarbeitern ist der gesamte 

. Rechtsstoff zur Bearbeitung derart verteilt worden, daß jeder einzelne in 
wissenschaftlicher Unabhängigkeit und in gleichberechtigter Stellung, aber, 
was die Anordnung der Arbeiten und ihre Zweckbestimmung betrifft, nach 
gemeinsamen, von den Herausgebern festgestellten Gesichtspunkten seine 
Aufgabe zur Ausführung zu bringen hatte. 

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

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

Möge das Werk der großen Aufgabe auch dadurch dienen, daß es 
Veranlassung g·eben wird, die wichtigsten, das allgemeine Interesse am 
meisten bewegenden Fragen in weiteren Kreisen zu erörtern und auf der 
gewonnenen Grundlage einer glücklichen Lösung entgegen zu führen. 
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Bearbeitet von Professor Dr. W. Mittermaier, Gießen. 

1. Einleitung. 
§ 1~ 

Die Sittlichkeitsverbrechen im allgemeinen. 

I. Der dreizehnte Abschnitt des RStrG B. ist" V erbrechen und V ergehen r 
wider die Sittlichkeit" überschrieben. Aus den Tatbeständen 'ergibt sich, 
daß es sich um die geschlechtliche Sittlichkeit handelt (ausgenommen den I 
§ 184 a). Zu dieser Gruppe ist wissenschaftlich noch die Entführung aus ) 
den Freiheitsdelikten gerechnet und auch der Tatbestanf der Gewerb_s
unzucht aus 361 6 zu zählen. Ein entsprechender Abschnitt ist in jedem 
Rechtssystem außer im bayerischen von 18113 enthalten; allerdings sind oft 
einige der Tatbestände anderswo untergebracht. Die Benennung der Ab-
schnitte ist überaus verschieden: delicta carnis, fleischliche Verbrechen, ist 
der Ausdruck des gemeinen Rechts und des preußischen ALR., in -Sachsen 
1855 noch gelegentlich Art. 358. Er ist längst als unschön und- zu eng. 
erkannt, da er zu einseitig das subjektive Moment betont, das nicht überall 
vorhanden ist. i ) Er wird ersetzt durch die Bezeichnung "Verbrechen der 
Unzucht" (Hannover, Österreich im Verbrechensteil, preußischer Entw. 1833).' 
Auch er ist zu eng und wird in Hessen erweitert zu " Unzucht und Ver
letzung der Schamhaftigkeit"; aber nur für öffentliches Ärgernis wird der, 
zweite Ausdruck, hier wie auch anderwärts, verwendet.2) Der allgemein' 
übliche Ausdruck ist der des RStrGB.; schon in Sachsen, Sachsen-Altenburg, 
Württemberg, Baden, dann in Preußen seit dem ersten Entw. (ausgenommen 
1833), den drei Hansastädten, Bayern 1861, Ungarn; in Oldenburg 1814-
und Österreich sind die Vergehen "gegen die öffentliche Sittlichkeit" über
schrieben. Ebenso reden die vier skandinavischen Gesetze von "sedelig"hed",-

1) S. Motive zu dem Entw. des (preußischen) Revisors III, 1829 S. 240. - Italien, 
"violenza carnale" 331, englisch "carnal knowledge" sind die :z;wei einzigen Reste des 
alten Ausdrucks, der sonst nur noch in der Schweiz lebt. 

2) Darüber unten bei II. -
Vergl. Darst. d. dtsch_ u. ausl. St~afrechts. Bd. IV. 1 

1 
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Spanien und Portugal von honestidad; nur der schweizerische Entw. sagt 
genauer "geschlechtliche Sittlichkeit". Ziemlich entsprechende Bedeutung 
hat der Ausdruck "les moeurs" in Frankreich und Neuenburg, den Braun
schweig mit "Sitten", Holland mit "zeden" übersetzt. Aber einmal bedeutet 
dieser letzte Ausdruck nur die gesellschaftliche Ordnung, nicht wop.l die 
Sittlichkeit des einzelnen (pudeur). In Holland soll sogar bewußt der Aus
druck über das Geschlechtsgebiet hinausdeuten. 1) Belgien verändert und 
erweitert die Überschrift in "l'ordre des familles et la moralite publique", 
also auch die "Öffentlichkeit" des Gutes betonend. Der Zusatz "ordine delle 
famiglie" steht auch in Italien 2), hier 'aber neben "buon costume", was wieder 
mehr der deutschen Sittlichkeit entsprechen dürfte. Auch das englisch
amerikanische Recht liebt die Abwechslung. "Public decency and good 
morals" sagen New-York, Oalifornia, der amerikanische Draft Oode aber 
"chastity, decency, morality", - Indien "public decency and morals", 

I Queensland "morality", Oanada "les mCBurs". - Der deutsche Gesetzgeber 
wird darnach den einfachen Ausdruck "Sittlichkeit" wählen, vielleicht den 
genaueren des schweizerischen Entwurfs; es werden damit das Rechtsgut des 
einzelnen und die ' allgemeine Ordnung bezeichnet. Es fragt sich nur, was 
alles als Angriff auf das Gut ,erscheint. 

TI. Auch in den einzelnen Tatbeständen ist mehrfach das angegriffene 
Rechtsgut genannt, im deutschen dann als "Sittlichkeit", "Schamhaftigkeit", 
einmal "Keuschheit" (Graubünden Pol. 21) bezeichnet. Holland sagt ständig' 
eerbarheid, Dänemark einmal blufaerdighed (185), Norwegen 212, 377, aer
barhed. Dem entspricht im romanischen "pudeur;' (pudore), das in Frank
xeich und Belgien bei Angriffen auf die Einzelperson und ,in Frankreich, 
Italien 338, Spanien 456 auch bei Gefühlsverletzungen steht, in den zwei 
letzten Ländern neben buon costume.3) Dafür sagen Belgien "les mCBurs", 
aber wieder verbunden mit pudeur.4) Hier ist überall nur bei .den Angriffen 
auf die Person zu erkennen, daß die Sittlichkeit des einzelnen gemeint ist. 
Das Wort "Schamhaftigkeit" kam früher häufiger vor, aber immer nur bei 
Gefühlsverletzungen in Hessen 341, Sachsen 1855, 244, Preußen seit dem
ersten Entw. [1830 üb~'igens auch bei gewaltsamen Angriffen, § 287], in
Österreich 516 (Sittlichkeit oder Sch.), in Bayern, PoIStrGB. 96 (Sittlich-. 
keit und Sch.). Fragt man nach seiner Bedeutung, so muß es überall ein
fach das geschlechtliche Anstandsgefühl des einzelnen bedeuten, trotz der: 
Verbindung mit "Sittlichkeit", - jedenfalls in Hessen, wo von "obszönen" 
Angriffen gesprochen ist, und in Preußen, wo das aus den Bemerkungen des 
Revisors klar hervorgeht. Wenn daher das Obertribunal später den Begriff 
weiter auslegte 5), so war das durchaus nicht dem Sinn , und Geist des ganzen 

1) Unten § 12 IH. 
2) Darüber unten § 3 H. 
3) Spanien 586 aber sagt: "La moral y las buenas costumbres". 
4) "Outrager les mCBurs par des actionsqui blessent la pudeur." 
5) Oppenhoff N. 1 zu § 150; Dalcke, G. A. 17 8. 400ff. 
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Abschnittes entsprechend, wenn auch sonst "schamhaft" sehr wohl jedes 
Anstandsgefühl bezeichnet; aber auch das Wort "Sittlichkeit" bedeutet im 
gewöhnlichen Sprachgebrauch mehr als nur ' "g·eschlechtlich-sittlich". 

111. Diese Ausdehnung' des Abschnittes über das Gebiet des Geschlecht- I' 
lich-Sittlichen hinaus findet sich sonst selten.!) Gewiß mag manchmal eine 
nicht geschlechtliche Unanständigkeit das höchste Ärgernl~ e'rregen und , 
strafwert erscheinen. Aber in unseren Abschnitt gehört die Bestimmung 
so wenig wie die über Ti~rquälerei und' Bettelei; hier verwirrt sie nur die 
richtigen Gedanken. Und im übrigen ist zu beherzigen, was die Komm~ssion 
des österreichischen Entwurfs von 1867, S. 114f. sagt: "die Mehrheit der 
Kommission glaubte, die Gesetzgebung habe nur- jene Handlungen mit Strafe 
zu bedrohen, welche die durch vernünftige Erkenntnis festgestellten Begriffe 
über das in geschlechtlicher Beziehung' sittlich Erlaubte oder Unerlaubte 
öffentlich verletzen. S.chamhaftigkeit dagegen sei eben nur der bei jeder 
Person sehr verschieden kräftig auftretende und in der ganzen Gesellschaft 
auch raschem Wechsel unterworfene Ausdruc~ des Gefühls des äußeren 
Anstandes in gesellschaftlicher Beziehung. Nur der Begriff der Sittlichkeit 
biete etwas objektiv bestimmt Feststellbares, der Begriff Schamhaftigkeit 
aber sei seinem Inhalt und Umfang nach zu wenig bestimmbar, nach Zeit 
und Ort zu sehr verschieden, als daß die öffentliche Verletzung derselben \ 
als strafbare Handlung erklärt werden könne" .2) 

§ 2/ 
Das Ziel der Gesetzgebung. 

I. Welche Ziele verfolgt die Gesetzgebung in diesem Abschnitt, welche 
soll sie haben? ' wie weit wird die Sittlichkeit geschützt? wie weit ist sie 
schutzbedürftig? wie weit kann das Strafrecht sie schützen? Da sich die 
Anschauungen über die Sittlichkeit ändern, muß gefragt werden, wie weit 
das Strafrecht diese Änderung beachten und anerkennen muß? 

TI. Das Rechtsgut der Sittlichkeit ist verschieden zu begreifen: es ist 
ein sozialer Begriff,der einer überaus schwer zu erkennenden natürlichen 
Ordnung entstammt. Wie das Geschlechtsleben des Menschen natürlich am 

1) Oldenburg (1814) 430 nennt Bettelei, Trunkenheit .u. dergl., Hambur~ 1869 
Tierquälerei. - Diese Tatbestände stehen auch anderswo m unserem Abschmtt. -
Bayern 1861 PolStr~.B. 96 s oll nach St., Bayr. ZGgbg. 9, 631 auch ~as "Schicklic~k~its
gefühl" betreffen. Osterreich faßt im 13. Hauptstück des 2. T~Ils ~.nter Unsltthch
keiten eiO'entlich alle denkbaren Vero'ehen zusammen, s. § 525, DIebstahle, Veruntreu
uno'en! ~ Ebenso wird in Italien de~enza 490 weiter ausgelegt; Holland stellt in dem 
Ab~chnitt auch Trunkenheit, Anleitung von Kindern zur Bettelei und Tierquäle~ei 
dar; Norwegen 210 nimmt die Eheweigerung auf und redet 376 von "Wohlanständlg
keit". Endlich kam 1900 der § 184a in das RStrGB. 

2) Siehe auch die Entwürfe zur lex Heinze: Scham- und Sittlichkeitsgefühl, 
(Sten. Bel'. 1890/92 Drucks. 713,Anl. Bd. VI), nachher "oder" (1892/93 Anl. Bd. II, 9?9 
der Steno Ber.). Nie b erding stellt beides einander entgegen. S. Schlecht, GS. 60, 
19 ff., dessen Bemerkungen freilich ganz unzutreffend sind. 

1* 
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besten geordnet ist, wissen wir heute erst sehr unvollkommen: doch haben 
, wir ziemlich bestimmte soziale Regeln dafür. Diese soziale Ordnung dm~ 

\ Geschlechtslebens ist die Sittlichkeit im weitesten Sinn, wer ihr ent
sprechend lebt und empfindet, besitzt die Eigenschaft eines sittlichen 
Menschen und hat Sittlichkeitsgefühl, hält seine Geschlechtsehre aufrecht. 
Innerhalb der allgemeinen Sittlichkeit lebt der einzelne frei, und niemand 
darf seine Freiheit kränken. 

Dies sind Regeln der Moral und des Rechts, ihre Überschreitung ist 
I Um~oral un~. Unrecht. ~ber .das Stra~recht muß sich auf einen enge~en 
KreIs beschranken und nIcht eme Förderung, Verbesserung der ganzen SItt
lichkeit herbeiführen wollen. Seine Aufgabe ist die Abwehr von äußeren 
Gefahren, und auch dies nur in beschränktem Umfang, soweit eben die 

I 
Strafe lVI acht hat. 

TII. Die Rechtsregeln der Sittlichkeit sind verschiedene: 

\ 
1. Es dient ihr die Ehe. Das Geschlechtsleben in der Ehe ist vom 

Rechte im allgemeinen freigelassen. Allerdings gibt und besonders gab es 
Gesetzgebungen, die auch dies regeln wollten und Unsittlichkeiten in der 
Ehe bestrafen, besonders bei Gewalt und widernatürlicher Unzucht. Die 
Frage ist eine -überaus schwierige~ aber insoweit von der Strafgesetzgebung 

I nicht zu lösen, als diese nicht kasuistisch alle Fälle des Unzüchtigen auf
I 

zählt, sondern deren Abgrenzung der Rechtsprechung überläßt. Gewiß kann 
auch der Ehegatte einen Schutz in seiner Sittlichkeit gegen Angriffe des 
andern verlangen; das Leben wird in der Verpönung hier schon nicht zu 
weit gehen! 1) -

Die Ehe als oberstes Rechtsinstitut der Sittlichkeit ist sodann nach 
außen zu schützen. So soll die Eingehung ungültiger Ehen und die Ver
letzung der ehelichen Treue unterdrückt werden. Während jenes überall 
möglich ist, aber merkwürdigerweise zumeist nur bei der Doppelehe be-

I 
straft wird, ist die Bestrafupg des Ehebr!1chs ziemlich belanglos und nur 
von denen gefordert, die in klarer Erkenntnis oder unklarem Empfinden 

I dem Strafrecht die Förderung der allgemeinen Sittlichkeit zuschieben. 

2. Außer der Ehe ist nicht alles geschlechtliche Leben unzüchtig, 
wenigstens nicht für das Recht. Dieser Satz ist kaum als anerkannt zu 

I bezeichnen, wird aber gewiß mehr und mehr durchdringen. Jedenfalls kann 
das Strafrecht nicht alles außereheliche Geschlechtsleben erreichen. Vielleicht 
kann in mancher seiner Formen eine soziale Gefahr liegen, aber nicht jede 
kann das Strafrecht bekämpfen, daher muß vor allem der Gesetzgeber sich 
fragen, worin liegen Gefahren für die Sittlichkeit, und welchen kann die 
Strafe beg'egnen. Die Gefahren sind im allgemeinen solche der Gesundheit, 
aber auch solche der inneren geistigen und der wirtschaftlichen Kraft des 

( Menschen und damit auch des Staates. Die Frage rein relig'iöser Regeln 

1) Siehe die §§ 20: gewaltsame Unzucht, 21: Schändung und 28: widernatür
liche Unzucht. 
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hat auf unserem Gebiet wohl früher (besonders in Rom, noch im gemeinen -\ 
Recht!) Bedeutung gehabt, heute sollte sie diese nicht mehr haben. Wenn 
man aber die Gefahren sich vorstellt, so findet man, daß sie in der ge- I 

schlechtlichen Zuchtlosigkeit des einzelnen ruhen, darin, daß die Geschlechts
ehre des einzelnen nicht rein erhalten wird. Davon ausgehend sucht heute I 
noch manche Gesetzgebung' die Unzucht des einzelnen ohne Rücksicht auf I 

ihre Wirkung auf einen andern zu unterdrücken (besonders die widernatür- I 

liche Unzucht, auch Blutschande und Prostitution vielfach). Das ist gewiß 
richtig gedacht, aber es-- rechnet nicht mit der allgemeinen Bedeutung des 
Strafrechts, n~uf)e!.~_ Wirkungen zu bekämp{en; wie das Recht die An
griffe auf Leben, Ehre, Vermögen nur dann 'straft, wenn diese von außen her 
gemacht werden, so schützt es richtigerwei~e die Sittlichkeit nur, fndem es 

a) die durch äußere Angriffe des einen für den anderen hervorge
rufenen Gefahren für dessen geschlechtlich-sittliches Leben unterdrückt: 
Angriffe auf die Freiheit, die Schwäche, Anreizungen zum Übermaß durch 
unzüchtige Schriften oder Kuppelei, -

b) die Reinheit des öffentlichen Verkehrs vor Ärgernis wahrt, 
c) die Angriffe auf die grundlegendel! sozialen Einrichtungen, die zum 

Schutz des einzelnen dienen, unterdrückt, - Blutschande und Mißbrauch 
einer Vertrauensstellung, -

d) die aus dem Geschlechtsleben -des einen für andere entstehenden 
Gefahren, für Gesundheit, Wirtschaft unß. Sittlichkeit zurückhält: -Prostitu
tion, Konkubinat, widernatürliche Unzucht. -

Danach wird der Gesetzgeber immer die Sittlichkeit als Ordnung des 1 

Gemeinlebens, an der die Gesamtheit ein besonderes Interesse hat, beachten 
müssen; aber in der ' Gestaltung seines Systems wird er nur die Gefähr
dungen beachten dürfen, die sich in äußerlichen Angriffen auf bestimmte, 
scharf zu erfassende Rechtsgüter dartun. Insofern kommen überall Rechts
güter des einzelnen in Betracht, 'aber es wäre falsch, nicht überall das In
teresse der Allgemeinheit zu beachten. Es wird sich bei der Darstellung 
der einzelnen Gesetzgebungen und der einzelnen Deliktsgruppen zeigen, 
inwieweit die Gesetzgebungen diese Gedanken gelten lassen. 

Indem entweder einfach der Gedanke der U nmoralität galt, oder um- ! 
gekehrt nur die Freiheit - und Ehre des einzelnen in Betracht kamen, er
kannte der Gesetzgeber sein Ziel nicht richtig, ging dort zu weit (beson
ders in Deutschland, auch Skandinavien und in der Schweiz) 1), hier nicht I 

weit g'enug (besonders in Frankreich 1810). ' Beachtet man vielmehr, daß I 

stets die Sittlichkeit des einzelnen in ihrer Freiheit und Schwäche vor Ver
letzung und Gefährdung durch andre ' um der Allgemeinheit willen geschützt 
wird, dann wird das richtige Maß leichter einzuhalten sein, aber auch eine 

1) Man beachte den allgemeinen Satz- des § 500 Österreich, wo zuerst "Abscheu \ 
und öffentliches Ärgernis" genannt werden, dann von "Verbreitung des Sittenverderb
nisses", von "Unordnungen und Ausschweifungen" geredet wird. 
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Erweiterung des Gebietes über das Maß der zweiten Gruppe hinaus ein
treten (das ist in Frankreich, Belgien, Italien, z. B. bei der Kuppelei und 
der Verbreitung unzüchtiger Schriften geschehen). Dieser Grundgedanke 
kann heute als der maßgebende und daher die neuen Gesetzgebungen sich 
gegenseitig näher bringende gelten. 

IV .. Hierbei wurde schon stets beachtet, daß der Gesetzgeber ent
weder die Gefahr darin sehen kann, daß jemand . seinem ungezügelten Ge
schlechtstrieb nachgeht, oder darin, daß die Menschen in ihrem Geschlechts
leben körperlich oder geistig angegriffen werden. Gesetzgeberische einge-· 
hende Erörterungen habe ich hierüber ' nicht gefunden. Gewiß ist die Ge
fahr wesentlich darin zu finden, daß der Mensch seinen Geschlechtstrieb 
nicht beherrscht. Aus diesem Gesichtspunkt ist die Strafdrohung ZU81~st 
gegen die subjektiv-geschlechtlichen Taten zu richten. i ) Aber einmal ist 
nicht jede derartige Handlung trotz ihrer Gefährlichkeit strafrechtlich abzu
grenzen und zu fassen. Sodann ist die gleiche Gefahr auch bei einem 
l\1:enschen zu finden, den erst ein andrer zur Ausschweifung anreizt, ohne 
daß hier der nun selbst die Gefahr hervorrufende Täter aus einem subjek
tiven Geschlechtsmotiv handelte. Endlich ist auch die Beleidigung des 
Geschlechtsgefühls und der Geschlechtsehre zu beachten, bei der auch das 

r Geschlechtsmotiv fehlen kann. Daher muß der Gesetzgeber von der Wir
kung ausgehen, die eine Handlung auf andre Menschen ausübt, nicht in 
erster Linie von dem subjektiven Geschleclitszweck des Täters. Diesen 
kann (und muß 1) er bei jener . objektiven Betrachtungsart auch berück
sichtigen. Er muß das sogar um so mehr, als häufig' die strafbaren Tatbe
stände nur einer Erhöhung des ganz normalen und durchaus nicht gefähr
lichen Geschlechtstriebes entstammen. Umgekehrt ist bei manchen Hand
lungen eine unmittelbare schädigende Wirkung auf andere nicht zu er- ' 
kennen, und doch . muß der Täter als gefährlich angesehen und kann die 

, Handlung sehr wohl durch Strafe getroffen werden. Aber gerade diese 
Taten (Blutschande, widernatürliche Unzucht, Konkubinat, Prostitution) be
reiten uns gesetzgeberisch die größten Schwierigkeiten.2) 

Man kann aus manchen Einzelheiten der Gesetzgebungen die objektive 
Auffassung herauslesen. Vor allem aus der Aufnahme von Handlungen 
ohne jeden subjektiv-geschlechtlichen Zweck (Doppelehe, Kuppelei besonders), 
aus dem Aufgeben dieses Zweckes bei den unzüchtigen Angriffen in Frank
reich, Belgien, Portugal, ferner zum Teil auch aus der Stellung der Gruppe 
zu den Delikten gegen die Einzelperson, seltener aus der Überschrift. Be
sonders wieder daraus, daß nach der Bedeutung des subjektiven Momentes 
nicht eingeteilt wird. Endlich auch aus der Abstoßung von Tatbeständen, 
bei denen eine unmittelbare Wirkung nicht zu erkennen ist: des einfachen 
außerehelichen Beischlafs, des Konkubinates, der Blutschande, der wider-

1) Über sie unten § 17 gena uer. 
2) Die systematische Gruppierung hiernach siehe § 3 am Ende. Die Frage der 

Abstufungen der unzüchtigen Handlungen § 17 II!. 
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natürlichen Unzucht, - aus der Einengung der Kuppelei in romanischen 
Ländern. i ) 

. V. Aus dieser Überlegung ist hier die Frage ZlJ. beantwo,rten, inwie- / 
weit der einfache außereheliche Beischlaf strafbar ist. Er kann nur 
als Gefahr für Sittlichkeit, Wirtschaft (- uneheliche Kinder 1) und Gesund
heit anderer betrachtet werden; aber die. heutige Anschauung erklärt überall 
diese. Gefahr für nicht groß, und die Fälle der Strafbarkeit, meist . aus dem 
früher maßgebenden Gesichtspunkt der Sünde oder auch dem der Armen
unterstützung zu erklären, sind sehr se~ten !2) 

VI. Da sic~ die Anschauungen über die Sittlichkeit ändern, muß der 1 
Gesetzgeber die Anderung beachten; vielfach kann er das, ohne die Tatbe- I 

stände zu ändern; denn wo er das Wort "Unzucht" verwendet, überläßt er ; 
es der Rechtsprechung, die Bedeutung desselben zu bestimmen. Anderswo J 

muß er die Tatbestände ändern. Hier ergibt sich, daß äußerlich nur eine 
geringe Veränderung des Bildes gegen früher eintritt, und dennoch sehr 
große Wandlungen in der grundlegenden Auffassung zu verzeichnen sind. 
per Abschnitt des StrGB. weist nur einen sehr geringen, wesentlich grobe 
Äußerlichkeiten umfassenden Teil des Gebietes der Sittlichkeit auf. Alle die 
Feinheiten des Gebietes liegen außerhalb des Strafrechts. Aber eine Ver~ 
schiebung ist insofern zu beachten, als sehr vieles als nicht äußerlich faß
par erkannt, und damit das Gebiet des Strafrechts vereng'ert wurde, während 
andre äußerliche Angriffe auftreten und in das Strafgesetz aufgenommen 
werden. So verändert sich das Bild des Abschnittes, ohne daß es gerade 
an Umfang abnimmt. 

. VII. Endlich muß der Strafgesetzgeber sich überlegen, daß eine sehr 
große Zahl der Angriffe auf die Sittlichkeit von geistig abnormen oder 
krankenIndividuen ausgehen. Er muß fragen, ob er diese, häufig natürlich 
nicht strafbaren Täter besonders nennen muß oder kann, ob sie immer durch 

1) Über die im 13. Abschnitt geschützten Rechtsgüter siehe Olshausen Note 1 
hierzu und die Zitate daselbst. 

2) Im gemeinen Recht schlief die Strafbarkeit zuletzt ein, - Jarcke, Hand
buch TU § 30. Dagegen Abegg, Lehrbuch § 538. Strafbar war der einfache Beischlaf 
110ch in Sachsen-Altenpurg 302, Württemberg, Pol. 44, Olden1?:urg 429, in Hannover nach 
dem Gesetz v. 27. Juni 1838, PolStrGB. 89, bei öffentlichem Argernis. Die Begründung 
zum PolStrGB. 1847 sagt: "Die Gesetze sollen sich nicht vor dem Verfall der Sitten 
beugen". Feuerbach, Lehrbuch § 456 Note I d. Herausg., Häberlin II! 314. -
Heute kennen noch Strafe: Schweden und Finnland (Kap. XVIII, XX, 9) . (Dänemark 1 
ho b die Strafe für lejermaal 1812 auf, Go 0 s, nordisk Retsenc. II! 439), einige nord
amerikanische Staaten (Vermont, North Carolina, 1'1ontana, 1'1assach., U. 8t. Draft 
Code 368); s. Bishop, Statutory Crimes ep. XL § 691, Wharton §§ 1741ff. (fornica:
tion). - Dagegen 1'1' Cl ai n 1125/6 nennt nur bastardy. (In England untersteht die 
einfache fornication schon längst nur dem geistlichen Gericht, Blackstone IV cp. 4, 
p. 64f. XI. Stephen 189.) - Luzern Pol. 144f., Obwalden P. 106, St. Gallen 177, 
Appenzell Außerrhoden 103 (Stooß, Grundzüge II 257), Innerrhoden 153. Hier hebt 
verschiedenfach nachfolgende Ehe die Strafbarkeit wieder auf. - In Norwegen hob 
das neue Strafgesetz alle ähnlichen Bestimmungen auf, die nur der zivilrechtlichen 
Verantwortlichkeit und dem guten Ruf der Mutter schadeten. Udkast 1896, Motive:!; 
177 ff. III. 
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die aiIgemeine Bestimmung Über die Zurechnungsunfähigkeit gedeckt sind 
oder einer eigenen Nennung bedürfen. Bisher hat kein Gesetz diese be
sondere Nennung für nötig erachtet. Es ist aber eine - besonders bei 
der Fassung des Gesetzes über die widernatürliche Unzucht nicht ganz 
einfache Frage, ob nicht doch viele Fälle von Angriffen auf die Sittlichkeit 
wegen der AnoTmalität ihrer Täter straffrei sein sollten, ohne sich unter 

I den allgemeinen Satz von der Zurechnungsunfähigkeit unterbringen zu lassen: 
Ihre Beantwortung ist als Sache des Mediziners zu bezeichnen. 

§ 3. / 
/ 

Die Systematik. 

I. Nach der bisherigen Betrachtung fragt es sich, wo und wie der 
Abschnitt systematisch im Gesetzbuche einzuordnen ist. Eine Umschau in 
der Gesetzgebung zeigt keine Klarheit. 

n. Nehmen wir Doppelehe und Ehebruch selbständig vorweg: sie 
stehen entweder nach dem Vorgang des gemeinen Rechts bei den Ge
schlechtsdelikten, oder beide bezw. nur die Doppelehe selbständig in einem 
Abschnitt, der Delikte gegen den Personenstand, gegen Familienrechte oder 
Ähnliches enthält.1) Oder aber beide sind zwar mit den Sittlichkeitsdelikteri 
verbunden, aber deren Gruppe ist erweitert zu der Doppelgruppe : Sittlich
keit und Familienordnung. 2) 

Gewiß ist die Ehe die erste Grundlage der Sittlichkeit, aber sie ist 
I doch viel mehr: in ihr lediglich ein Geschlecht~institut zu sehen, ist zu 
gering gedacht. Daher müssen bei d e Delikte verselbständigt werden, denn 
bei beiden ist der Angriff auf die Ehe das maßgebende; auch ist beim Ehe
bruch der subjektive Standpunkt der Überschreitung des Maßes der Sitt
lichkeit zu verlassen.3) Vielleicht mag der praktische Grund, -daß dann die 
~ntführunK in zwei Gruppen zu trennen ist: Geschlechtsdelikt und Ehe
bezw. Familiendelikt - falls man sie nicht als Freiheitsdelikt ansieht -
die belgisch-italienische Systematik bevorzugen lassen. 

111. Im übrigen haben wir als obersten Gesichtspunkt einmal den 
des Angriffs auf die Einzelperson, eine weitverbreitete Auffassung, die in 
Deutschland vor Preußen 1851 die herrschende war. Sie beachtet mit 
Recht die objektive Seite der Taten.4) 

1) Dies gilt: a) für beide Delikte: in Bayern 1813, Hannover, Sachsen 1838 und 
1855, Hessen, - in Schweden und Finnland -, in Rußland 1866 und 1903, - im 
englisch-amerikanischen Recht (siehe Queensland, Oanada; Wharton, Mc. Olain), 
- im Schweizer Entw.; b) für die Doppelehe allein: in Holland, Spanien, Portugal, 
Österreich-Ung'arn, Norwegen. Hier bleibt also -der Ehebruch Geschlechtsdelikt. 

2) Belgien, Italien, Brasilien, - früher Baden. 
3) Be r n er, Lehrbuch (3) § 185 stellt überall das Eheprinzip als das maß

gebende hin. 
4) Preuß. ALR. und die Entwürfe bis 1843 eingeschlossen, Bayern 1813, Würt

temberg, Braunschweig, Hannover, Hessen, Baden, -Sachsen 1838, Hamburg, - Schwe
den und Finnland; Frankreich, Spanien, Portugal, Rußland 1866 und 1903, - Whar~ 
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IV. Direkt entgegen steht die klare Zurechnung zu den Delikten, die 
die Allgemeinheit ergTeifen.1) Dagegen ist heute herrschend eine Syste
matik, die nicht g'anz klar ist: der Abschnitt steht neben solchen, deren 
Tatbestände die Allgemeinheit berühren (Meineid, Religionsdelikte) , aber 
unmittelbar vor den Delikten gegen die Einzelperson , so daß man ihn da
oder dorthin rechnen kann: man wird ihn wohl zu den Delikten rechnen 1 
müssen, die mehr eine Allgemeingefahr bedeuten, denn es ist unwahrschein- I 
lieh, daß die Gruppe der Delikte gegen die Person mit diesem Abschnitt I 

beginnen soll. 2) 
Auch eine Teilung in Delikte gegen die Einzelperson und gegen die 

Allgemeinheit ist zu finden und besonders in Rußland 1866 und 1903 aus
gebildet. 

V. Endlich die En tführung ist zumeist als Freiheitsdelikt ausgebildet, 
nur selten steht sie bei den Geschlechtsdelikten. 3) 

VI. Eine Kritik dieser Systematisierungen muß zuerst die Trennung 
der Geschlechtsdelikte verwerfen. Entweder ist der _ einzelne als Träger 
der Geschlechtsehre überall allein angegTiffen, verletzt oder gefährdet, oder 
es hat die Allgemeinheit an allen Delikten ihr besonderes, eigenes Interesse. 
Man kann es zwar verstehen, daß man die mit Gewalt, List, Täuschung 
unternommenen Verletzungen des einzelnen nicht ohne weiteres mit den 
Delikten zusammenstellen will, die eine Gemeingefährdung enthalten (Kuppelei, 
Prostitution, Schriftenverbreitung) , aber dennoch gehören - sie zusammen. 
Die Blutschande als Delikt gegen die Familienordnung anzusehen, ist ganz .:~! f,.;) trI') 
verkehrt.4) Daß man die Gewalt:Q.andlungen deswegen zu den Freiheits- ' ' 
delikten stellte, um sie auch vor Konsummation des Aktes als vollendet zu 
strafen, interessiert uns heute nur noch historisch. ~ Doch macht die Ent- ! 

ton für Amerika, - Bern, Thurgau, der Schweizer Entw. Dabei ist zu beachten, 
daß die gewaltsame Unzucht und Schändung vielfach bei den Freiheitsdelikten stehen: 
Sachsen 1838 und 1855, Braunschweig, Preußen 1845 (!), Hamburg, Schweden, Finn~ 
land, das englisch-amerikanische Recht. 
. 1) Belgien (moralite publique), Norwegen, Luzern, das englische Recht: Queens
iand, Indien (vereinigt mit öffentlicher Gesundheit), . Oanada (sogar im selben Titel 
mit Religion), American Draft Oode. 

2) So im --deutschen RStrGB., - Preußen seit Revision 1845, wo (Bd. II, 159) 
gesagt wurde, daß. hier die heiligsten Güter d~s Staates in Frage stehen. - Sachsen 
1855, Bayern 1861 (seit 1854), -Bremer Entw. - Osterreich Gesetz (wo zwei Abteilungen 
gemacht sind: Verbrechen, Notzucht u. dergl. neben Vergehen "gegen die öffentliche 
Sittlichkeit") und Entw., Ungarn, Holland, Dänemark; Neuenburg, Zürich, Basel, Solo
thurn und andere Kantone. Der New Yorker Penal Oode stellt hinter IX, Orimes 
against the person die "Crimes against the person and against public decency and 
good mOl'als" (X). Sein Nachfolger California stellt ebenso, sagt aber nur "against 
public decency . . ." -

S) Baden, Belgien, Italien, Spanien, Portugal, Südamerika, Dänemark - Queens
land und Oanada zum Teil. 

4) Die Trenriung ist außer den Gesetzg'ebungen Rußlands und Österreichs besonders . 
bei Go 0 s, Danske Strafferet, Speciel DeI § 34 und etwas anders N ordisk Retsen": 
cyclopädie III, 2, § 73 ausgebildet. Auch Carrara ist interessant: pudicizia indivi
duale § 1478 ss., - pubblica morale § 2919 ss., - diritti di famiglia § 1865 -S8. 
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führung Schwierig'keiten, da sie den Doppelzweck: Unzucht oder Ehe hat; 
l zu den Freiheitsdelikten gehört sie schon deswegen nicht, weil sie sich zum 
Teil gar nicht gegen die Freiheit richtet. . Sie ist Vorbereitung zum Ge
schlechtstatbestand oder zur Ehe , und daher sozial am besten zu den hier~ 
hergehörenden Abschnitten zu stellen; das Angriffsgut ist die Freiheit oder 
das Familienrecht doch nur in erster Linie, .als Vorbereitung. Wesentlich 
kommen die geschlechtliche Freiheit oder Schwäche, oder die Eheinstitution 
als Angriffsgüter in Betracht. Eine Trennung danach würde aber gesetzes
technisch bedenklich sein, so daß die belgisch-italienische Regelung den Vor-
. zug verdient.1) 

VII. Daß unser Abschnitt nicht zu den Delikten gegen Rechtsgüter: 
des Staates und nicht zu denen gegen Rechtsgüter gehört, über die nur 
der einzelne weitg'ehend frei verfügt - Freiheit,Ehre, Vermögen, auch 

1 Gesundheit und Körperintegrität - ist wohl sicher. Aber eine Anschauung, 
I die von Rechtsgütern der Allgemeinheit schlechtweg redet, ist zu verwerfen. 
Die Sittlichkeit ist ein Rechtsgut, dessen Träger det einzelne ist, aber 

I dessen Verletzung und Gefährdung zugleich eine unmittelbare Gefahr für 
\ unbestimmt viele andere bedeutet, so daß der Staat in weitem Maße für die 
I Erhaltung seiner Integrität auch ohne Zutun seines Trägers sorgen muß. 
Dies scheint mir der Gedanke zu sein, der heute zumeist in den Gesetz

I gebungen zum Ausdruck kommt und der weiter auszubilden ist. 2) 

Wenn wir in der geschlechtlichen Wirkung der Handlung das straf
rechtlich zuerst zu beachtende Gefahrsmoment sehen, dann ist diese Wirkung 
zwar meist unmittelbar bei einer Einzelperson zu finden. Aber dieser Ge
danke reicht nicht aus, weil die Bedeutung der sub j e k ti v e n Seite jeder 
Geschlechtshandlung für die Allgemeinheit nicht außer acht gelassen werden 
darf. Daher geht der ganze Abschnitt über die nur gegen die Einzelperson 
gerichteten Delikte hi:t;laus. . 

VIII. In der Unterabteilung herrscht eine noch größere, vielfach 
uninteressante Mannigfaltigkeit. Das Wichtigste davon ist folg'endes: 

a) Wir können mehr oder minder deutlich vier Gruppen unterscheiden: 
Die Delikte gegen Freiheit und Schwäche des einzelnen 3) (Hier steht die. 
Entführung, wenn sie zu den Geschlechtsdelikten zählt.) - Kuppelei -
öffentliches Ärgernis und Verbreitung unzüchtig'er Objekte - Ehebruch und 
Doppelehe. Dagegen vagieren Blutschande und widernatürliche Unzucht 
(bei denen gerade die Unklarheit über die Berechtigung des objektiven oder 

1) Siehe noch Motive zum 1. preuß. Entw. 1829, III 240. Preußische Revision 
1845, II, 148- ]51 "der Zweck sei bei der Entfi:ihrung ja nicht vollendet!" Geyer, 
Holtz. Hdb. III, § 15 S. 608; OriveUari VII, 472 ss.; Oarrara, Programma §§ 1478 
bis 1480 (ratto zu Freiheitsdelikten). , 

2) Dieser Gedanke mag auch die früher häufige Bestimmungv~~anlaßt haben, 
daß gewisse Tatbestände nur unter der Bedingung des öffentlichen Argernisses ge
straft werden. Siehe unten § 35 am Ende Anm. 4. 

S) Diese sind nur selten auseinandergerissen. 
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subjektiven Standpunlds am größten ist) unbestimmt umher, jene oft zum 
Ehebruch, diese zum öffentlichen Ärgernis gestellt. 1) 

b) Zu Anfang stehen entweder die Angriffe auf Freiheit und Schwäche I 
Qder _ das Ärgernis: jenes ist die deutsche Auffassung, die auch mehr und \ 
mehr durchdringt, - dieses die aufgegebene französische. 2) 

c) Ehebruch und Bigamie stehen oft zu Anfang, sonst vielfach am Ende. 
d) Die Kuppelei ' wird mehr gegen das Ende gerii.ckt. 
e) Systemlos sind Preußen, Bayern 1813 und 1861, Österreich, Deutsches 

Reich, Basel, das englisch-amerikanische Recht. Hier ist oft auch eine ganz 
willkürliche Zerreißung zu beachten. 

f) Als Beispiele der Gruppenbildung können besonders Belgien, Italien, 
N orweg'en, der Schweizer Entw. gelten.3) 

Umgekehrt ~arf Rußlan~ zur Warnung dienen; es trennt zuerst nach '! 

den Handlungen, mnerhalb dIesen nach dem Alter des Opfers und der Art I 

des Angriffs völlig unübersichtlich. 
g) Danach halte ich, unter Voranstellung des Gesichtspunktes der ! 

Wirkung der H,andlung'en folgende Gruppierung für passend: 
I. Angriffe auf die Ehe als wichtig'ste Institution zum Schutz der I 

Sittlichkeit: 1. Doppelehe und Ehebruch (nur dieser subjektiv-geschlechtlich). 1 

11. V.erletzungen der Geschlechtsintegrität des einzelnen. 
Hier könnte danach gruppiert werden, ob die Wirkung nur als Beleidigung 
oder wesentlich als Gefährdung (Verführung) zu beachten ist. Nach der ~ 

Bedeutung der Wirkung (Beischlaf oder nicht) zu teilen, ist zu äußerlich. 
Daher wirkt hier stark das subjektive Moment, das Mittel, herein. 

2. Mißbrauch wider Willen, -
3. Mißbrauch der Schwäche: Schändung, Täuschung, Mißbrauch von 

Kindern, Verführung, Treubruch. 
III. 4. Entführung als Vorbereitung zu I und 11. 
IV. Allgemeine Gefährdungen aus Geschlechtsmotiven: 
5. Blutschande, widernatürliche Unzucht - Prostitution - (Kon

kubinat). 

1) In einigen Gesetzen stehen beide am Anfange, besonders im englischen Recht, 
in Aargau, Luzern, Obwalden: der Gedanke der Sünde herrscht. 

2) a) Baden, Sachsen , Hannover; Hessen, Württemberg, Bayern 1861, Bremen, 
die Schweiz im deutschen Teil (auch Freiburg', Solothurn, Neuenburg), der Schweizer 
Entw., Ungarn, Belgien, Italien, Norwegen; - b) Frankreich, Portugal, Niederlande, 
San Marino. In der Schweiz: Waadt, Wallis, Genf, Tessin, Bern, St. Gallen. - Die 
deutsche Gruppe stellt das Ärgernis meist ans Ende. 

3) Belgien: Titre VII cp. 1: avortement, 2: exposition et delaissement d'enfants, 
3: Personenstand, 4: enlevement des mineurs, 5: attentat a la pudeur et viol., 6: prosti
tution ou corruption de la jeunesse, 7: outrages publiques aux bonnes mamrs, 8: adultere 
et bigamie. - Italien: Tit. VIII. 1. violenza carnale, corruzione di minorenni ed 
oltraggio al pudore (!); 2. ratto; 3. lenocinio; 4. adulterio; 5. bigamia. - Über Nor
wegen: Kap. 19, siehe unter § 15, IV. - Schweizer Entw. 1903 Abschn. 6 (ohne 
Unterabteilungen): Ap.griffe auf Freiheit und Schwäche, Kuppelei, Blutschande, wider
natürliche Unzucht, Argernis und Schriftenverbreitung. Abschn. 7: Verbrechen gegen I 

Ehe und Familie. 
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\ V. Be.sondere Gefährdungen ohne Geschlechtsrnotiv: 
I 6. Kuppelei; 

7. Verbreitung unzüchtiger Gegenstände; 
VI. 8. Verletzung des Geschlechtsgefühls Argerniserregung.' 

1I. Die einzelnen Gesetzgebungen. 

§ 4. 

Die deutsche Gesetzgebung. i ) 

I. Die Betrachtung des deutschen Rechts muß vom gemeinen Recht 
ausgehen, das auf unserm Gebiete nicht zu großer Klarheit durchgedrungen. 
ist und viele Streitfragen übrig ließ. Seine Strenge wurde von der Praxis 
gemildert, nicht immer unter dem Beifall der Schriftsteller. Die Aufklärungs~ 
zeit hat aber nicht sehr tiefgehende Änderungen gebracht. 0 e 11 a, der so' 
oft als Neuerer hingestellt wird und viele Taten nicht mehr als Rechts
verletzungen anerkennen will, überläßt sie dann doch wieder wegen ihter 
Gefährlichkeit dem polizeilichen Einschreiten.2) Quistorps "Ausführlicher 
Entwurf" 1782 und noch Kleinschrods bayerischer Entwurf von 1802: 
zeigen in ihrer Kasuistik und doch Unbestimmtheit noch ganz den Typus 
de s gem einen Rechts. Auch Österreich steht ihm nicht fern . • Aber 
dieses zeigt in seiner Einfachheit doch einen großen Fortschritt, den das' 
ALR. nicht g'emacht hat. Doch ist auch dieses keineswegs ein tadelns
wertes Gesetz. Seine Bestimmungen sind zwar kasuistisch, vielfach breit, 
aber wenn wir unsere neueren Gesetze mit ihm vergleichen, so finden wir 
wohl in der · Redaktion, auch in der , Ausarbeitung mancher Tatbestände 
Fortschritte, aber in vielem stehen wir heute noch auf dem ängstlichen 
Standpunkt der damaligen 'Gesetzgebung. Wenn die polizeilichen Be
sti~mungen über "gemeine Hurerei" im Gesetzbuch selbst stehen, so ist das 
wesentlich eine Redaktionsfrage : inhaltlich entfernen sich unsere Prostitutions
bestimmungen nicht so sehr von den damaligen. Eine Reihe von Tatbeständen 
siJ.ld aber damals . noch unausgebildet: der Mißbrauch von Kinuern bis zu' 
12 Jahren - 1054 - wurde erst durch die Kabinettsorder vom 9. Nov. 
1815 richtig gewürdigt; die Schändung fehlt ganz. Die öffentliches Ärger
nis erregenden Handlungen sind nur bei den inneren Staatsverbrechen sehr 
nebenbei erwähnt. Die unsittlichen Schriften werden erst durch das Zensur-, 
edikt vom 18. Okt. 1819 gef;1ßt, aber ungenügend gewürdigt. 

11. Seitdem geht die Tendenz der deutschen Gesetzgebung zur größeren 
Klarheit und Einfachheit der Redaktion, zur Milderung der Strafen, Ab": 
stoßung ver.alteter Tatbestände und entschiedener Ausbildung' der neu und, 
besser erkannten; aber .eine kraftvolle Reform bringt selbst Bayern nicht, 
~enn es ' überläßt doch noch vieles dem (freilich anfangs nicht ausgeführten) 

1) :pie Darstellung' kann hier wegen Platzmangels nur eine ganz kurze sein. 
2) Uber Verbrechen und Strafen in Unzuchtsfällen 1787. 
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Polizeistrafr,echte. Die ganze Gesetzgebung bedeutet wesentlich eine redak
tionelle Fortbildung der alten Sätze, weniger eine innere Umgestaltung, wie 
sie das Naturrecht wünschte, aber nicht klar vorzeichnen konnte. Anläufe 
dazu, wie etwa in den Motiven des preußischen Revisors (1829) bleiben 
unbeachtet. Dennoch ist die deutsche Gesetzgebung des neunzehnten Jahr
hunderts auf unserem Gebiete keine schlechte. 

Irr. Bayern wollte 1813 nur Rechtsverletzungen aufnehmen, stößt 
,daher die Sodomie als solche und die Entführung einer Einwilligenden ab, 
hebt bei der Blutschande die Verführung hervor, stellt die Bigamie zur 
pntreue und nennt die Kuppelei nur Beihilfe zu strafbarer Unzucht. Aber 
wie schon Oldenburg 1814 darüber hinausging, ändert auch schon der 
Entw. von 1822, mehr noch der von 1827 stark im Sinne eines Einlenkens 
zum a~ten Recht. Die Entwürfe von 1853 an und das StrGB. vo~ 10. Nov~ 
1861 bilden auch auf unserem Gebiete das preußische Gesetzbuch- allerdings 

. vielfach selbständig - fort. 1) 
IV. Die Grundlage des sächsischen Rechts bildet das Gesetz vom 

8. Febr. 1834 "die Bestrafung der fleischlichen Vergehungen usw. betr."2) 
Auf dies geht die spätere Gesetzgebung zurück, das Gesetzbuch von 1838 
fast wörtlich. Die Umgestaltung von 1855 ist nicht immer glücklich; sie 
ist strenger, und während Sachsen sich sonst gerade durch klare Ausdrücke 
vor Preußen auszeichnete, übernahm es 1855 manches von dorther. Im all
gemeinen ist sein System einfach, aber vollständig', der Schutz der Kinder 
genügend ausgebildet, Notzucht und Kuppelei sind klar gefaßt. Die Redak
tion von 1868 bedeutet inhaltlich nur eine sehr geringe Änderung. 

V. Auf gleicher Stufe stehen Württemberg 1839, Hessen 1841 
und Baden 1845, das letzte freilich durch seine übergroße Kasuistik (die 
nicht immer der Klarheit dient) nicht vorteilhaft sich heraushebend, während 
Hessen durchaus klar, einfach und scharf umgrenzt seine Tatbestände auf
stellt. Auch Hannover 1840 ist auf unserm, Gebiet ziemlich klar und gut, 
obwohl Leonhardt (Kommentar 1846) es hinter seiner Zeit zurückgeblieben 
nennt. Dagegen kann ich das G~setzbuch von Braunschweig 1840 keines
wegs gut finden; es ist unklar und_ dürftig, wenn es auch sonst im Oharakter 
den andern Gesetzen seiner Zeit gleicht. 

VI. 1. Pr e uß e n endlich ist in seinen Entwürfen interessanter als im 
Gesetz selbst; jene sind überaus lehrreich, indem sie die polizeilichen Ge
siChtspunkte zurücktreten lassen, den Ausdruck immer schärfer wählen, die 
KasuistilL aufgeben und so allmählich zu einem völlig neuen System kommen, 
während sie von einer vorsichtigen Umarbeitung des ALR. ausgingen. Das 
Herausarbeiten der Tatbestände bei Ehebruch, Doppelehe, Sodomie, Kuppelei 
ist sehr wichtig, - ebenso wie das Schwanken, z. B. bei Ehebruch, Prostitu-

1) Siehe den Anonymus "Die Fleischesverbrechen und Sittlichkeitsverletzunge~ 
p.ach den neuen bayerischen Gesetzbüchern", Zeitschr. f. Gesetzgbg. u. Rechtspflege 
des Königreichs Bayern, IX, 1867 S. 219, 427, 618 (breit, schwülstig). 

2), Darüber besonders v. W ä ch ter, Abhandlungen aus dem Strafrecht. 1. Bd. 1835. 
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tion. N eben der Einschränkung ( - Verführung durch Dienstboten, Ver
letzung der privaten Schamhaftigkeit, Entführung der Ehefrau fallen weg' -) 
stehen neue Ideen (Drohungen gegen Aügehörige bei Notzucht 1836, Miß
brauch religiöser Vorstellungen 1845/47, Verführung bei Kuppelei). In den 
Motiven ist von der guten Arbeit des Revisors ab eine stets fortschreitende 
Verflachung zu bemerken; die Protokolle der Kommission des Staatsrates 
aus 1840 bieten allein noch wirklich Gutes. In den Entwürfen bedeutet 
das Jahr 1843 den Wendepunkt: jetzt lösen sie sich vom ALR: ab. Jetzt 
andert sich das System; alles wird einfacher. Der Staatsratsentwurf selbst 
(1843, 11) ist freilich sofort ein ängstlicher Rückschritt. Aber die Revision 
1845 ff. baut doch weiter und im einzelnen aus (z. B. Ehebruch, Kuppelei, 
Notzucht). 1848 finden sich in den Verhandlungen des ständischen Aus
schusses und schon im Gutachten der vorbereitenden Abteilung (Febr. 1848) 
eine Reihe von neuen Gedanken, die dann plötzlich im letzten Entw. und im Ge
setz erscheinen, zum Teil ohne klare Anlehnung an die bisherige Entwicklung. -

2. Das Gesetz selbst ist gewiß kurz und einfach in System und Aus
druck. Aber abgesehen von seiner großen Härte leidet es an maneher Un
klarheit; viele während der Vorbereitung aufgetauchte Zweifel sind einfach 
beiseite gelassen. Ein Anklang an das französische Gesetz ist in einzelnen 
Tatbeständen nicht zu bemerken, nur in der Knappheit der Regelung.!) 

3. Im einzelnen ist zu erwähnen, daß bei der Doppelehe (139) der 
dolus des binubus nicht erwähnt wird, so daß diese Frage in der Praxis zu 
Schwierigkeiten führte, daß die Nichtigkeit der ersten Ehe nicht erwähnt 
und der Dritte nicht milder gestraft wird. - Beim Ehebruch (140) ist 
interessant die Bestimmung über den Antrag des Vetletzten auf Nicht
bestrafung und die gleiche Strafbarkeit beider Täter. Im § 141 ist bei 
Blutschande allgemein "die Unzucht" genannt, eine bedauerliche Unklar
heit, die allerdings die gern. Mg. dahin löste, daß sie nur Beischlaf darunter 
be'griff. (Oppenhoff NI'. 1, - aber s. Goltdammer Mat. NI'. 1, Tem-me 
Lehrb. § 121, G. A. 1, 161). - Die Unzucht in den kasuistisch aufgeführten 
Treuverhältnissen (142) braucht nicht Verführung zu sein, sie ' wird sehr 
hart, ..:...- nur mit Zuchthaus - bestraft. - Sehr wichtig und viel getadelt 
ist die Vereinigung der gesamten unzüchtigen Nötigung (144, 1) ohne 
jede Ausscheidung der Notzucht im engeren Sinn. Auch der Mann und 
auch die Dii'ne sind voll geschützt. - Bei der Unzucht unter Täuschung 
über die Ehelichkeit (145) ist die unbestimmte Fassüng', daß die Verleitete 
den Beischlaf für einen ehelichen halten "mußte", tadelnswert. - Die Be~ 
handlung der gewerbsmäßigen Unzucht (146) und 'die der Kuppelei 
(147, 148) haben vielfache wichtige Wandlungen in den Entwürfen durch
gemacht. Bei jener war sofort unklar, ob sie allgemein verboten oder in
wiefern sie erlaubt sei; bei dieser fiel das Fehlen der Rücksicht auf die 

1) Besondere Kritiker sind: Mittermaier, G. A. 8, 298; Leolihardt) ebenda 
9,588; v. Kräwel, ebenda 16,243; v.Tippelskirch (vergl.mitBayern1861) ebenda 
12,732 urrd ' besondersDalcke, "Beiträge zur Revision", ebenda 17, 1869,81. 
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Prostitutionsverhältnisse und die Härte der Behandlung eines einmaligen 
eigennützigen Vorschl-lbleistens auf. -"- Während die Verführung unbeschol
tener Mädchen (149) nicht ,zu wesentlichen Bemerkungen Anlaß gibtl) , ist 
der § 150 entschieden verfehlt, indem er das "öffentliche Ärgernis 
geben" "durch eine Verletzung der Schamhaftigkeit" bedroht und völlig 
unklar läßt, was ' "Schamhaftigkeit", was "öffentliches Ärgernis geben" sein 
sollen, so daß die Praxis zu eiI~er übermäßig weiten Auslegung kam. 2) -

Die Verbreitung unzüchtiger Gegenstände (151) und die bei den Frei
heitsdelikteIi stehende Entführung (207- 209) bieten nichts Erwähnens
wertes. -

. VII. Nachdem sich Anhalt-Bernburg, Waldeck und Pyrmont, 
Ofdenburg, Lübeck 1864 3) eng an Preußen angeschlossen, auch Hamburg, 
der Bremer Entw. und Bayern trotz ihrer Selbständigkeit manches von 
Preußen übernommen hatten, war der Weg zum RStrGB. geebnet: , gegen
liber den sich noch in Einzelheiten vorsichtig bewegenden älteren Gesetz
gebungen war die preußische mit ihrer kurzen, der Praxis Spielraum lassenden 
Ausdrucksweise getreten. Allerdings ist dabei mancher gute Gedanke der 
deutschen Gesetzgebung verloren gegangen (Berücksichtigung der nichtigen 
Ehe bei Bigamie, -- sorgfältigere Ausbildung des Mißbrauchs eines Treu
verhältnisses und der Unzucht wider Willen, ebenso der Kuppelei, Be
strafung der Gefährdung durch venerische Krankheiten). Das deutliche 
Streben der Entwicklung, die Tatbestände auf Verletzungen einzelner Per- ' 
sonen und klar erkennbare Gefährdungen zu beschränken und nicht nur 
~egen der bloßen Unmoral zu strafen, ist besonders in Preußen unterstützt 
(wesentlich bei Kuppelei, Prostitution, Blutschande, Sodomie, auch bei Ent
führung zu beachten). Anderseits ist die Ausdehnung der Bestrafung auf 
~ie unzüchtigen Handlungen allgemein, die Nennung der Verführung und 
des MißbrauGhs von Kindern, die Beachtung der Verbreitung unzüchtiger 
Gegenstände wichtig. Einen vyeitgehenden Einfluß der Literatur der Auf
klärungszeit ' in Einzelheiten kann ich nicnt feststellen; das bayerische 
~esetzbuch hat keine Nachfolge gefunden; nur mäßig ist der Geist des ge
meinen Rech~s gemildert 4); man erkannte nur genauer das Wesen der in 
der Unzucht ruhenden Gefahr und die Kraft der Repression durch die 
Strafe.5) -

1) Dalcke a. a. O. 339 und J ohn, Entw. 401 4 bekämpfen sie als verkehrt. 
2) Siehe RG: H 6. Mai 1881, E 4, 130ff. 
S) Statt "Unzucht" wird hier klar "Beischlaf" bei Blutschande gebraucht. Not-' 

zucht ist selbständig eingefügt. Ärgernjs-erregen fehlt. 
4) Über ihn Jarcke, Handbuch III; K. F. Roßhirt, Geschichte und System 

des deutschen ,Strafrechts IH. Teil, H. Abtlg., 5. Buch 1. Ka.p.;' v. W ä ch tel', Abhand
lungen 1. 

5) Siehe i.\ber die Entwicklung noch Hälschner,Preußisches Strafrecht, 1868, 
IU, 1, S. 307·ff. - Daß die ''Gesetzgebung den Gedanken Berners, Unzucht sei ein_ 
Verbrechen gegen -das E'lleprinzip (Lehrbuch [3]' § 185) widerspiegele, vermag ich nicht 
zu erkennen. 
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§ 5. 

Das Reichs-Strafgesetzbuch. 

Das Reichs-Strafgesetzbuch bildet in seiner ersten Fassung' nur 
entsprechend der praktischen Erfahrung ' und der Kritik das preußische 
Gesetzbuch fort. Vor allem sind die Strafrahmen nach unten erweitert. 
Die Blutschande ist konkret auf den "Beischlaf" eingeengt. Am entschiedensten 
~st die unzüchtige Nötigung verändert: die Notzucht ist herausgehoben; all
gemein sind nur Frauenspersonen geschützt; die Schändung ist auf Beischlaf 
beschränkt, dag'egen auf geisteskranke Frauen ausgedehnt.!) Im § 183 
wird ,klarer gesagt: wer öffentlich ein Ärgernis durch eine ' unzüchtige 
Handlung gibt. Der Entführungstatbestand wird im Zweck der Handlung 
schärfer gefaßt; der Strafantrag wird ' hier allgemein gefordert. Aber die 
bedenkliche Verwendung des Strafantrags bei der Unzucht wider Willen 
wurde in der Novelle von 1876 beseitigt, die sonst nur den § 361 6 über 
die gewerbsmäßige Unzucht ändert. Danach paßte nur das Einf.-G. zum 
13GB. vom 18. Aug. 1896 Art. 34 V die Bestimmung über die Ehenichtig
keit bei Doppelehe - § 171 - der des BGB. an. Das Gesetz vom 25. Juni 
1900 ' änderte die Bestimmungen über Kuppelei, gewerbsmäßige Unzucht und 
Verbreitung unzüchtiger Gegenstände und ergänzte sie ziemlich stark. Die 
beiden wichtigen Ziele dieses Gesetzes, das zwar ein "Gelegenheitsgesetz" 
ist,aber eine lange vorbereitete Fortbildung der Gesetzgebung bedeutet, 
sind die richtigere Ausbildung und Ergänzung der Kuppelei und die der 
Verbreitung unzüchtiger Gegenstände; freilich konnte es in beiden Rich
tungen nicht eine klare und befriedigende Regelung schaffen, da die An
schauungen zu wenig geklärt sind. Die Novelle hat einmal einen Begriff 
in das Gesetz , gebracht, der den Rahmen desselben sprengt, den des Scham
gefühls. Sodann hat es versucht, den Schutz der Jugend gegen Verderbnis 
zu verstärken (184 2, 184 a) und allgemein die unsittliche Literatur und 
Ähnliches energischer zu bekämpfen. Unter diesem Gesichtspunkt wird es' 
ineist (einseitig!) betrachtet. Endlich hat es den Kuppeleitatbest&nd ver
ändert und erweitert, aber ohne es zu wagen, die Prostitutionszustände 
irgendwie anzupacken. Die hervorstechendste Bestimmung ist die über 
Zuhälter, § 181 a, der man das Einflicken am meisten anmerkt, die in einem 
ganz unklaren Verhältnis zu § 180 steht: sie sollte wohl ein Spezialfall der' 
Kuppelei sein, ist aber leider ein selbständiger Tatbestand geworden, der 
mit d~m des § 180 im Verhältnis der Alternativität steht. 2) 

1) S. Jessen, GS. 31, 221. 
2) So Heilborn, G. A. 47,280; Binding ,Lehrb. I, 212; Schmldt-Ernsthausen, 

Zeitschr. f. Strafrechtsw. 24, 227 ff. - Für Spezialität des § 181 a treten das RG. (E 34, 
79; 35, 56) und Olshausen ein; für Idealkonkurrenz v. Liszt, § 108; Jaffa, Ab
handlungen des Krim. Seminars, N. F. I, 493; Schlecht, GS. 60, 14. . 
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§ 6. 

Österreich-Ungarn. 

A. Ös terreich. I. Das österreichische StrGB. von 1852 stellt heute 1 
noch auf unserem Gebiet das ausgebildete deutsche Recht dar, das von 
französischem Einfluß nichts oder kaum etwas weiß. Es hat bislang nur i 

eine Änderung erfahren: durch das Gesetz vom 24. Mai 1885 NI'. 89 "wo
mit . strafrechtliche Bestimmungen inbetreff der Zulässigkeit der Anhaltung' 
in Zwangsarbeits- oder Besserungsanstalten getroffen werden", und das für 
gewerbsmäßige Unzucht· und Kuppelei einige neue Bestimmungen gib~. Eine 
merkwürdige, weitgehende Ergänzung finden alle Gesetze durch dIe Ver
ordnung vom 30. S~pt. 1857, !tGBl. Nr. 198, nach der ~le irgendwie für 
gesetzwidrig' erklärten Handlungen polizeilich strafbar sind. 

Die seither erschienenen Entwürfe zu einem neuen StrGB. suchen 
dies ältere Recht fortzubilden, tun das wesentlich in Anlehnung an das 
deutsche Recht, und enthalten einige wertvolle Bestimmungen. Die beiden 
Entwürfe von 1863 (Hye) und 1867 (Kommission) weichen allerding's von 
den Entwürfen 1874-1893 stark ab und gehören einer viel älteren Rich-
tung als diese an. 

Endlich enthält der Gesetzentwurf zum Schutze , der Auswanderer -
Regierungsvorlage Nr. 2097 der Beilagen ,zu den stenographischen Proto
kollen des Abgeordnetenhauses, 17. Session 1904 ~ in § 68 eine Bestimmung 

gegen den Frauenhandel. . ' . 
11. In der Systematik zerreißt natürlich auch hIer schon dIe ZWeI-

teilung des Gesetzbuches Zusammengehörendes. Bei den Verbrechen steht 
die Entführung im 9. Hauptstück "von öffentlicher Gewalttätigkeit" - die 
übrigen Sittlichkeitsdelikte zusammen ' im 14. Hauptstück, das hinter den 
Religionsverbrechen und vor dem' :l\ford eingeschaltet ist. Bigamie ist ~in 
besonderes Hauptstück (24), das hinter Betrug steht. Der 13. AbschnItt 
des II. Teils "von den V ergehen und Übertretungen gegen , die öffentliche 
Sittlichkeit" bildet hier den Schluß; er nimmt auch Bettel, Spiel, Trunken
heit auf und soll im allgemeinen gegenüber den Verletzungen ~er Rechte 
bestimmter Personen mehr die Handlungen groben öffentlichen Argernisses 
und die Gefährdungen der Sittlichkeit enthalten (§ 500). Dieser Gedanke 
ist freilich bei Ehebruch oder Verführung durch Hausgenossen nicht recht 
klar. Die Entwürfe von 1874 ab segeln, vön~g im Fa~r:vasser des deutschen \ 
Gesetzbuches, nachdem schon Hye alle DelIkte Ver81111gt hatte. 

Irr. Im allgemeinen ist das Gesetzbuch keineswegs rigoros, es geht 
nicht zu weit und ist nicht unklar abgefaßt. Die Entwürfe von 1863 und I 
1867 enthalten keine wesentlichen Fortschritte, während. die späteren Ent
würfe solche allerdings in Einzelheiten, aber durchaus nicht im Gesamt- , 
charakter aufweisen. Dem Gesetzbuche fehlt insbesondere der ~gisghe I 

Schutz der Jugend gegen Verführung, die genügende Ausbildung des :Miß-
Vergl. Darst. d. dtsch. u, ausl. Strafrechts. Bd. IV. 2 
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brau~hs von Abhängigkeitsverhältnissen, sowie der öffentlichen Verletzung 
der Sittlichkeit. Dagegen nimmt es schon in den Schutz gegen bestimmte 
Angriffe auch männliche Persone~ auf und nennt hier auch schon andere 
Handlungen als nur den Beischlaf. 

IV. Im einzelnen (folgend der Systematik des' alten Gesetzbuches) 
1. ist die Entführung insofern eigehartig gebildet, als sie die Ent

führung einer Frau wider ihren Willen zur Heirat oder Unzucht mit der 
Entführung einer verheirateten, eines "Kindes" oder "Mündels" gegen den 
:Willen des Mannes oder Gewalthabers ,ohne besondere Zweckbestimmung 
m Art. 96 zusammenkoppelt und noch als "öffentliche Gewalttätigkeit" be
zeichnet. Die Entwürfe haben übereinstimmend völlig das deutsche System 
angenommen, also Kindesraub, Entführung einer Frau wider ihren Willen 
und Entführung einer einwilligenden Minderjährigen getrennt und dazu die 
nachfolgende Ehe als Hindernis der Strafe bezeichnet. 

2. Die "N otzuch t" GB. § 125, der durch Gewalt, gefährliche Drohung 
oder arglistige Betäubung erzwungene außereheliche Beischlaf an einer Frau 
wird in § 127 auf den Beischlaf an einem Mädchen unter 14 Jahren und 
an einer wehr- oder bewußtlosen Frau ausgedehnt, Sonst ist noch die 
widernatürliche Unzucht bei der Ausübung wider Willen qualifiziert (§ 130), 
während als "Schändung" in § 128 der Mißbrauch eines Kindes unter 
14 Jahren oder einer wehr- oder bewußtlosen Person (nach Kassationshof 
auch einer blödsinnigen, 23. Nov. 1901 N. Slg. Bd. IV Nr. 2659) zur Be-

I friedigung der Lüste außer dem Beischlaf bezeichnet wird. Bei dieser etwas 
auffallenden Zerteilung sind also nicht alle "unzüchtigen Handlungen" 
schlechtweg genannt. - Während die Entwürfe von 1863 und 1867 hieran 
nichts Wesentliches änderten, trennen die späteren Entwürfe und zwar seit 
1878 immer präziser und ' zuletzt 1893 1. Schändung einer wehr- oder 
willenlosen l[rauensperson und Beischlaf an Mädchen unter 14 Jahren~ 
2. unzüchtige Handlungen an Personen wider ihren Willen an wehr- oder . , 
WIllenlosen, und an Personen unter 14 Jahren; 3. die Notzucht. Zu be-
achten ist hieran, daß die Fassung "Wehr- . oder Willenlosigkeit" auch die 
Geisteskranken mitumfassen muß, daß über das deutsche Recht (176 1) 
hinaus der unzüchtige Mißbrauch auch die Fälle des Mißbrauchs von Wehr .. 
oder Willenlosen nennt, daß in diesem Falle auch männliche Personen ge
schützt werden; daß aber leider bei der Notzucht die Dirne besonders ge:. 
nannt ist. Der Ausschuß von 1893 hat als Mittel gewaltsamer Unzucht 
"Anwendung ' oder Androhung von Gewalt oder Bedrohung mit einer Ver.,. 

I I letzung an Körper, Freiheit, Ehre oder Vermögen" genannt. 
3. Die Jugend ist nach dem Gesetzbuch nicht weiter gegen Verführung 

geschützt, außer daß in 504/5 die Verführung minderjähriget Hausgenossen 
durch die Dienstboten und andere Hausgenossen'1) und 1885 § 55 die Ver
führung "jugendlicher Personen" durch Dirnen genannt sind. Dagegen 

. 1). Dieser Fall wurde schon 1863 und 1867 weggelassen, steht aber seitdem 
WIeder m allen Entwürfen mit Ausnahme des von 1893. 
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kennen die Entwürfe (ausgenommen 1878!) die Verführung unbescholtener 
Mädchen unter 16 Jahren (= deutsch 182). 

4. Als Verführung' bezeichnet das Gesetzbuch im § 132 zwei heterogene I 
Dinge, Verführung zu einer unzüchtigen Handlung in Aufsichts-, Erziehungs- I 

oder Unterrichtsverhältnissen (wozu auch das der Eltern zählt) und die 
Kuppelei gegenüber "unschuldigen" Personen oder durch ~ltern und ähn
liche Vertrauenspersonen. Auch bei der Blutschande ist einmal in § 501 
der Verführung gedacht; und § 506 nennt "Verführung und Entehrung' 
unter der nicht erfüllten Zusage der Ehe" .1) Hier haben die Entwürfe 
Erweiterungen gebracht: während der letzte Tatbestand stehen blieb (1893 
§ 456 als Übertretung), wurde (unter völliger Verselbständigung der Kuppelei) 
der Mißbrauch besonderer Treuverhältnisse (1893 § 193) ähnlich dem 
deutschen Recht 174, aber weiter ausgebildet und auch auf E ltern, Geist~ 

liche "bei ihren Verrichtung'en als Seelsorger oder aus Anlaß derselben" 
gegenüber den ihrer geistlichen Obhut anvertrauten Personen und auf Beicht
väter ausgedehnt. Daneben sind 1893 in § 457 die Arbeitgeber, ihre , Ver .. 

' treter oder Angestellte genannt, die minderjährige abhängige Personen miß
brauchen. 

'5. Die Entwürfe kennen auch den Mißbrauch-unter Täuschung über , 
die Ehelichkeit des Beischlafs. 

6. Die Kuppelei hat das Gesetzbuch von 1852 kasuistisch in mehreren 
Tatbeständen ausgebildet: einmal als die oben schon angeführte Verführung 
§ 132, sodann als Unterschleifgeben oder geschäftsmäßiges Zuführen bei 
Dirnen § 512 a und b und weiter allgemein als Unterhandeln in unerlaubten 
Verständnissen 512 c 2), wobei § 515 besonders noch das milder zu bestrafende 
"Gelegenheitsverschaffen zur Unzucht" durch Gast- und Schankwirte (Woh
nungsbereitstellen für Liebespaare z. H.) nennt. Dazu fügt das Gesetz von 
1885 in § 5 noch das gewerbsmäßige und positive "Unterhaltsuchen" aus 
der gewerbsmäßigen Unzucht anderer, dessen sich nicht nur Männer (Zu
hälter) schuldig machen können. il) (1852 hatte in § 511 hier nur den Ehe
mann der Dirne genannt.) Diese Bestimmungen haben die Entwürfe auf~ 

gegeben; ' seit dem 11. (1878) nennen sie (Entw. VI, 207) Kuppelei allgemein 
"Vorschubleisten der Unzucht anderer" und strafen sie bei , Zuführen zur 
Gewerbsunzucht, bei hinterlistigem Verfü.hren einer unbescholtenen Frauens
person, Preisgeben einer anvertrauten Person, sowie bei Zuwiderhandeln 
gegen polizeiliche Reglementierung der Prostitution und bei Beförderung ins 
Ausland zur Gewerbsunzucht.4) 

1) Wobei das Strafbare in der Nichterfüllung' der Ehezusage liegt. Kassations
hof 3. Okt. 1899 N. Slg. N. F. I 2393 Z. 14698. 

2) Die einen besonders verwerflichen Charakter haben sollen. Kassationshof 
14. Jan. 1903 Slg: N. F. V, 2837. 

3) Kassationshof 20. Sept. 1890 Z. 7926, Slg. 136l. 
4) Diesen Fall nennt nun auch der Entw. des Auswanderung'sgesetzes 1904 § 68 

mit der Qualifikation der Täuschung' und daneben die Verbindung mehrerer zum 
Zweck eines solchen Mädchenhandels. 

2* 
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Dann ist noch (in Entw. VI, 465) die Bestimmung des Gesetzes 1885 
! § 5 über das Unterhaltsuchen aus der Gewerbsunzucht zugefügt. Damit 
. ist also die pülizeiliche Duldung bestimmter Kuppeleifälle vorbehalten. Daß 

die Kuppelei Gewinnsucht fordere, ist nur im letztgenannten Paragraphen 
gesagt.1) " 

7. Die sich hier anschließende Prostitution hat das' Gesetz von 1885 
ganz ' entsprechend dem Gesetzbüche der Bestrafung durch Sicherheits-

) ! behörden überlassen, also offenbar auch allgemein für strafbar erklärt, aber 

l 
u; U. doch polizeilicherI5ülchilig: anheimgestellt, so daß dann nur die Über
tretung der Polizeianordnungen strafbar ist. Der Gewerbebetrieb im Rück

\ fall, ' bei venerischen ' Kranl~heiten, bei Verführung jugendlicher Personen 
oder Erregung öffentlichen Argernisses ist strenger strafbar. - Daß diese 

I Bestimmungen nicht gerade gut abgefaßt 'sind, leuchtet ein! 2) ., 
8. Als Unzucht wider die Natur bestraft das Gesetzbuch in § 129 die 

mit Tieren und zwischen Personen desselben Geschlechts, also auch die 
I Tribadie, wobei der ' Kassationshof den Tatbestand nicht auf die coitus
ähnlichen Akte beschränkt, sondern sogar Selbstbefleckung am Körper des 
anderen Teiles herrechnet.3) Die Entwürfe schwankten: der von 1867 ließ 
den ganzen Tatbestand weg, der von 1863 und 1889 (Ausschuß-Entw.) ent-

\ halten den Tatbestand des Gesetzbuches, während alle anderen trotz steter 
I Opposition gegen den' ganzen Paragraphen dem deutschen Gesetzbuch folgen, 
I also die Tribadie ausschließen. Offenbar wollen sie durch die Annahme der 
: deutschen Fassung: " widernatürliche Unzucht zwischen Personen" auch deren 

Beschränkung auf coitus-ähnliche Akte annehmen. 
9. Bei der Blutschande trennt das Gesetz, indem es die "Unzucht" 

zwischen Geschwistern und Verschwägerten als Übertretung § 501 ablöst; 
bei der Blutschande im engeren Sitme (§ 131) zwischen Aszendenten und 
Deszendenten ist für beide Teile die gleiche Strafe gedroht, in § 501 für 
die "Verführer" die schwerere. Eigentümlich ist, daß § 501 den Tatbestand 
über den Beischlaf4) auf alle Arten der Befriedigung des Geschlechtstriebes 
"ausdehnt. 5) 

Die Entwürfe sind nicht gleichmäßig. - ' Sie behalten die Trennung 
der 2 Fälle bei, beschränken aber den 2. ' auf Beischlaf. Straflosigkeit der 
Deszendenten kannte nur der 1., der letzte mildert wenigstens ihre Strafe. 

10. Der § 516 straft in einem Tatbestand "wer gröblich und auf eine 
öffentliches Ärgernis erregende Art die Sittlichkeit oder Schamhaftigkeit 

I durch bildliehe Darstellungen oder unzüchtige Handlungen verletzt". Der 

1) S. zur ganzen KuppeIeifrage sehr gut S~, ästerr. Ger.-Ztg. 51, 1900, 143. 
2) S. Zeitschr. f. Strafr. VI, 280; _Finger 1I, 353/4. 
S) Kassationshof 12. Sept. 1902, N. S. IV, 2747; 11. April 1902 Z.13517 (geschicht

lich!); 28. Dez. 1883, Nowack VII, 608; s. auch 11. Juli 1902 Z. 13517; Zeitschr. f. 
Strafr. 23, 800. 

4) Wie ihn § 131 fordert; Kassationshof 28. Jan. 1887 Z. 14159 SIg. NI'. 1022 , 
und öfter. 

5) Kassationshof 17. Mai 1854 bei Herbst (Kommentar) zitiert! 
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Kassationshof rechnet neuerdings hierzu auch Äußerungen "nach Wortlaut 
und innerer Natur des Gesetzes".1) Er verlangt mIt Recht Verletzung des 
Anstands in geschlechtlicher Beziehung 2), aber begnügt sich mit öffentlichem ' 
Ärgernis, das- erst durch späteres Bekanntwerden entstand.3) Eine weit
gehende Ergänzung findet der § 516 in der Kaiserl. Verordn. vom 20. April 
1854 Nr. 96 RGB. (über die Strafgewalt der politischen und Polizeibehörden), 
wo im § 11 "jedes polizeiwidrige Verhalten an öffentlichen Versammlungs
orten" mit einer Ordnungsbuße bedroht wird. - Die Entwürfe trennen und 
formulieren: 1. öffentlich ein Ärgernis geben durch unzüchtige Handlungen 
oder Darstellungen, 2. öffentlich vor einer Menschenmenge unzüchtige Reden 
führen und unzüchtige Schriften und dergl. verbreiten und ankündigen, durch 
Ankündigung in Druckschriften unzüchtige Verbindungen einzuleiten suchen 
und (bis auf den letzten!) - ebenso "zur Sinneslust. aufzureizen suchen". , 

11. Die 'zweifache Ehe nennt das Gesetz in den §§ 206-208 hinter 
dem Betruge. Herbst Nr. 2 § 206 verlangt GLUtigkeit der ersten Ehe. Der , 
Kassationshof läßt (gegen Lammasch und Finger!) die ,V81:jährung erst 
von der Auflösung einer der zwei Ehen beginnen.4) Die Entwürfe schweigen 
über die letzten Fragen, strafen aber trotz Ungültigkeit der ersten Ehe, dann 
allerdings milder. 

12. Beim Ehe bruch 502 sind beide Ehegatten und der Dritte gleich 
strafbar, die Frau allerdings schwerer, wenn durch die nachfolgende Geburt 
Zweifel über die Rechtmäßigkeit des Kindes entstehen. Die Praxis straft 
auch den Versuch. Nötig ist nicht Scheidung, wohl aber ein Antrag binnen 
sechs Wochen; ausdrückliche Verzeihung' vernichtet sowohl das Antrag's
recht als sogar die erkannte Strafe für ~en schuldigen Ehegatten (nicht für 
den Dritten).5) 

Die Entwürfe ändern daran zweierlei: 1893 ist der Versuch ausdrück
lich für straflos erklärt. Der Ehebruch nach gerichtlicher Scheidung der I 

Ehe (Trennung von Tisch und Bett) und vor Wiedervereinigung der Ehe
gatten bleibt straflos. 6) 

B. Ungarn 7) ist in seinem StrGB. über Verbrechen und Vergehen von 
1878 (14. Abschnitt, Verbrechen und Vergehen gegen die Sittlichkeit, 15. Ab.:. 
schnitt, zweifache Ehe, 22: gegen persönliche Freiheit) und im PolStrGB. 
vom 12. Juni 1879, 7. Abschnitt "Übertretungen gegen die öffentliche Ruhe 
und öffentliche Moral" merkwürdig karg mit seinem Schutze auf diesem 

1) 11. Dez. 1886 Z. 11814, Nowack IX, 1007; 21. Jan. 1898 Z. 14449, Nowack 
XVII, 2174. 

2) 19. Dez. 1900 Z. 16786, Nowack N. SIg. III, 2536 und Z. Str. 22, 140. 
3) 22. Juni 1900, SIg. N. F. Ir, 2491 und früher z. B . Nowack Nr. 896. 
4) 11. Dez. 1880, N. S. Nr. 302; 23. April 1902, N. S. IV, 2716. 
5) Nach der authentischen Interpretation Minister.-Verordg. vom 5. Sept. ]859 

Nr. 163 RGBl. braucht die Klage nicht ungetrennt gegen alle Mitschuldigen erhöben 
zu werden. -

6) Bosnien und Herzegowina haben im StrGB. 1881 § 456 den französischen 
Tatbestand aufgenommen. 

7) S. Gernerth, Zeitschr. f. Strafrechtsw. XI, 321. 
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Gebiete; einen absoluten ' Schutz genießt nur das unbescholtene Mädchen 
unter 14 Jahren' gegen Beischlaf; - Mißbrauch besonderer Respektverhält
nisse i~t nicht selbständig strafbar; bei Kuppeiei ist lediglich die Verleitung 
der Kmder ünd der Mißbrauch eines Respektverhältnisses strafbar. Der 
Einfluß des österreichischen Rechts ist unverkennbar. 
, 1. Zur Notzucht rechnet § 232 auch die Schändung; daneben stellt 
§ 233 die gewaltsamen unzüchtigen Handlungen an der Frau; 

. .2. § 236 nennt den "geschlechtlichen Beischlaf" (sic! Amtl. Ausgabe) 
lnIt emem unbescholtenen Mädchen unter 14 Jahren Schändung. 
. 3. In diesen Fällen ist in der Regel ein Antrag nötig, und eine Ehe 
des Täters. mit .dem Opfer vor Urteilsverkündung hemmt die Verfolgung! § 240. 

4. DIe wIdernatürliche Unzucht ist zwischen Männern oder mit Tieren 
strafbar und kennt die_ Qualifikation der Gewalt oder Drohungen §§ 241/2. 

5. Blutschande ist zwischen Verwandten gerader Linie auf alle Arten 
unzüchtiger Handlungen § 243, bei Brüdern auf widernatürliche U nZllcht 
(§ 244) ausgedehnt; Verschwägerte sind nicht genannt. Abkömmlinge unter 
18 Jahren bleiben straflos, und der Beischlaf zwischen Geschwistern ver
langt , den Antrag der Eltern oder des Kurators. 

6. Täuschung über die Ehelichkeit des Beischlafs ist auf Antrao' wie 
in Deutschland und entgegen Österreich strafbar, § 245. ' l:l 

7. Bei Ehebruch sind die Ehegatten und der Dritte in der Strafe 
nicht getrennt; sie , verlangt Antrag und Trennung oder Scheidung wegen 
des Ehebruchs. § 246. 

8. Kuppelei ist nach § 247 nur: Verleitung der Kinder oder anver
'trauten Zöglinge zu Beischlaf oder ·Unzucht durch ihre Eltern oder Vor
münder, Pfleger, Lehrer. Sonst kann also , nur die Bestrafung der Teil
nahme an fremder Unzucht aushelfen. Der Gesetzgeber wollte hier nicht 
einschreiten, um nicht die Schande verführter Personen zu vergrößern. Ein 
Entw. Szilagyi 'von 1892 suchte dem abzuhelfen (s. Gruber I. K. V. Mit
teilungen 8, 174-176.). 

9. Die §§ 248, 249 nennen Verbreiten und öffentliches Ausstellen 
unzüchtiger Schriften, Druckwerke oder bildlicher Darstellungen wobei zu
gleich der Verfasse~: Verfertiger und Drucker strafbar sind, u~d die Er
regung öffentlichen Argernisses durch eine die Schamhaftigkeit verletzende 
Handlung. 

: 10. Die zweifache ,Ehe § 257 setzt eine gültige Vorehe voraus; 
obwohl von Verjährungsbeginn nichts gesagt ist, setzt' der oberste Gerichts
hof ihn auf die Zeit der Auflösung einer der zwei Ehen. (s. Ba~mgarten 
Z. StrRWiss. 9, 554.) '. ' 

, 11. Die Entführung behandelt das Gesetzbuch so, daß neben der 
Entführung eines widerstrebenden Kindes unter 14 Jahren (quaiifiziert bei 
u~sittlichen Zwecken, oder wenn ihr Notzucht oder Schändung folgt 317/319) 
dIe Entf~l~ung eines einwilligenden Mädchens unter 14 Jahren (in gleicher 

. Art qualIfiZIert) steht (320). Das Entführen oder Zurückhalten einer Frauens-
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person wider ihren Willen zur Unzucht oder Heirat nennt 321. Alle FäHe 
verlangen einen nicht zurückziehbaren Antrag 322. 

12. Das PoIStrGB. bedroht im § 81 Prostituierte, die die behördlichen 
Anordnungen nicht einhalten, und in §§ 82, 83 Übertretungen der Verord
nungen betr. Heil-, Gebär- und Badeanstalten, sowie schamloses öffentliches 
:Baden. -

§ 7. 

Frankreich. 

I. Das französische Recht unseres Gebietes, vorbildlich für einen 
großen Kreis von Gesetzgebungen, ist zwar im wesentlichen in sich einheit
lich und klar, auch durch die Rechtsprechung fest entwickelt, aber es fehlt 
ihm an manchen Punkten doch die systematische Schärfe und Durchbildung. 
Seine neuere' Literatur ist ohne große Bedeutung: Ohauveau-Helie 
herrschen heute noch; der Kommentar von Gar Q 0 n 1904 beleuchtet die 
Rechtsprechung zum ersten Mal hier und da neu. ' 

11. Das gesetzliche System ist ein einfaches und klares: Im Kapitel 
der Delikte gegen die Person stehen sofort hinter Tötung und Körperver
letzung, als Sect. IV die attentats aux mCBurs. In diesen stehen zuerst 
die outrages publics a la pudeur a. 330 . . Neben sie dürfen wir aus der 
Spezialgesetzgebung das Preßgesetz vom 29. Juli 1881 a. 28 und das Gesetz 
vom 2. Aug. 1882/16. März 1898 gegen die outrages aux bonnes IDCBurs, 
die unzüchtigen Veröffentlichungen und Worte stellen. (Dies ist der ' Ersatz 
für den alten Art. 287, der bei den "delits commis par la voie d'ecrits etc." 
sehr unglücklich untergebracht war; auch heute ist die Trennung in der 
Gesetzgebung ein Fehler.) . . 

Sodann kommt die Gruppe der unsittlichen Angriffe auf die Einzel
person, attentats im weiteren Sinne: auf Kinder, durch Aszendenten (a. 331), 
und mit Gewalt als attentat im engeren Sinne und viol. 332. 

Die dann folgende corruption de la jeunesse in a. 334, unserer Kup
pelei entsprechend, ist im Gesetz vom 3. April 1903 1) erheblich ergänzt 
durch die Embauchage (das A.nwerben zur Prostitution) und den ·Zwang 
zur Prostitution, sowie schon im Rezidivistengesetz von 1885 und in dem 
ebeng'enannten Gesetz von 1903 durch die Strafdrohung' gegen die soute
neurs.Ein klares System der Kuppelei ist aber darin sowenig wie in den 
deutschen Bestimmungen zu finden. - Den Schluß des Abschnitts bilden 
adultere und bigamie, - a. 336-339, 340. . 

Die Entführung ist völlig aus unserem Kreis herausgetreten, indem 
im Gesetz a. 354-357 jeder daran erinnernde Zweck unerwähnt bleibt. 

, 1) Loi, tendant a modifier les al'ticles 334 et 335 du Code Penal et 5 et 7 du 
Code d'Instruction criminelle. - R. penit. 1902, 515; 523, 919, 1054, 1138, - 1903, 
418. - Annuaire Leg'. Fran<;. 1903, 112. - Journal officiel 4 .. April 1903. - Commen
taire par Paul Matter, Paris 1904. 
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Von der Prostitution redet der O. P. nicht; eine Gesetzgebung hierüber be
steht in Frankreich noch nicht. 

Es fehlen darnach Bestimmungen über Inzest, Sodomie, Verführung' 
und teilweise Schändung, sowie über Konkubinat. 

III. ' Die Entwickelung der Gesetzgebung ist einfach: Bis zur Revolu
tion galt ein dem deutschen gemeinen Recht entsprechendes Recht über 
"luxure". Man strafte noch Inzest, Sodomie, bestialite, seduction, concubinat 
bei öffentlichem Skandal. 1

) Der O. P. 1791 kennt nur als crimes contre 
l~s personnes viol, enlevement, bigamie, also eine Grundlage der späteren 
Gesetzgebung. 1810 ist das heutige System schon fast vollständig vorhanden. 
Es fehlen aber alle Schutzbestimmungen fliT Kinder und die Drohungen 
gegen Aszendenten. 1832 werden Kinder bis 11 Jahre absolut geschützt, 
viol von attentats avec violence getrennt. 1863 wird das Schutzalter auf 
13 Jahre erhöht und die Drohung gegen Aszendenten eingefügt. ' Die neu81~e 
Gesetzgebung habe ich schon oben genannt. 

Sehr lebhaft aber ' ist zur Zeit die Tätigkeit der Gesetzentwerfer ; 
Regierung und Parlament wetteifern darin; und insbesondere ist es das 
Gebiet der unzüchtigen Veröffe.~tlichungen , und das der gewerbsmäßigen 
Unzucht, auf dem entschiedene Anderungen begehrt werden. 

Das Gesetzbuch von Monaco 1874 gleicht mit wenig Ausnahmen 
wörtlich dem Code Penal, wie er damals bestand. 

IV. Im einzelnen. 
1. Outrage public a la pudeur (nur 1863 strenger bestraft, sonst unver

ändert seit 1810), im Gesetz nicht, definiert, ist die schuldhafte (ob dolose, 
ist zweifelhaft, Gar~on 133, jedenfalls nicht bloß absichtliche) Vornahme 
einer Handlung (acte ou geste), die das lYloralgefühl verletzt, an einem 
öffentlichen Ort oder so, daß ein unb~.teiligter, selbst zufälliger Zeuge die 
Handlung bemerken kann; positives Argernis ist bei dieser weiten Aus
dehnung des Artikels in der Praxis also nicht nötig; aber die Ausdehnung 
erscheint mir doch bedenklich, wenn es auch berechtigt ist, alles Geschlechts
leben möglichst geheim zu halten. 2) 

~. Während noch J 791 im Gesetz 19./22. Juli Ttl. II. a. 8 neben den 
Handlungen die Veröffentlichung unzüchtiger Bilder und dergleichen genannt 
(aber nur die pudeur des femmes geschützt) war, trennte , das der Code von 
1810 schon und nennt die chansons, pamphlets, images contraires 'aux bonnes 
mreurs in 287. Dieser wurde ersetzt im Preßl~echt 1819 und durch das 
Preßge~etz vom 29. Juli 1881 a. 28/23; und dies w'urde wieder teilweise 
ersetzt durch das schon erwähnte Gesetz vom 2. Aug. 1882 ayant pour 

1) Ch.auveau-Helie, Theorie, 1844, T. IV p. ]83; Overbeck, Das Strafrecht 
der französIschen Enzyklopädie, Freiburg 1902, 91-96; GarQon zu Art. 330, l. 

2) Monaco fügt hier im Art. 321 klarer hinzu: "Si l'outrage n'a pas ete public 
mais qu'il ait ete denonce par la personne offensee ou par ceux qui en ont eu con~ 
naissance . , . ". 
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objet la repression des ontrages aux bonnes mreurs, und das Änderungs.., 
gesetz vom 16. lYlärz 1898. Darnach wird nun bestraft: 

die Verletzung der guten Sitten: 
a) durch das Verkaufen, Feilhalten, Verteilen oder öffentliche Ausstellen 

von unzüchtigen oder den guten Sitten widerstreitenden Büchern (nach dem 
Preßgesetz), von anderen derartigen Schriften, Bildern oder Gegenständen 
nach dem Gesetz 1882/1898, - bei diesen auch der nichtöffentliche Ver
kauf an Minderjährige und das Zusenden ins Haus; 

b) durch das Reden und Rufen' (nach dem Preßgesetz), - durch das 
Singen nach dem Gesetz von 1898; 

c) durch die die guten Sitten verletzenden öffentlichen Ankündigungen 
oder Korrespondenzen (Gesetz 1898). 

Eine große Klarheit kann diesem System ' nicht nachgerühmt werden; 
auch der Gedanke der Preßfreiheit kann die Zerreißung nicht wohl recht
fertigen. Die Trennung von discours et cris (Preßgesetz) und chants non 
autorises (!) im Gesetz 1898 ist ebenso unhaltbar, wie die absolute Trennung 
der chants, cris, discours von den gestes (a. 330). Zu beachten ist, daß die 
Öffentlichkeit bei diesem Delikt ,anders a~s bei dem des a. 330 eine absolute 
sein muß.!) 

1903 brachte die Regierung' im Senat einen Gesetzentwurf ein, wonach 
die strengen Strafbestimmungen des Gesetzes von 1898 gemildert werden 
sollten. Der Senat stimmte dem zu, aber fügte sofort noch einige Neuerungen 
an, nämlich: 

Die Fabrikation und das Halten unzüchtiger Sehriften etc. zu Handels
zwecken, - die Anzeig'e und Verbreitung unzüchtiger Bücher (was also 
dem Preßrecht nun entzogen werden soll!) - und die Bedl~ohung der Zei
tungsverleger, Redakteure und dergleichen als Teilnehmer am Delikt. 2) Dieser 
Entwurf ist aber mit den Berichten begraben worden. 

3. Die Gruppe der attentats , d. ,ho der unzüchtigen Angriffe auf eine 
bestimmte Person teilt sich in die attentats ohne und mit Gewalt, jene 
wieder die gegen Kinder bis 13 und die durch Aszendenten gegen ihre nicht 
emanzipierten Deszendenten (a. 331), - diese in viol und attentats im 
engeren Sinn, a~ 332. Eine Begriffsbestimmung der Akte fehlt im Gesetz. 
Aber die Rechtsprechung hat die Akte fest gezeichnet. Darnach umfaßt 
der Begriff alle Arten in sich unzüchtiger, d. h. wohl in unerlaubter Weise 
d~s Geschlechtsleben betreffender gegen eine Person (l\1:ann, Frau, Kind, 

1) Über das Gesetz von 1898 s. Annuaire de Leg. FranQ. ]8 p. 89. Revue penit. 
1895, 592; ]897, 1180; 1898, 435. Sirey Recueil, 1898, lois, 561. 

2) Revue Penitentiaire 27, 243; 28, 175, 500, 618, 102D. Drucks. d. Senats 1903, 
NI'. 8, (Entw.) NI'. 159, (Rapport) NI'. 1694 und Bericht in der Kammer NI'. ]845. -
S. auch Academie des sciences morales et politiques, tome 162, 1904, H. Concours au 
prix Saintour, p. 649-67l. - Pa ul N ourris s on, Etude sur la repression des outrages 
aux bonnes mCBurs . .. Paris, Larose 1905. (Eine sehr .gen aue Darstellung des 
Rechtszustandes.) 
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auch die Dirne) gerichteter Handlungen, deren Zweck nicht bloß Erregung 
oder Befriedigung des Geschlechtstriebs zu sein braucht, jedenfalls aber 
irgend ein unerlaubter sein muß. In welcher Weise die ang'egriffene Person 
beteiligt ist, aktiv oder passiv, ist einerlei. Durch die Richtung gegen eine 
bestimmte Person und den körperlichen Angriff unterscheiden sich die 
attentats von den outrages a la pudeur (330) und durch die klare geschlecht
liche Bedeutung von den voies de fait des a. 311. Wie weit der Angriff 
gediehen sein muß, ist ganz einerlei; der geringste Anfang genügt (Aus
druck "attenta~ consomme ou tente"). Der coitus gehört an sich hierher, ist 
aber in 332 beim viol selbständig geworden. 

Gegen solche attentats ohne irgend welche Gewalt sind nun geschützt: 
a) alle Kinder bis zu 13 Jahren1); 

b) alle noch nicht emanzipierten Deszendenten gegen ihre natürlichen 
Aszendenten (nicht Schwiegereltern). Durch diese 1863 eingefügte Bestim
mung hat man den Gedanken des Inzestes aufgenommen. 2) Auf Verführung 
kommt es nicht an, vielmehr denkt das Gesetz an die Pflichtverletzung. 
(Gargon 94.) 

Bei den gewaltsamen Attentaten tritt sofort a. 332 ein; hier ist der 
viol (im Gesetz nicht definiert) hervorgehoben3), d.h. nach alter Bestimmung 
der unerlaubte natürliche Beischlaf, den . ein Mann an einer Frau wissent
lich gegen, ja sogar schon ohne ihre Zustimmung vornimmt.4) 

Hier also ist das Motiv der Geschlechtsbefriedigung. erforderlich. Alle 
anderen gewaltsamen unzüchtigen Angriffe fallen dann unter den Begriff 
der Attentats violants des Art. 332; der Versuch des viol unterscheidet 
sich von ihnen nur durch das Ziel. 

Der Begriff der hier genannten Gewalt ( avec violence) aber ist bei 
1 viol schon von jeher in der Rechtsprechung sehr erweitert, so daß heute 
jede Handlung nach Art. 332 strafbar ist, die ohne die freie Zustimmung 
der angegriffenen Person vorgenommen wird. 5) 

N eben der direkten physischen Gewalt gegen die Person selbst stehen 
I I .. 

\ \ also alle _Art~ ~roh~~'en gegen sie und dritte Personen, ferner Uber-
raschung, Betäubung, ja schon die Benutzung einer absolut Bewußtlosen, 

\ Hypnotisierten, Schlafenden oder Geisteskranken und . auch die Täuschung 
über Natur und Oharakter (Ehelichkeit) des Aktes. 6) 

Alle Arten der . Attentate werden seit jeher qualifiziert durch den 
Mißbrauch gewisser (im Laufe der Jahre verschieden umschriebener) ziem-

1) Heute wird entschieden Ausdehnung des Schutzalters auf 15 verlangt; siehe 
unten § 23. 

2) Deshalb wird die Bestimmung von Garraud getadelt. Nr. 1829. 
B) Als Spezialfall, so Kassationshof 17. Febr. 1820 u . 2. Jan. 1829. Gar«on l74. 
4) Gar«on. 11 ss, 
5) Bei den übrigen attentats ist das sehr zweifelhaft und unwahrscheinlich, cfr. 

Garraud 1833 Note 33 und Chauveau-HeIie. 
, 6) Gar«on 11, Kassationshof 25. Juni 1857. 
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lieh weiter Autori.tätsverhältnisse (Art. 333)1), die gewaltsamen außerdem durch 
ein Alter des Opfers unter 15 Jahre. 2) Der Autoritätsmißbrauch oder die 
Verletzung eines Treuverhältnisses ist also in Frankreich nicht schon an sich, 
außer bei Aszendenten strafbar. 

4 . . Unser Begriff der Ku pp eIe i ist als einheitlicher dem französischen 
Recht fremd. Statt dessen hatte es nur den der corruptiori de la jeunesse, den 
die übrigen romanischen Gesetzgebungen (Belgien, Italien) schon bedeutend 
entwickelt hatten; jetzt ist er in Frankreich durch das Gesetz von 1903 
erheblich ergänzt, so daß ein g'anzer Kreis von Kuppeleifällen im Gesetz 
(Art. 334) umfaßt ist, ohne aber daß er einen einheitlichen Namen und eine 
einheitliche Tendenz hätte. Sehen wir aber näher zu, so ist doch der 
Grundgedanke der Delikte der, daß die Beförderung der Unzucht andrer 
bestraft werden soll. Aber nicht jede Beförderung, sondern nur die durch 
Überlieferung einer Person an die Unzucht. Hierbei dachte man nun 
bis 1903 Dur an Minderjährige, seitdem sind auch großjährige Fra u e n in 
ihren Kreis g'ezogen. Es ist nun aber jener Grundgedanke im alten Gesetz 
nicht ausgedrückt, ja das Schweigen des Gesetzes hierüber hat zu einem 
berühmten Streit geführt. Es wird vielmehr einfach im alten Tatbestand 
die Beförderung der Unzucht eines Jugendlichen genannt, 'so daß der Zweck 
dieser Beförderung, den Lüsten anderer Personen zu dienen, hinzuzudenken 
ist. Da also im Gesetz nur der Schutz der Opfer vor der Unzucht zum 
Ausdruck kommt, und da der Franzose der Ansicht ist, daß Großjährige 
gegen offenes Hinführen zur Unzucht nicht zu schützen seien, so wurden bis 
1903 Großjährige überhaupt nicht, seitdem werden sie nur geschützt, wenn 
bestimmte Mittel der List oder Gewalt angewendet werden. - Das Delikt, 
im alten Recht maquerelage, proxenetisme, genannt und neben dem rapt de 
seduction, der Verführung stehend, ist nicht etwa Teilnahme an ' fremder 
Unzucht, sondern gilt als ganz selbständig, so daß der durch dasselbe Be
günstigte Komplice sein kann.3) 

a) Es verlangt in allen Fällen, daß den Lüsten anderer als des Täters 
damit gedient werde; wer diese anderen sind, und ob es etwa nur die Opfer 
selbst seien, ist einerlei; auch kann der Täter daneben die eigene Befriedi
g-ung suchen. Sobald er aber nur sie h dienen will, liegt seduction vor, -
und die ist nicht strafbar. Das ist der heute feste Standpunkt von Theorie 
und Praxis, nachdem diese beim Kassationshof mehrmals schwankte.4) 

1) Aszendenten, Lehrer, Dienstboten (in sehr weitem Grade), Beamte, Geistliche 
sowie alle tatsächlich eine Autorität Ausübenden. 

2) Dies würde wegfallen, sobald Kinder bis 15 absolut geschützt sind. 
3) G arr au d 1859. Die Proposition Colin will ihn ausdrücklich zum Kom

plizen machen, wenn er wissentlich die verkuppelte Person benützt. R. Penit, 
1902, 1219. . 

4) Darüber Garraud 1849; Gar«on Nr. 1-67, besonders Nr. 19, 24ff., 48ff., 
55 (Kassationshof 27. Okt. 1900); Cha u vea u-Helie Nr. 190- 198. 
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b) Zu welcher Art Unzucht, ob zu' einfacher oder zur gewerbsmäßigen 
die Opfer geführt werden, ist einerleP); einerlei ist auch, ob die Unzucht, 
der sie zugeführt werden, wirklich ausgeübt wird. 

c) Die geschützten Personen waren bis 1903 nur la jeunesse de l'un 
ou de l' autre sexe au -dessous de rage de 21 ans; selbst aber wenn es nur 
eine Person ist und auch wenn sie schon verdorben, also eine Dirne ist. 2) 

d) Die einzelnen Handlungen sind nun folgende: 
1. Nach dem alten Tatbestand: Exciter, favoriser, faciliter la debauche 

ou la corruption de la jeunesse, d. h. die Unzucht in irgend einer Art an
regen oder befördern, z. B. Rekrutierung für ein Bordell, Zimmervermieten ; 

2. seit 1903 embaucher, detourner, entrainer en vue de la debauche, 
d. h. zur Unzucht anwerben, verlocken oder dazu vom rechten Weg ab
bringen. Dieses verlangt aber gegenüber großjährigen Frauen fraude, vio
lence, menaces, abus d'autorite oder irgend einen Zwang, während es bei 
Minderjährigen nicht auf ihre Einwilligung ankommt. Mit diesem . Tat
bestand ist jeder sogenannte Mädchenhandel getroffen, ja die Formel ist 
genau dem Schlußprotokoll der Pariser Internationalen Oonference "pour la 
repression de la traite des blanches" von 1902 entnommen. 

Daß aber dieser Tatbestand große Teile des ersten noch einmal nennt, 
ist klar. 

3. Das durch irgend ein Gewaltmittel unterstützte Zurückhalten irgend 
einer Frau in einem Hause der Unzucht, und 

. 4. jeder Zwang gegen eine Frau, daß sie sich der Prostitution hin
gebe. 3) 

e) Aber subjektiv wird bei den Handlungen verlangt: 
1. beim ersten Fall Gewohnheit. Diese verlangt nach der französi

schen Rechtsprechung mehrere Akte, wenn auch nur ein einziges Opfer 4), 

oder auch umgekehrt mehrere Opfer bei einem Akt. Sie wurde , schon bei 
der Gesetzgebung von .1810 als unrichtig und zu weitgehend bekämpft; und 
seitdem bis heute wird oft verlangt, daß man auch das nicht gewohnheits
mäßige Handeln strafen s~lle. 5) 

2. Niemals Gewinnsucht. Wenn auch natürlich das Kuppeleigewerbe 
besonders durch die Bestimmung getroffen werden soll, so geht sie ,doch 
viel weiter. 

3. Jedenfalls aber muß der Täter bei de'n mineurs deren Alter kennen, 
aber di.e neue Rechtsprechung (die bei diesem Delikt immer strenger wird) 

1) Gar«on 176/178; debauche, corruption, prostitution. 
2) Auffallend ist es, daß trotz dieses absoluten Schutzes der Minderjährigen eine 

große Zahl solcher stets in die Dirnenlisten eingetragen werden. 
S) Gar«on 162ff. Den letzten Fall schlug Berenger vor; den vorletzten setzte 

der Senat in das Gesetz von 1903 nach dem Muster anderer Gesetzgebungen ein. 
4) Kassationshof seit 31. Jan. 1850, 10. Febr. 1900; Gar«on 92, 98. 
ö) Garraud 1855. Die Proposition Colin von 1902 will die Gewohnheit nur zur 

Strafschärfung benützen . . Rev. penit. 1902, 1218. 
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verlangt nun umgekehrt Beweis . des guten Glaubens seitens des Täters 
(Gar~on 109-112). . . 

f) Endlich ist das Delikt qualifiziert bei Begehung durch .dle Elte.rn, 
den Vormund oder (seit 1903) irgend einen andern Aszendenten, Irgend eme 
Autoritätsperson, Lehrer, Dienstboten oder Geistlichen. i ) 

g) Der Souteneur war schon im Art. 4 des Rezidivisteng.esetzes. vo~ 
27. Mai 1885 genannt, aber es 'wurde verlangt, daß er "sur la VOle r.ubhque 
sein Gewerbe treibe.- Da das sehr selten zutrifft, so war eine Anderung' 
dringend nötig, die dann 1903 . erfolgte, aber merkwürdigerweise g~rad~ ~ie 
angefochtene Bestimmung wieder stehen ließ und nur das gewohnheItsmaßlge 
Handeln nicht verlangt. 2) 

h) Endlich gilt immer noch eine ordonnance de poli~e du 6 nove~bre 
1778 concernant les 'femmes et les filles de debauche, dIe das VermIeten 
an Dirnen ohne Anzeige an die Polizei verbietet. Sie wird aber nur noch 
in Paris gehandhabt.3) 

5. Der Ehe bruch, adultere, ist in den romanischen Ländern durch
gehends stets sehr genau besprochen. Er ist verschi~den ausge~ildet. bei 
Mann und Frau. Während die Ehefrau durch den emfachen, emmalIgen, 
freiwilligen, außerehelichen Beischlaf sich strafbar macht " ( das G~setz 

Art. 336 definiert nicht!), wird der Ehemann nur durch ein Konkubmat, 
d. h. nach französischem Recht nur wenn er eine Konkubine in der ehelichen 
Wohnung unterhält, strafbar (und zwar viel geringer als die Frau!) (339). 
Die Rechtsprechung dehnt freilich diesen Tatbestand, das Unterhalten 
(entretenir) sowohl wie den Begiiff der eheliche~ vVohn~1l1g seht aus; nur 
nach einer Scheidung a mensa et thoro besteht keme ehelIche Wohnung, und 
daher keine Grundlage für die Straftat mehr. Strafbar ist auch der Kom
plice der Frau, sogar nach Art. 338 schwerer als diese, aber mit Be::veis
beschränkung, jedoch nicht die Konkubine des Mannes. Das Gesetz uber
geht sie, die Praxis aber straft sie doch.4) 

Scheidung wird nicht als Vorbedingung der Bestrafung verlangt, wohl 
aber beiderseits eine Klage des Beleidigten, die trotz Konnivenz noch mög'
lich ist. Der Mann kann ' nach dem Gesetz sogar noch nach der Verur
teilung der Frau, aber nicht mehr dem Dritten verzeihen und dadurch ~ie 
Bestrafung vernichten (337); umgekehrt kann er nicht klagen, wenn er SICh 
selbst eine Konkubine hält (336). nie Praxis läßt die Verzeihungsbefugnis 
auch für die Fran zu. 5) 

Vorbedingung ist eine gültige Ehe. 
6. Die Bigamie ist wie in Deutschland ausgebildet (340)., aber sie 

verlangt wie der Ehebruch das Bestehen einer gültigen Ehe! 

1) Monaco fügt bei: auch bei Begehung gegeniibei· Kindern unter 15 Jahren. 
Art. 331. 

2) SieheR. penit. 1902, 516, Puisbaraud. 
S) R. Penit. 1896, 571 ff. 
4) Garraud 1881. 
5) Garraud 1886. 
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7. Die Entführung ist in Frankreich aus einem Delikt gegen die 
Sittlichkeit zu einem reinen Delikt gegen die Freiheit geworden, denn aus 
den 2 Arten der alten Rechtsprechung, rapt de violence und de seduction, 
die beide geschlechtlichen Zwecken dienten, sind im Oode von 1810 zwei 
entsprechende Entführungsfälle geworden, bei denen ein besonderer Zweck 
nicht genannt wird. Aber sie tragen teilweise noch die Spuren der alten 
Tatbestände! Bei beiden Arten sind nur mineurs geschützt, aber beim. rapt 
de v~olence ist einfach je d e Entführung von Minderjährigen beides Ge
schlechts durch List oder Gewalt strafbar, beim rapt de seduction die Ent., 
führung eines Mädchens bis zu 16 Jahren durch einen Mann ohne Gewalt 
oder List gegen das Opfer; daneben ist die erste Art gegenüber einem 
Mädchen bis zu 16 Jahren qualifiziert. Der zweite Tatbestand ist in ,seiner 
Beschränkung nur aus dem Zweck: Unzucht oder Ehe erklärbar, . ebenso 
wie die Bestimmung, daß die nachfolgende Heirat des Entführers mit dem 
entführten :lYIädchen vor der Verurteilung für nichtig erklärt werden muß, 
Art. 357.1) 

§ 8. 

Belgien. 

Belgien folgt auf unserm Gebiet ziemlich genau den französischen Be
stimmungen. Den Oode von 1810 änderte es 1846 in einigen Punkten ent
sprechend dem französischen Gesetz von 1832 um (nicht in allen !). Da .. 
gegen das Gesetzbuch vom 8. tTuni 1867 bildet in einer Reihe von Einzelheiten 
das französische Recht fort, und zwar mit Glück, ohne aber etwas wesentlich 
N eues zu schaffen. 2) -

1. In der Sy s te m a tik bleibt es wesentlich französisch, teilt jedoch 
in der Überschrift sofort in 4 Kapiteln die attentats und viols, - excitation, 
- outrage public, - Ehebruch und Bigamie, und überschreibt das ganze 
schon "Angriffe auf die Sittlichkeit und die Familienordnung" . - Damit 
freilich verbessert es die Systematik nur halb. Bei den outrages nimmt es 
mit Recht die Verteilung von Schriften u. dergl. sofort ins · Gesetz auf. -

2. Bei den attentats Art. 372ff. sind gegenüber Frankreich die 
Kinder bis 14 Jahr absolut ,geschützt. (Le J eune will in einem Gesetz
entwurf von 1900 bis 16 Jahre g·ehen.) Anderseits fehlt die Strafdrohung 
gegen die Aszendenten aus französ. Art. 331 11. Hier wie auch SOllst ist 
bei größerer Jugend des Opfers eine höhere Strafe gedroht. Im Ausdruck 
ist der Begriff des attentat durch den Zu~atz "sur la personne ou a l'aide 
de la personne" genauer, aber nur entsprechend der französischen Auf:
fassung, gekennzeichnet. In der Dolusfrage ist interessant die Auffassung 
Nypels, daß der Täter bei Jugendlichen stets mit dem geschützten Alter 

1) Der vom Gesetz 5. Dez. 1901 diesem Artikel angefügte ParagTaph ist für 
uns ohne Interesse. AmlUaire Leg. frany. 1901, 142. 

2) Dem beIgischen Recht folgt Luxemburg 16. Juni 1879 fast wörtlich. 
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rechnen müsse, 'also ein bestimmter Nachweis seiner Kenntnis desselben 
unnötig sei. Der viol Art. 375 ist ganz entsprechend der französischen 
Praxis genau umschrieben. - Hier wie bei dem attentat violant fügt Luxem
burg noch Personen "hors d'etat de donner un consentement libre ou 
d'opposer de la resistance" hinzu, und gibt damit den durch die französische 
Praxis und den belgisehen Text im einzelnen angenommenen Tatbestand der 
Schändung wieder. 

In den Qualifikationen fügt Belgien 377 einmal die Medizinalpersonen 
hinzu und bei den öffentlichen Beamten verlangt es, daß sie die Tat durch 
Mißbrauch ihrer Stellung begehen. 

3. Der Kuppeleitatbestand, 379, entspricht noch dem französischen 
Recht vor 1903; es ist aber durch Hinzufügen der Worte "pour satisfaire 
les passions d' autrui" die in der französischen Praxis angenommene An
sicht über das Ziel des Delikts jetzt festgelegt. Die souteneurs sind wie 
in Frankreich durch ein Gesetz 27. Nov. 1891 pour la repression du vaga
bondage et de la mendicite, Art. 13, ohne weitere Definition den vagabonds 
gleichgestellt. 1) 

4. Bei den outrages sind einmal in Art. 385 ganz die französischen 
öffentlich begangenen unzüchtigen Handlungen nur mit anderer Textierung 
genannt, und daneben ist die Verbreitung oder das "Exposer"- von unzüch
tigen Gedichten, Schriften und Drucksachen aller Art, Bildern und Zeich
nungen gestellt, 383; hier werden dann aber auch der Autor und Drucker 
gestraft. Die Büchet , unterstehen also einem besonderen Preßrecht, und das 
Verbrechen braucht nicht im geringsten öffentlich zu sein! Das Exposer 
bezieht die Praxis auch auf das zum Verkauf jederzeit Bereithalten (Nypels 
zu 384). - Rier hat die sogenannte lex Wo este vom 29. Januar 1905 nun 
auch die im alten Gesetzestext fehlenden öffentlichen Gesänge, Vorlesungen, 
Vorträge und alle Arten Aussprüche von Obszönitäten der Verbreitung 
von Schriften gleichgestellt .. Zugleich aber hat sie die Strafe aller ou
trages verdoppelt, sobald die Tat gegenüber Minderjährigen vorgenommen 
wurde. 2) 

5. A d ul t er e hat gegenüber Frankreich nur unwesentliche Veränderungen 
aufzuweisen. Vor allem wird der Mann zwar noch milder als die Frau, 
aber doch bedeutend strenger als in Frankreich behandelt. Seine Konkubine 
bleibt in Belgien straffrei (Art. 387-390).3) Der Ehebruch des einen 
Gatten hindert ihn nicht, gegen den anderen wegen dessen Ehebruch vor.,. 
zugehen. -

6. Die bigamie weist nur in der etwas milderen Strafe eine Änderung 
auf (391). 

1) S. R. penit. 1891, 216; 1892, 109. Proposition Le Jeune 1900. R. ' Penit. 
1900, 1533. 

2) S. Moniteur BeIge 4. Febr. 1905 Nr. 35; Pasinomie 1905 (IV serie t. 40) p. 31 ss. 
B) N yp el s Nr. 10 Art. 389. 
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7. Auch in der Entführung Art. 368-371 und in der Regelung der 
Pro s ti tu ti 0 n ist in Belgien nichts geändert.!) - In der Prostitution wollte 
aber ein Gesetzesvorschlag L e Je un e s vom 6. Febr. 1900 eine wesentliche 
Änderung herbeiführen. 2) 

§ 9. 

Italien. 

I. Italien zeigt von allen romanischen Ländern das ausgebildetste 
Recht; es bleibt zwar immer die im französischen Recht liegende Grundlage 
erkennbar, aber von jeher hat sich Italien eine Selbständig'keit der Ent
wicklung bewahrt; die Sizilianischen, Toskanischen und Sardinischen Ge
setze hatten alle Besonderheiten. Das Recht des Pontifikats allein war 
völlig veraltet. Vieles der neuen Gesetzgebung geht auf früheres Recht zurück. 

Ein für die Gesetzgebung sehr wertvolles Material liegt in den Vor
arbeiten des heutigen Oodice, während in der neueren Literatur wenig zu 
finden ist. Das allmähliche Herausarbeiten der Tatbestände ist sehr lehr
reich; Einzelheiten werden schärfer beleuchtet und klarer. - Eigen ist dem 
italienischen Recht auch · hier die größere Kasuistik, aus der vieles zu lernen 
ist. - Aber nicht in allen Punkten ist nach unseren Begriffen das richtige 
getroffen. 

11. Im System bildet der 8. Titel den letzten der sogenannten Delikte 
gegen die Allgemeinheit (also anders als ,in Frankreich und Belgien). Er 
ist überschrieben "gegen den guten Anstand (buon costume) 3) 'und die Fa
milienordnung". Also auch hier fehlt der scharfe Ausdruck des geschützten 
Rechtsgutes. Die Vereinigung ist aber hier wie überall sonst . eine ganz ver
unglückte: Personenstandsdelikte haben mit Sittlichkeits delikten schlechter
dings nichts gemein, 'wenn es ja auch zu loben ist, daß die Sittlichkeits
ordnung auf gleiche Stufe mit der Familienordnung gestellt und der Titel 
aus dem Kreis der reinen Personendelikte herausgenommen wird (auch 
Tuozzi ordnet alles der Familie unter! cfr. vol. 11 libro 11).4) Während 
o arrara (Progr. 6. ed. 1887 vol. 11) in Verletzungen der Rechte des ein
zelnen (Gewalt und Freiheit) - der Allgemeinheit (lenocinio, incesto, ol~ 

traggio publico) - und Ehedelikte trennt, teilt das Gesetz 5 Kapitel ab: 
im ersten die Gewalt, Verführung und Schamverletzung, - im zweiten 
Entführung, - im dritten Kuppelei, - im vierten Ehebruch, - im fünften 
Bigamie. Wie Belgien ändert es damit ein wenig die französische Ordnung 
hinsichtlich des oltraggio, - stark aber durch Einschiebung der Entführung 

1) Bei mineurs bis 16 Jahren war im Entwurf als qualification der Entführung 
der "but d'en abuser, de la prostituer ou de l'epouser" vorgesehen; Nypels Art. 369 1

• 

2) Darüber unten § 29 V. 
S) Bei der öffentlichen Schamverletzung steht neben buon costur::le selbständig 

noch il pudore, die Schamhaftigkeit (738/9). Dies weist dann wohl mehr auf die sub
jektive Seite, jenes auf die objektive der Sittlichkeit. 
" "') Aus der Geschichte des Gesetzes ist hierzu nichts Wesentliches zu erwähnen; 
Cfr. Crivellari vol. VII p. 472 ss. ' 
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und eines besonderen Kapitels mit allgemeinen Bestimmungen. Unklar ist 
aber entschieden, daß Inzest (in der Überschrift nicht genannt, wohl weil 
er nur wegen des öffentlichen Skandals bestraft werden soll!) und oltraggio 
neben der Gewalt und Verführung und vor der Entführung steben, obwohl 
bei ihnen doch viel weniger der . Gedanke: Angriff auf die Einzelperso:rr 
vorliegt. Sonst ist gegen den Aufbau nichts einzuwenden. - Ergänzend 
ist unter den Oontravenzioni "degli atti contrari alla decenza pubblica" 
(Art. 490) gesprochen. Endlich sind das Gesetz sulla ·pubblica sicurezza 
30. Juni 1889 sowie das "regolamento sul meretricio nell' interesse delI' 
ordine pubblico, della salute pubblica edel buon costume" 27. Okt. 1891 
N r. 605 zu nennen. In der Stellung und Abgrenzung der einzelnen Tat
bestände besteht Klarheit, insbesondere wenn zuerst die schwerste Gruppe 
der Gewalttaten genannt wird, dann die Verführung, der Inzest und die 
öffentliche Schamverletzung kommen. 

111. Über das französische (und vielfach auch das belgische) Recht 
hinaus sind die Entwicklungen vor allem der Verführung, dann des Inzestes, 
des Autor~tätsmißbrauchs und der Pflichtverletzung, sowie der Schändung' 
zu nennen; aber in den drei letzten Punkten ist die Entwicklung nicht 
durchgeführt, da sie noch in veralteter Weise mit der Gewalt zusammen
geworfen werden. 

IV. Die einzelnen Handlungen, die in Betracht kommen, sind all
gemein: 

a) die congiunzione carnale, unter der der coitus und auch die 
päderastischen Akte verstanden werden (Art. 331). (Ooitus ist beim Inzest 
und Ehebruch nötig, aber das Gesetz definiert diese beiden Taten nicht.) 
N ach der Rechtsprechung ist sie vollendet mit der Vereinigung der Ge
schlechtsteile. (0. Oass. 9. Jan. 1903 Rivista Penale 57, p. 425 und so ständig); 

b) die atti di libidine, entsprechend den attentats a la pudeur und 
den deutschen unzüchtigen Handlungen, aber nicht wie diese nach einem 
()bjektiven, sondern nach dem subjektiven Moment der Wollust bestimmt; 
sie schließen im allgemeinen den coitus ein (335 bei Verführung); aber im 
Einzelfall ist dieser ausdrü~klich ausgeschlossen (Art. 333). Während 
C arr ar a § 1544 für diese Handlungen noch das Motiv der Geilheit ent
schieden ablehnte, ist es wohl im Gesetz nach dem einfachen Wortlaut 
(entgegen Frankreich - Belgien) absolut nötig.!) 

V. Bei den einzelnen Tatbeständen sucht die italienische Gesetzgebung 
ebenso wie die romanische allgemein den Satz streng festzuhalten, daß nur 
bei Verletzungen fremder Rechte zu strafen sei. Z anardelli sagte aus
drücklich, nur wo Zwang, Beleidigung, Trug oder öffentlicher Skandal vor
liege, werde bestraft (Orivellari 7 p. 472ss.). Demnach ist alles auf diese 
'Tatbestände gestimmt, auch der Inzest, der nur bei öffentlichem Skandal 

1) Das Wort libidine ist auch sonst da gebraucht, wo wir das objektive "Un
zucht" setzen, z. B. bei E~1tfi:i.hrung und Kuppelei. 

Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausI. Strafrechts. Bd. IV. 3 
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zu strafen ist. Daher wird insbesondere die Tat contra naturam an sich 
nicht verfolgt. 1) 

VI. Die einzelnen Tatbestände in der gesetzlichen Reihenfolge sind nun: 
die violenza carnale in den zwei Formen der gewaltsamen Ver

mischung und der gewaltsamen unzü~htigen Handlungen. 
Jedesmal aber wird der wahren Gewalt eine in den Entwürfen bis 

zum letzten noch ausdrücklich als "präsumierte" bezeichnete Gewalt gleich
gestellt, d. h. der Tatbestand etwa unserer Schändung. Der erste Entw. 
1868 benannte auch genauer die Formen nach Oarrara: stupro violento -
oltraggio violento al pudore - stupro (oltraggio) non violento. - Die 
Benennungen der Tatbestände und die Bezeichnung der Gewalt als prä
sumierter sind aber im Gesetze gefallen und nur in der Theorie beibehalten. 
Es wird also einfach die Schändung mit der Notzucht zusammengestellt und 
damit der Begriff der gewaltsamen Handlung erweitert. In allen Fällen 
ist immer der Mann so gut wie die Frau geschützt, also auch bei der N ot
zucht an die Päderastie gedacht. 2) Der Akt selbst ist einmal die congiun
ziOlle carnale, das andere Mal der ~tto di libidine, begangen gegen die 
Person (su persona). Zu diesen Akten zwingt der Täter das Opfer con 
v!olenza _0 mina_ccia. Während im Text die Entwürfe mehrfach schwankt en, -
wie die Verbindung des Mittels mit der Handlung selbst herzustellen sei, 
blieb die Gewalt von jeher genannt. Die Drohung fiel im Projekt M ancini 
weg. 1870 war sie noch als !lnwide!stehlich bezeichnet; 1868-1870 stand 
daneben noch der inganno (die List), der aber jetzt zu mezzi fraudolenti 
umg'ewandelt ist (1874 bis zum letzten Entw. mezzi artefici), und diese 
stehen jetzt nicht mehr bei den J\tfitteln der eigentlichen Notzucht, sondern 
bei der Schändung. 

Dieser Begehungsart sind nun die Verhältnisse gleichgestellt, die wir 
als Schändung bezeichnen könnten, die auch in Frankreich zum Teil richtiger 
ganz selbständig stehen 3), zum Teil allerdings fehlen, oder nur von der 
Rechtsprechung zu den Gewalttaten gerechnet werden, - nämlich der 
Mißbrauch eines Kindes bis zu 12 Jahren oder bis zu 15 Jahren durch 
Aszendenten, tutor oder Lehrer (seit der Senatskommission) oder die Un
zucht durch · Aufsichtsbeamten an einer festgenommenen Person, oder der 
Mißbrauch einer Person, die durch Krankheit oder zufällig oder durch be
trügerische" Mittel wehrlos geworden ist. Außerdem sind alle Akte quali
fiziert bei Mißbrauch der Autorität, eines Treuverhältnisses, häuslicher 
Beziehungen, und wenn zwei oder mehr Personen zusammen wirken, 334. -

. VII. Die corruzione (eccitamento) di minori ist eine Verführung, 
die sich allmählich von dem lenocinio losgelöst und zugleich das als un
praktisch erkannte ·Verführen unter Eheversprechen abgelöst hat. Erst der 
Senat machte diesen Fall ~'egenüber dem lenocinio selbständig, aber noch 

1) Ob dieser Standpunkt berechtigt, darüber unter § 2. 
2) _Gegenüber noch Carrara 1513 ss. 
S) S. dazu Carrara NI'. 1497/149~ nicht ganz konsequent. 
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Mallcini verlangte als Opfer Personen "d'integri costumi". So ist heute 
strafbar das vorsätzliche, nicht bloß das absichtliche körperliche, und nicht 
bloß moralische Verderben von Personen bis zu 16 Jahren durch unzüch
tige .Handlungen, die der Täter selbst vornimmt, wenn auch nicht gerade 
an dem Opfer selbst, - qualifiziert bei listigem Trug und in Treuverhält
nissen (335). Der Tatbestand wird vom Kassationshof eng ausgelegt: so 
verlaugt er heute, daß das Opfer noch verderbbar, d. h. überhaupt unschul
dig sei (14. April 1904, Rivista~ Penale 60, 221), während er früher etwas 
weiter nur bei vorhandener totaler Verderbnis den Tatbestand ablehnte. 1) 
Das Verführen unter Eheversprechen kann nun hierunter fallen; wenn man 
es im übrigen nicht mehr straft, so geschieht das wegen der gToßen Er
pressungsgefahr und dem unpraktischen unmoralischen Zwange zu schlechten 
Ehen. 2) Zu beachten ist auch, daß :vielfach das Delikt hinter dem der 
präsumierten Notzucht der Art. 331, 333 zurücktritt. 

vrn. Den Inzest straft Italien nur als Grund schweren, öffentlichen 
Skandals, weil er dann die Sittlichkeit gefährde (337). Der Tatbestand ist 
nicht definiert, "incestuosa relazione" ist also wohl nur Beischlaf nach 
historischer Auffassung. Der Verbotskreis ist ziemlich weit: alle Deszen
denten und Aszendenten, auch uneheliche, alle Verschwägerten in gerader 
Linie, halb- und vollbürtige Geschwister, - ohne jede Ausnahme der 
Jugend (187& vorgeschlagen). Gegner der ganzen Bestimmung war Pessina 
(1884); was heute als das Strafbegründende zu gelten hat, ist zweifelhaft, ob 
nur der Skandal (Ori vellari) oder die Skandalmöglichkeit (nach gemeiner 
Meinung, auch Kassationshof) oder der Inzest als solcher nur unter der 
Bedingung öffentlicher Kunde. Aber es wird wohl das letztere der Fall 
sein, denn es ist nicht abzusehen, warum nur der Inzest ein Ärgernis geben 
und die Sitten gefährden soll; zudem ist die Praxis sehr streng und begnügt 
sich mit jeder Art Möglichkeit eines Skandals. 3) 

IX. In Art. 338 folgt der von der Theorie benannte "oltraggio al 
pudore". Der Tatbestand verlangt dolose "atti", Handlungen, die an einem 
öffentlichen oder an einem der öffentlichen Beobachtung ausgesetzten Ort 
begangen werden, einerlei ob jemand anwesend ist (die Entwürfe von 1874 
und 1883 sagten umgekehrt: "Handlungen, die Ärgernis erregen"); diese 
verletzen "il pudore 0 il buon costume", die Schamhaftigkeit oder den guten 
Anstand, was Orivellari mit Recht als ein und dasselbe ansieht, sie müssen 
also unzüchtig sein (eventuell auch ein Kuß), aber sie brauchen keineswegs 
unmittelbar ein Ärgernis bei bestimmten Personen zu geben. Der Tat
bestand wird ausdrücklich neben dem vorhergehenden als subsidiär bezeichnet . 
N eben ihm steht ein ähnlicher bei den Übertretungen in 490: sich öffent
lich in schamloser Nacktheit zeigen, oder durch Worte, Gesänge ( canti 
standen 1869 und 1874 neben den Schriften) oder andere Handlungen die 

1) R. P. 55, 60 und Zitate. Cri vellari 7 p. 556 s. 
2) Carrara 1506; Crivellari p. 486/7. 
3) Kassationshof 11. Dez. 1891; Crivellari p. 559 NI'. 87. 
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öffentliche "decenza" verletzen; decenza, Anstand, mag ein etwas weiterer 
Begriff als der des geschlechtlichen Anstands sein; dennoch wird oft streitig 
sein, wie die zwei Arten sich unterscheiden. Die Rechtsprechung des 
Kassationshofs scheint zu verlangen, daß bei 338 das Motiv eigner Lust
befriedigung oder die Absicht, einen anderen zu beleidigen, vorliege 1), 
während Art. 490 die Achtlosigkeit strafe. - Doch ist davon nirgendwo 
die Rede, offenbar will Art. 490 Handlungen treffen, die unbedeutende sind 
und nicht die geschlechtliche Schamhaftigkeit, sondern nur den allgemeinen 
guten Anstand verletzen; nach Lucchini "il vestibolo deI pudore".2) Klar 
ist aber der Gegensatz nicht und daher auch nicht , zu loben. 

X. Art. 339 bestraft den, der die Schamhaftigkeit verletzt, indem er 
unzüchtige Schriften, Zeichnungen oder andere Gegenstände in irgend einer 
Art verbreitet, öffentlich ausstellt od~r zum Verkauf anbietet, - qualifiziert 
bei Gewinnsucht. In Art. 64 des Gesetzes zur öffentlichen Sicherheit von 
1889 wird bedroht, wer solche Dinge trotz polizeilicher Aufforderung nicht 
aus der Auslage entfernt. Eigentümlich ist auch hier wie in Art. 338, daß 
der Tatbestand in der Verletzung der Schamhaftigkeit (in 339 aber ist 
daneben der buon costume nicht genannt) besteht. Damit ist aber gewiß 
hier so wenig wie in 338 die Beleidigung einer bestimmten Person gemeint, 
sondern einfach angedeutet, daß die Tat der Sittlichkeit zuwiderlaufen muß. 

XI. Die Entführung (ratto) bildet ein eigenes Kapitel und ist im 
Gesetz ziemlich eingehend geregelt, in dem Entw. auch sehr mannigfach in 
Einzelheiten und Grundfragen geändert. Das Gesetz bestraft als Tätigkeit 
das Wegführen (sotrarre) oder Zurückhalten und nennt als Objekte getrennt: 
eine volljährige oder gewaltentlassene Frau (340) - eine minderjährige 
Person beiderlei Geschlechts (341) - und eine verheiratete Frau (341). 
Ziel der Handlung ist Unzucht oder Ehe, bei der verheirateten Frau nur 
Unzucht. Das spezifische Mittel aber ist: bei allen Objekten Gewalt, 
Drohung oder List, also Überwindung des Widerstandes des Objekts selbst; 
bei Kindern bis zu 12 Jahren wird dieses Mittel immer präsumiert; bei 
Minderjährigen ist auch die Entführung mit ihrem Willen, also aus der Ge
walt des Gewalthabers genannt (theoretisch ratto improprio genannt: 
Orivellari NI'. 44). 

XII. Auch imlenocinio geht Italien andere Wege als Frankreich, 
behält aber den romanischen Gedanken bei. Allgemein ist die Tat das 
Verleiten einer Person zur Prostitution oder Unzucht oder das Helfen bei 
diesen Taten, um die Lüste Dritter zu befriedigen; dieser Tatbestand ist 
nach 1874 streng von der Verführung getrennt. Objekt ist in der Regel 
eine minderjährige Person (auch eine männliche entgegen Projekt 1887!) 
345, 346, 347, - eine großjährige nur bei Gewalt, Drohung oder List 
(347); die einzelnen Taten im speziellen sind aber in dreifacher Art: a) das 

1) Zanardelli, Relazione 1887 p. 477, Kassationshof 15. Nov. 1901, R. P. 55, 86; 
26. Jan. 1903, R. P. 57, 431 und a. a. 0.; 20. April 1904, R. P. 60, 87. 

2) Vel'gl. auch Tuozzi 4, 385/6. 
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einfache Verleiten, selbst das einmalige, nur bei Minderjährigen (qualifiziert 
bei Kindern unter 12 Jahren, bei Gewohnheit oder Gewinnsucht, bei Treu.;. 
verhältnis, bei List) Art. 345; - b) das Erleichtern oder Begünstigen einer 
schon vorhandenen Prostitution Minderjähriger (346), dies aber n ur bei 
den eben genannten Qualifikationen; - c) das Zwingen mit Gewalt, Drohung' 
oder List, vorgenommen durch Aszendenten, Ehemann oder Vormund auch 
gegenüber Volljährigen (347). Es ist also der Zwang durch Gewalt oder 
Drohung' auch bei' Minderjährigen nur geg'enüber den Aszendenten etc. her.;. 
vorgehoben. Also kommt es nicht darauf an, ob die in ihrer Prostitution 
unterstützte Person schon verdorben ist 1), so daß sogar hier wie anderswo 
behauptet wird, es werde unrichtigerweise eine einfache Beihilfe zu straf
losem Tun gestraft. 2) - Daß der einfache, einmalige Akt schon strafbar, 
hält Zanardelli für nötig (Rel. TI, 230), - andere tadeln das. - Im Ver.;. 
gleich mit Frankreich zeigt sich, daß ein ~edanke beide Gesetzgebungen 
beherrscht, daß aber Italien diesen viel klarer und schärfer ausbildet und 
daß Frankreich ihm zwar 1903 nachfolgte, aber nicht die gleiche Präzision 
des Ausdrucks erlangte. 

Den Frauenhandel nennt das Auswanderungsgesetz vom 31. Jan. 
1901 in Art. 3, schützt aber dabei nur minderjährige Frauen gegen die 
Überlieferung' an die Prostitution im Ausland. -

XIII. Für die bisher genannten Tatbestände ist noch zu beachten: 
wenn bei violenza carnale und ratto das Opfer eine "pubblica meretrice" ist, 
dann wird die Strafe um 1/2 bis 2/3 gemildert Art. 350. Der Begriff d81~ 

öffentlichen Dirne aber unterliegt gewiß vielen Zweifeln. Bei den gleichen 
Delikten und bei der Verführung fällt nach 352 durch eine Heirat des 
Täters mit dem Opfer vor oder nach dem Urteilsspruch für alle Beteiligten 
jede Strafe hin, m. E. auch für gesetzlich konkurrierende, aber absorbierte 
Verletzungen und dergl. (a. M.: Tuozzi p. 520). Dieser Satz entwickelte 
sich allmählich aus geringeren Bestimmungen der Entwürfe. - Endlich 
sind Antragsdelikte (mit Frist eines Jahres von Tat 0 der Kenntnis ab): 
alle Arten der violenza carnale, die Verführung (Art. 336), der ratto (344), 
lenocinio eines Ehemanns gegenüber der Frau (348) 3). Nur wenn bei den 
ersten zwei Fällen ' der Tod des Opfers eintrat oder ein anderes schweres 
Delikt konkurriert, bei öffentlicher Begehung, bei Mißbrauch der elterlichen 
oder . vormundschaftlichen Gewalt tritt Offizialverfolgung ein. Diese Be
stimmung, viel angefeindet 4), wurde , in den Entwürfe'n bald enger, bald 
weiter gefaßt. Sie wird immer gleichartig damit begründet, daß Offizial
verfolgung dem Opfer zu sehi' schade. Der Rückzug des Antrags ist nach 
Art. 336, 344 bis zum Beginn der Hauptverhandlung zulässig, dagegen in 

1) Kassationshof 14. Jan. 1904, R. P. 59/1904, 263. 
2) Lollini, Riv. di diritto penale 1902/II p. 346. 
S) Tu 0 z z i II p. 520 § III ff. 
4) S. Crivellari p. 542; Lacointa, R. Penit. XII, 1888, 830. 
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348 nicht erwähnt, und daher ist hier gemäß Ood. pro ce dura penale 117 
der Rückzug in jedem Stadium des Verfahrens zulässig. -

XIV. Der Eh e bruch (353-35$) ist im Sinn des französischen Rechts, 
im Gesetz und in allen Entwürfen ziemlich übereinstimmend 1) ausgebildet, 
jedoch ist der große Fortschritt gemacht, daß der Ehemann auch dann 
strafbar ist, wenn er eine Konkubine offenkundig außerhalb des Hauses 
hält (= Cod. civile 150). Ferner ist gegenüber Frankreich zu beachten, 
daß beim correus adulter::;e keine Beweisbeschränkung gilt, daß der ehe
brecherische Mann ebenso hoch gestraft wird wie die Frau, und daß auch 
seine Konkubine ,strafbar ist; ferner findet nach rechtlicher oder faktischer 
Ehetrennung Strafmilderung statt; die Klage des Beleidigten ist unzulässig, 
wenn er eine gerichtliche Trennung verschuldete (erst ganz zuletzt ins 
Gesetz gekommen), oder wenn er sich selbst in den fünf Jahren vor dem 
Ehebruch des andern eines Ehebruchs schuldig machte, ,(356/7), oder wenn 
der beleidigte Ehemann seine Frau zur Prostitution verleitet oder an
gehalten hat. Und endlich gilt der Tod des Klägers als Klagzurück
nahme, 388. - Für die Klage ist auch im Gesetz eine dreimonatliche Frist 
vorge~chrieben, die nach der allgemeinen Praxis von dem letzten Ehe
bruchsakt ab laufen soll.2) - Nach dem Kassationshof 11 sez. 8. Mai 1903 
soll Ehebruch der Frau sogar mit einem Mann möglich sein, dem das Glied 
fehlt, was freilich recht , stark kritisiert werden -darf (R. Pen. 58, 1903 p. 
182). Umgekehrt beim Mann genügt nicht "ogni abandono ai fugaci piaceri 
della venere vaga" - Zanardelli in O. C. 25. Nov. 1903. R. P. 59 
1904, 307. 

XV. Für die bigamia (359, 360) ist nichts besonders zu sagen; nur 
ist zu beachten, daß Straferhöhung eintritt, wenn der Täter die Gegenpartei 
über das Bestehen der Ehe , täuschte. Die V81jährung läuft ausdrücklich 
wie im deutschen Recht erst von Trennung oder Nichtigkeitserklärung einer 
der beiden Ehen ab, so daß der Kassationshof das Delikt als ein fort
dauerndes ansieht. - Das Gesetz sagt ausdrücklich, daß die erste Ehe 
,eine gültig'e (valida) sein müsse. 

XVI. Sehr wichtig ist auch in Italien die Behandlung der Prostitution. 
Während das regolamento vom 15. Febr. 1860 ganz im französischen Sinn 
gehalten war, wurde am 29. März 1888 unter Orispi ein regolamento sulla 
prostituzione und ein gleiches gegen die 8ifilis erlassen, die vereinigt und 
weiter fortgebildet werden durch das regolamento sul meretricio nell interesse 
delI' ordine pubblico, della salute pubblica edel buon costume, approvato con 
decreto ministeriale 27. Okt. 1891 Nr. 605 unter Nic.otera. Dies beruht 
auf dem Gesetz sulla pubblica sicurezza vom 30. Juni 1889, wo im Titel 
IV Art. 139 ein solches regolamento vorgesehen und bestimmt ist, daß es 

1) Den Ehebruch des Ehemannes nannten frühere Entwürfe und nennt vielfach 
noch die Theorie "concubinato qualificato", z. B. Tuozzi II p. 452. 

2) So Kassationshof 7. Jan. 1904 unter Lucchini; contra vom ersten Fall ab 
Kassationshof ,2. sez. 25. Nov.1903,R. P. 59/04271; Orivellari 657/8 Nr.133. ' 

38 

Mittermaier, Verbr. u. Verg. wid. d, Sittlichkeit: Italien. Spanien. Portugal. 39 

zur Abwehr willkürlicher Änderungen in den Grundzügen mir durch -ein 
Gesetz geändert werden dürfe. Kommissionsberatungen und Entwürfe von 
1862, 1877 (Nicotera), 1883, 1888 (Crispi) gingen vorauf. ' Nach diesem 
regolamento nun ist eine Einschreibung so wenig wie eine besondere Dis~ 
ziplin vorgesehen, nur eine Überwachung der öffentlichen Dirnen, besonders 
der verurteilten und kranken, der Bordelle und Wohnungen der Prostituierten. 
Als Aufgabe der Polizei wird es in Art. 1 bezeichnet, zu verhindern, daß 
an öffentlichen Orten die Moral und der Anstand verletzt wel~den, - die 
locali di meretricio zu überwachen, die Frauen und Mädchen zu schützen 
und die Heilung der Krankheiten zu beaufsichtigen. Es werden darin in 
Art. 2 eine Reihe v'on Übertretungen genannt, besonders der ärgerliche 
Gassenstrich ; und weiter sind strenge Regeln für die locali di meretricio 
in Titel Irr gegeben, insbesondere auch die, daß niemals Dirnen wider 
ihren Willen daselbst zurückgehalten werden dürfen. Öffentliche Dispen
sarien sorgen unentgeltlich für die Behandlung venerischer Krankheiten~ 
Die Dirnen werden zwar nicht zwangsweise untersucht, aber wenn sie sich 
nicht untersuchen lassen, werden sie den Infizierten gleich geachtet, die 
aus den Bordellen entfernt werden und Garantie für ihre Heilung geben 
müssen (Art. 38-·10).1) -

§ 10. 

Spanien und Portugal. (Südamerika.) 

I. Spanien 2) und PortugalS) folgen im allgemeinen Frankreich; 
doch möchte man belgjsche und italienische Einflüsse bemerken. Spanien ist 
das entschieden vorgeschrittene, 0 bwohl es noch Angriffe auf die religiöse 
Ehe (455) und Verbreitung unsittlicher Lehren (457, 1885, 507) kennt; es 
ist klarer, übersichtlicher. 

II. 1. Adulterio ist völlig französisch gebildet; in Spanien wird er 
aber strenger (448-452), auch bei nichtiger Ehe, besonders auch str'eng 
,beim' Mann und seiner Konkubine als amancebamiento bestraft (1885 teil
weis geändert.) 

2. Gewalttaten. a} Notzucht (violacion sp., - viola~ao port.) ist beide
mal genannt (Sp. 453, P. 393); beidemal ist auch die Dirne geschützt, wird 
die Schändung gleichgestellt und der Mißbrauch eines Mädchens unter 
12 Jahren (P. 393, 394); Portugal nennt auch ' den Betrug hier. b) andre 
unzüchtige Handlungen, nicht nur aus Geschlechtsmotiven zu begehen, sind 

1) Oario Astengo e Giorno Sandri, La nuova Iegge sulla pubblica sicurezza, 
Roma 1889 u. f. 

2) Die Gesetze 1850 und 1870 'stimmen fast überein; der Entw. 1885 bedeutet 
nur ab und zu einen Fortschritt. Don J. Fr. Pacheco, EI c6digo Penal (6. ed.) 1888 
(zum Gesetzbuch 1850!) S. Viada y Vilaseca, 06digo Penal reformado de 1870 
(4. ed.) 1890. 

B) 1852 und 1881: Silva Ferrao, Theoria do direito Penal. vol. VII, VIII, 1857. 
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in Spanien 454 ganz gleich der Notzucht, in Portug'aI nur bei Gewalt und 
gegen Mädchen unter 12 Jahren strafbar (391). -

3. Verführung ist in Spanien gegenüber einem Mädchen bis 23 Jahr 
nicht bloß bei Beischlaf strafbar (458), in Portugal nur bei Mädchen bis 18 und 
nur als volle Schändung (392). 

4. Der Autoritätsmißbrauch ist in Portugal nur Qualifikation andrer 
Taten (398), in Spanien aber selbständig ausgebildet bei Beamten, Priestern, 
Lehrern etc. gegenüber Mädchen bis 23 Jahre (458). . 

5. Den Inzest mit der Schwester oder Deszendentin nennt Spanien 
als Autoritätsmißbrauch. -

6'. Rapto, Entführung ist in beiden Gesetzen hier genannt (Sp. 460 
bis 462, P. 395 f.), in Portugal auch noch besonders als Qualifikation von 
Notzucht und Schändung behandelt. 

7. Die Kuppelei ist natürlich nach französischem Muster gebildet; 
in Portugal sind 'auch Großjährige gegenüber Aszendenten und Ehemann 
geschützt (405f.), und ist der Zuhälter durch ein Gesetz 15'. Dez. 1894 a. 5 
als Vag'abund behandelt.1) Ein spanisches Gesetz vom 27. Juli 1904 folgt 
den Vorschläg~n der Pariser Konferenz von 1902 (unten § 31). 

8. Das Ar~~erniserregen ist in Spanien in sehr weitem Umfang~ 
sogar oh~e jede Offentlichkeit strafbar (456). - Schriftenverbreitung (Span. 
586 als Ubertretung!) überläßt Portugal den Sondergesetzen. 

9. Die Bigamie ist in beiden Ländern den Personenstandsdelikten 
zugeteilt und als "nichtige Ehe" behandelt (Sp. 486, P. 337, 338.) , 

10. Einen Strafantrag verlangen beide Gesetze bei Gewalt, Ver
führung, Autoritätsmißbrauch und Entführung als Regel (Sp. 463, P. 399). 

III. Die südamerikanischen Gesetze folgen ziemlich genau 'dem 
spanischen oder portugiesischen Vorbild. Erheblich wichtige Bestimmungen 
auf unserem Gebiete konnte ich nur wenige finden. Das Gesetzbuch von' 
Kolumbia 18. Okt. 1890 2) ist ganz altspanisch; das von Ecuadoi s) ist, 
reformiert-spanisch. Argentinien 1886 folgt Spanien, aber mit Ab
weichungen (unzüchtige Nötigung neben Notzucht nur bei Sodomie, - Eilt:. 
führung auch einer Ehefrau und ehrsamen Witwe, 133, 135). Sehr wichtig 
ist der Entwurf von 1890 4

), der das Recht selbständig fortbildet, und manche 
gute Redaktionsbemerkung und allgemeine Darlegung hat (a. 154 Kuppelei 
von Minderjährigen ganz allgemein, ohne Gewohnheit oder Qualifikation 
strafbar). Pinaguay 19.' Juli 1880 5) hat das argentinische Projekt Tejedor 
übernommen. Brasilien 1l. Okt. 1890 6) folgt Portugal, aber hat bei Italien 
und Holland gelernt; daher auch der Titel "gegen die guten Sitten und die 

1) Annuaire Leg. Etr. 24, 1894-, S. 467. 
2) Edicion oficial, Bogota 1890. 
3) Neue Ausgabe, offiziell anerkannt ab 1. Dez. 1890, Nueva York 1889. 
4) Proyecto de Codigo Penal, redactado ... pOl' Dres N. Pifiero, R. Riva

rola, J. N. Matienzo, Buenos Aires 1891. 
5) Publicacion oficial, Asuncion 1880. 
6) Joao Vieira de Araujo, 0 Codigo Penal interpretado, Rio de Janeiro 1901. 
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Familienordnung" überschrieben ist. Bei der Kuppelei bestraft a. 278 das 
Verleiten einer Frau zur Prostitution unter Ausnützung ihrer Schwäche 
oder durch Gewalt und das gewinnsüchtige Unterstützen der Unzucht neben 
dem allgemeinen romanischen Tatbestand des Art. 277. - Ohile 1874 folgt 
ganz Spanien. Es straft auch Blutschande (364) und Sodomie (365) all
gemein. 

IV. Endlich ist zu betonen, daß :Mexiko, 7. Dez. 1871 den Abschnitt 
"Vergehen gegen die Ordnung der Familien, die öffentliche Sittlichkeit und 
die guten Sitten" im wesentlichen selbständig und sehr vorsichtig dem fran
zösischen Gesetz nachgearbeitet bat; nur in der Aufnahme der Entführung' 
und der Behandlung der Bigamie erinnert es an Spanien. Auch der Ver
führungsgedanke (794) ist spanisch. 

§ 11. 

Die Schweiz. 

A. Das bestehende Recht. 
I. Die Schweiz bietet für unsere Betrachtungen besonderes Interesse: 

da auf engem Gebiet eine große Reihe von Gesetzgebungen verschiedener 
Zeiten (die älteste von 1841, die jüngsten von 1892 und 1899) und ver
schiedener Nationalität nebeneinander besteheri, da diese sich gegenseitig' 
stark beeinflußten und von außen sich auf das verschiedenfachste beein
flussen ließen, da man also die praktische Bedeutung der Rechtsvergleichung' 
hier beobachten kann. 

Die Arbeiten von Stooß (neben Brodbeck, SchwZStrR. I 493-500 
und Picot, ebenda 11 51, die aber unge'nau) erleichtern uns die Arbeit. 
Auf Einzelheiten einzugehen 'ist mit Rücksicht auf Stooß unnötig; es kann 
vielmehr weitergegangen und der Gesamtcharakter der Gesetzgebungen dar
gestellt werden. -

Weiter aber ist nun über der Vielheit schon das auf ihr fortbauende 
einheitliche Werk, der schweizerische Entwurf erschienen, und wir können 
prüfen, was der Gesetzgeber nach wissenschaftlicher Verarbeitung einer 
Reihe von Gesetzen schafft. 

II. Das zu betrachtende Rechtsgebiet ist bei Sto oß angegeben. Seit
dem aber sind einige Veränderungen eingetreten: 

l. Den Neuenburger Oode Penal du 12 fevrier 1891 benutzt \ 
schon Stooß in seinen Grundzügen. Das Gesetz entspricht auf unserem Ge
biet wörtlich dem in den "Strafgesetzbüchern" abgedruckten Entwurf. 

2. Den Entwurf eines StrGB. für den Kanton Aargau, Brugg 1892 
nennt Stooß in den Grundzügen 11 477 bei den Ergänzungen. , 

3. Genf hat durch das Gesetz vom 22. Juni 1892 die Strafen der ge
waltsamen Unzucht erhöht. Der infolge ' eines Redaktionsfehlers hierbei aus
gefallene Art. 279 über Notzucht wurde durch das Gesetz vom 22. März 1899 
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wiederhergestellt: 1) Endlich hat ein Gesetz vom , 3. März 1906 die Be-
stimmungen gegenden Zuhälter zu verschärfen gesucht. 2) . 

4. Für Uri hat im Auftrag der Regierung Professor Pfenninger den 
"Entwurf eines StrGB." ausgearbeitet (Fl'auenfeld 1894). 

5. Der Kanton Waadt hat durch das Gesetz vom 20. Nov. 1896 eine 
Reihe von Strafen verschärft, sodann den Art. 197 über die Prostitution 
auf den racolage beschränkt, in Art. 198 die Kuppeleibestimmung geklärt 
und dem viol und den attentats violantsdie Schändung hinzugefügt. 3) Das 
Gesetz vom 13. Febr. 1901 hat im Art. 200 das Schutzalter der Kinder auf 
die Vollendung des 15. Jahres erhöht.4) 

6. Zürich nimmt ' in seinem Gesetz vom 17. Juni 1897 die bedeu
tendsten Veränderungen vor: die Strafbestimrnungen bezüglich Notzucht, 
Schändung und Verletzung von Kindern wurden verschärft die Verführung' , , 
Benutzung von Not und Abhängigke~t wurden schärfer gefaßt, die Kuppelei-
und Prostitutions-Artikel sehr erweitert, so daß seitdem besonders alle Bor
delle verschwinden mußten; die Bestimmung betreffs öffentlicher unzüchtiger 
Handlungen wurde geklärt. 5) Eine Initiative 1904, die eine Änderung zu 
Gunsten der Wiedereinführung der Bordelle bezweckte, scheiterte.6) 

7. Appenzell I. Rh. hat ein Strafgesetz vom 30. April 1899 erhalten, 
welches sich auf unserem Gebiet nicht an den anderen Halbkanton, sondern 
eklektisch an Zürich, Zug, Thurgau, Graubünden anlehnt, aber z. B. in der 
Kuppeleibestimmung ganz selbständig ist. ' 

8. G larus hat am 7. Mai 1899 sein StrGB. neu gefaßt und auf 
unserem Gebiet die gewaltsamen unzüchtigen Handlungen neu eingefügt. 

9. Baselstadt bestimmt im Gesetz vom 21. Februar 1901 über 
Zwangsarbeits - und Besserungsanstalten, daß Personen, die durch Lieder
lichkeit und unsittliches Betragen . . . . . öffentliches Ärgernis erregen, 
in solche Anstalten gewiesen werden können. 7) 

10. Endlich hat Glarus im Armengesetz vom 3. Mai 1903 eine Be
stimmung über das Konkubinat in § 50 getroffen.8) 

111. Gruppieren wir die Schweizer Gesetze für unser Gebiet, dann 
erhalten wir 

a) ein Gesetz, das rein französisch ist: Genf 1874; 
b) stark im Sinne der deutschen Gesetzgebung verändert, auf fran

zösischer Grundlage bauende Gesetze: Waadt 1841; ihm folgend 
Wallis 1858, Bern 1865; noch stärker verändert Freiburg 1868 und 

-----

1) Gautier, Intern. Krim. Ver. Mitteilungen 9,246 und dort weitere Literatur. 
2) Gautier, SchwZStR. 19, 1. ' 
3) SchwZStrR. 10, 256, 267. 

, 4) SchwZStR. 15, 305. 
, 5) S. St~oß Z. 8, 200; Z,ürcher ibid. 10,247,266; Sträuli ibid.16, 211; zu § 116 

Stooß und Zurcher Z. 15, 130ff.; zu '§ 124 (frühere Fassung) v. LilienthaI Z. X 55 
J. Kohler GA. 45, 175ff. und das Urteil Z. X 215. 

6) Z. -15, 340; 16, 130; Archiv Soz. Wiss. 20, 301. 
7) Z. 15, 287. , 
8) Z. 17, 296. 
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fast vollkommen den französischen Typus ablegend' und stark an 
das RStrGB.anklingend Neuenburg 1891, eine sehr bedeutsame 
Arbeit;, 

c) rein dem RStrGB. folgend: heide Basel 1872 und Solothurn 1885; 
, beide, das zweite mehr als das erste, mit selbständigen Ab
änderungen; 

d) alle übrigen Gesetze außer Tessin bilden eine deutsche Gruppe, die 
unter sich vielfach verwandt, den Typus der deutschen Parti
kular- oder österreichischen Gesetzgebung des 19. Jahrhunderts 
auch heute noch darstellen und fortbilden; 

e) Tessin endlich hat das französische Recht schon 1816, mehr noch 
18 7 3 so stark mit deutschen Ideen, weniger mit italienischen 
(Carrara) durchsetzt, daß es nur selten noch Spuren französischen 
Rechts aufweist. 

IV. Oharakterisieren wir im allgemeinen, so finden wir: 

1. Viele sonst verlassene Bestimmungen, unklare Ausdrücke über die \ 
verpönten Handlungen, Unzucht z. B. statt Beischlaf, unbestimmte An
deutungen über widernatürliche Unzucht, sehr vage Bestimmungen über 
Verbreitung unzüchtiger Schriften, - noch häufig eine Beschränkung des 
Schutzes auf Beischlaf, auf die Prau gegen Gewalt, eine Ausnahme für 
die Bescholtene und die Dirne ~ Strafen für einfachen außerehelichen Bei
schlaf, für die einfache Prostitution, für die einfache, nicht gewerbsmäßige 
Kuppelei. Auch die weitgehende BestraJiuig des Konkubinates, der wider
natürlichen Unzucht, zum Teil auch die der Blutschande gehört hierher. 

Das alles deutet darauf hin, daß in der Schweiz noch das Streben 
nach möglichst weitgehender Bestrafung aller U nsittlichkeiten herrscht, 
wenigstens in den Gesetzestexten. Es ist sehr schwer, wenn überhaupt 
möglich, hierin einen bestimmten Fortschritt in den jeweils neueren Gesetz
gebungen feststellen zu können. 

2. Höchst interessant ist die in der Gesetzgebung deutlich zu beobach
tende allmähliche Erweiterung des Schutzes der Kinder, sowohl im Alter, 
als auch in den Handlungen, als auch im Geschlecht, ebenso aber auch 
eine gewis.se Zurückhaltung' in der Bestrafung der Verführung. 

3. Wohl zu beachten ist eine se~bst in den sonst kurz gefaßten Ge
setzen sehr weitgehende Kasuistik ,der Fassung, die einer hier sehr strengen 
Anschauung entspricht. 

4. Trotz aller Unterschiede, die ja bekanntlich oft bei der Übernahme 
des Gesetzes aus einem anderen Kanton auffallen müssen, kann eine Ein
heitlichkeit in Grundsätzen nicht verkannt werden, wie die folgende Be
trachtung ergibt. Diese ergibt , auch, daß die französische Auffassung 
unseres Gebietes, wonach nur beim Angriff auf bestimmte Einzelrechte ge
straft werden dürfe, selbst in den romanischen Kantonen, abgesehen von 
Genf, nie heimisch wurde. 
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V. Einzelnes. 

1. Die Sy~temstellung der Delikte "geg'en die Sittlichkeit", "contre 
les mCBurs" (wie sie allgemein genannt sind) ist in der deutschen Schweiz 
zumeist die vor den Delikten gegen die Person, bei den Delikten gegen 
öffentliche Interessen, - umgekehrt in der romanischen Gesetzgebung. -
Fast durchweg sind alle hierher zu zählenden Tatbestände vereinigt. Auch 
darin schon zeigt sich die Auffassung der Gesetzgeber. 

Die St~llung der einzelnen Delikte im Abschnitt ist so willkürlich und 
verschieden, daß wir keine Übersicht geben können. Meist wird mit den 
Gewaltshandlungen , oft auch mit Blutschande, bei den romanischen Gesetzen 
gewöhnlich mit dem outrage a la pudeur begonnen. -

2. Die Gestaltung der Doppelehe entspricht der heute überall zu 
findenden. Fast alle Gesetze verlangen ausdrücklich eine gültige Vorehe 
(s. allerdings den Rechtsfall bei Stooß, Grundzüge II 269f). Keines erwähnt 
die nichtige positiv. Graubünden 141 straft besonders auch die fahrlässige 
Doppelehe, sonst wird meist Vorsatz auch für den binubus ausdrücklich 
gefordert. Waadt 206 straft auch die Eingehung der Doppelehe im Aus
land. Der Beginn der Verjährung ist . ausdrücklich im Sinne der deutschen 
und italienischen Gesetzgebung geregelt in St. Gallen, Zürich, Solothurn, 
Tessin, während in Basel (und sonst wohl auch) die Praxis ebenso ent
scheidet. (SchwZStrR. 14, 171.) 

3. Der Ehe bruch ist dem Genfer Recht unbekannt; kein Gesetz 
folgt im Tatbestand dem französischen Rechf, nur Tessin 271 hat beim 
Ehemann das "mantenere una concubina" wie im heutigen italienischen 
Recht, während Freiburg 400 noch das Konkubinat des Ehemanns beson
ders erwähnt. Bern straft zwar den Mitschuldigen der Frau, nicht die des 
Mannes (entsprechend dem französischen Gesetzestext). Vielfach werden der 
:Mann oder der Dritte milder gestraft. 

Fast alle Gesetze verlang'en einen Strafantrag: nur nicht Basel und 
Aargau (Basel aber Scheidung I), mehrfach wird aber bei öffentlichem 
Ärgernis und ähnlichen Bedingungen von Amts wegen eingeschritten. (Glarus, 
Obwalden, Appenzell A.-Rh., Appenzell I.-Rh., Graubünden. i ) 

Andererseits hat Graubünden den beherzigenswerten Satz, daß der 
Richter nicht auf unbestimmte Tatsachen hin Ruhe und Friede der Familie 
stören solle! Dagegen verlangen I1ur wenige Kantone Scheidung: Basel, 
8010thurn, N euenburg 287 ("vorherige Konstatierung durch ein Zivilurteil auf 

' die Scheidungsklage"); Zürfch und Thurgau fordern vorherige Erhebung der 
Scheidungsklage, also wohl auch Erwirkung der Scheidung selbst. Tessin sieht 
in der Fortsetzung des ehelichen Lebens nach altem Recht' eine Verzeihung. 

1) Scherzhaft ist hier die Fassung des Artikel 145: Auch ohne Klage wird in 
eine Untersuchung eingetreten ... 

,,2. Wenn eine verheiratete Weibsperson niederkommt, nachdem der Ehemann 
bereits seit mehr als zehn Monaten gestorben oder ununterbrochen von ihr ab
wesend war." 
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4. Bei der Blutschande fällt die ziemlich allgenieine Beschränkung 
des Tatbestandes auf die Verwandtschaft auf (am weitesten geht Schaff
hausen 180 das alle Fälle des Eheverbots nennt!) und ebenso die verhält
nismäßig s~ltene Straflosigkeit der Abkömmlinge (in Appenzell Inn. Rh. 
sind diese allgemein straflos, Basel und Zug machen ihre Bestrafung fakul
tativ Zürich und Neuenburg lassen auch Geschwister bis 16 bezw. 18 Jahre 
straf'tos). Neuenburg aber straft den Inzest nur bei öffentlichem Skandal, 
Waadt und Genf gar nicht. 

5. Den Mißbrauch eines Pflichtverhältnisses nennt die Schweiz 
fast durchgängig "Verführung von Pfiegebefohlenen zur Unzucht", ~en 
Verführungsgedank'en zum Teil auch .im Tatbestand hervorhebend: Zünch, 
Appenzell, 'Vaadt, Freiburg, Obwalden und zum Teil auch Luzern und Zug. 
Die Täter sind ziemlich g'leichartig überall Pflegeeltern, ~ ormünder, Lehrer, 
Erzieher, auch Geistliche, weniger gleichmäßig Beamte, Arzte, Bedienstete 
an Anstalten, aber auch ziemlich häufig die Eltern. Als Opfer nennen 
einige Kantone nur Minderjährig'e, als Handlung alle die l~nzüchtigen ~and
lung'en überhaupt sofern im Aargau hier die GewohnheIt nach ArtIkel 1 

'. h" ZPG. und in Graubünden dIe Auslegung des Wortes "U nzuc t aus-
helfen. Für sich allein unbekannt und nur als Qualifikation anderer Delikte 
genannt ist der Tatbestand in Schaffhausen, Wallis, Genf, .Neuenburg und 
Tessin, also wesentlich in romanischen Gesetzen. 

6. Die widernatürliche Unzucht kennen alle Gesetze außer Waadt, 
'Vallis Genf Tessin (hier aber an Kindern bis 15 Jahr), beschränkt auf 

, , 11 . 
l\länner und Tiere nur Basel, Solothurn und Glarus, - auf Männer a em 
("Sodomie") und zwar nur bei öffentlichem. Skan.~al N~uenburg 282; auch 
Freiburg und Graubünden verlangen öffenthches Argerms oder Strafantrag . . 
St. Gallen 189 will auch andre grob unzüchtige Handlungen mit Personen 
des gleichen Geschlechts strafen. . 

7. Die Schändung willen-, wehr- und bewußtloser und geIsteskranker 
Frauen fehlt nur im Wallis. Zum Teil ist sie freilich erst später aufge
nommen (so in Waadt 1896); teilweise ist sie _aber auch ~uf unzüchtig.e 
oder doch widernatürliche Handlungen, dementsprechend dann zum Tell 
auch auf Männer als Opfer erweitert. Zürich nennt hier nur unzüchtige 
Handlungen von Ärzten an Patienten wider deren Willen § 125. Interessant 
ist es daß die Arten mehrfach getrennt sind, so in Zürich 112 und Bern 
172, ~TO die wenig entwickelten Personen besonders hervorgehoben sind -
in Tessin 255/256, wo die Geisteskranken von den wehr- ~nd bewußtlosen 
getrennt und im zweiten Fall nicht die Dirnen ges~hützt smd. . 

8. Beim Schutz der Kinder zeigt die SchweIZ große Besonderheiten. 
Vor allem fällt auf, daß vielfach der Beischlaf an Mädchen bis zu einem 
bestimmten Alter (bis zur Reife, bis 12, 14, 16) besonders genannt und 
dann meist der Notzucht oder Schändung unterstellt wird. Offenbar war 
eben das der ursprüngliche Tatbestand und die Verpönung unzüchtiger ~a~d
lungen an Kindern überhaupt, also auch an Knaben, trat erst allmahhch 
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neben ihn, z. B. trennt Schaffhausen: Beischlaf m:it einem Mädchen bis 
14 Jahr, widernatürliche Unzucht mit Kindern bis 16 und unzüchtige Hand
lungen mit Kindern bis 14 Jahr, Artikel 177, 178. Heute noch beschränken 
Graubünden, beide Appenzell und Zug den Schutz auf Mädchen. Diese 
reden auch, abgesehen von . Zug', von "unreifen" Mädchen. Sonst sind bei 
absolutem Schutz alle Altersstufen: 12 Jahr, 14 (zumeist!), 15, 16 Jahr 
vertreten, aber vielfach wurden da Stufen gemacht: so in Schaffhausen, 
Neuenburg (14 und 16), Tessin nennt sogar die Alter von 12, 14, 15, 16 
und 20 Jahren! Dies entspricht natürlich völlig den Verhältnissen, denen 
andererseits die Strafandrohung' gegen Verführung gerecht wird. Zürich, 
Glarus und einige andere Kantone s.tellen ganz verkehrt die an "Kindern" 
begangenen unzüchtigen Handlungen (also abg'esehen' vom Beischlaf an 
Mädchen) in einem Artikel zu den Ärgernis erregenden öffentlich begangenen 
Handlungen ! Nur sehr selten wird auch das Verleiten zur Begehung' un
züchtiger Handlungen genannt (St. Gallen, Schaffhausen, Thurgau, Solothurn 
und Bern). Leider ist auch hier mehrfach der An tr ag erforderlich. 

9. Im Anschluß hieran ist die Verführung Jugendlicher noch wenig 
ausgebildet: Der zum Teil im Alter weitreichende absolute Schutz ist dafür 
ein Ersatz. Dagegen nennen die Verführung jugendlicher Mädchen zum 
Beischlaf bis 14 Jahre Tessin, bis 16 St. Gallen, Basel (hier auch zu wider
natürlicher Unzucht!), Neuenburg, Tessin nur wenn das Mädchen schwanger 
wurde (I); bis 18 Jahre geht Freiburg, dieses allein auch Männer schützend. 
Das Eheversprechen und andere außergewöhnliche Kunstgriffe (altri artifici 
straordinari) nennt nur noch Tessin gegenüber einem unbescholtenen Mädchen 
bis zu 20 Jahren. 

10. Eine arglistige Täuschung ist der Schweiz nur als Vorspiege
lung des ehelichen Beischlafs (= deutsches Reichsstrafgesetzbuch 179) be
kannt, und zwar nur in neun Kantonen; daneben aber nennen noch Luzern 
und Obwalden die Dienstboten und · Hausgenossen als Verführer, diese und 
Freiburg auch die Dienstherrn ; immer aber sind hier nur minderjährige 

. oder sogar noch jüngere Personen als Opfer genannt. - Nur Zürich hat 
den Schutz der Unerfahrenheit Minderjähriger, der Not und Abhängigkeit 
in § 116 ausgesprochen (1897). 

11. Bei den gewalttätigen Unzuchtshandlungen sind nur Frauen 
geschützt in St. Gallen, Aargau, Zürich, Solothurn 1), in beiden Appenzell, 
Zug und sogar N euenburg. Sonst ist überall auch der Mann mindestens 
gegen erzwungene widernatürliche Unzucht besonders geschützt; manchmal 
sind unzüchtige Handlungen neben Beischlaf nicht mehr genannt, z. B. selbst 
in Zürich nicht I; überall aber mit Ausnahme von Tessin ist der alte Tat
bestand der Notzucht gegen eine ~rau 2) selbständig h~l~vorgeho ben. Tessin 

. 1) Ungenau Stooß II 216. 

!. 2) Irrig Stooß, Grundzüge II 213, wenn er meint, das französische Recht 
schütze auch den Mann gegen viol. 
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nennt einfach Art. 253 gewaltsame copula carnale, 254 gewaltsame atti di 
libidine g'egenüber irgend einer Person. In Graubünden, vVaadt und Genf 
ist der Tatbestand der Notzucht auf Schändung, sonst vielfach auf Bei
schlaf mit Mädchen oder auch andere Unzuchtshandlungen mit Kindern 
ausgedehnt. Leider verlangen manche Kantone noch regelmäßig einen An- I 

trag zur Verfolgung selbst der Notzucht (Freiburg, Waadt, Wallis, Solo
thurn, - bei unzüchtigen Handlungen auch Basel). Graubünden schiitzt 
abgesehen von der Qualifikation einer schweren Folge nur die unbescholtene I 

Person; Aarg'au, Thurgau, Obwalden, Glarus, Schwyz (bei llnzüchtigen Hand
lungen), Zug, N euenburg' und beide Appenzell strafen bei Angriffen auf 
Bescholtene geringer, und gar N euenburg 271 straft noch geringer im Fall 
einer Dirne (femme de mauvaise vie). 

12. Die Kuppelei hat fast die gesamte Schweiz im deutschen Sinn 
geregelt, d. h. es wird das Vorschubleisten allgemein gestraft und nicht nur 
die Aufmunterung' oder Förderung der J ug'end in der Unzucht. In diesem 
französischen Sinn ist rein nur noch Tessin 262 zu nennen, wo das all
gemeine Verleiten l\Iinderjähriger zur Prostitution und das Fördern ihrer 
Unzucht entweder gewohnheitsmäßig oder gewinnsüchtig oder durch eine 
Vertrauensperson, 264, bestraft wird. Genf, das im Gesetzbuch 213 nur 
das gewohnheitsmäßige exciter der Minderjährigen zur Unzucht und 214 
das Begünstigen ihrer Unzucht durch Eltern und ähnliche Personen genannt 
hat erwähnt doch in dem Gesetz von 1888 neben der Zuhälterei auch jedes , . . 
Überliefern andrer an die Prostitution und das Befördern der g' ehe 1 me n 
Prostitution. All e übrigen Gesetze sehen das Wesentliche in der allge
meinen Förderung fremder Unzucht (faciliter, favoriser la debauche, un 
commerce honteux), und strafen entweder schon die einfache Tat!) oder die 
eigennützige 2), sonst nur die gewohnheits- oder gewerbsmäßige. Daneben 
nennen mehrere Gesetze gleich dem deutschen § 181 besonders das Vor
schubleisten durch Eltern und andere Vertrauenspersonen 3), die Verführung' 
Unschuldiger nennen als besondere Tat nur Thurgau, Bern, St. Gallen, -
Zürich nur als Qualifikation. (Waadt sagt 198 (Gesetz von 1896) "Celui 
qui sciemment profite de la debauche d'autrui.) Den Zuhälter treffen ganz 
klar Zürich 122 Waadt mit der eben genannten Bestimmung, und durch , . 

das Wort "soutenir" Genf (Gesetz von 1888 Art. 1 folgend dem franzö-
sischen Recidivistengesetz von 1885 und jetzt im Gesetz von 1906). -
Höchst beachtenswert ist der Satz in Tessin 262 § 2, daß 'ls "complice" 
gestraft wird, wer aus eigner Begierde die Verführung Minderjähriger durch 
den Kuppler veranlaßt hat. 

1) Glarus, Graubünden, Luzern, Obwalden, St. Gallen, Appenzell Inn. Rhod. , 
Waadt, Wallis, Neuenburg. _ ' 

2) Zürich, Solothurn. . 
3) Thuro'au S~haffhausen, Obwalden, Basel, St. Gallen, Luzern (hier neben der 

Verführung!) ,0 ~ndere l1ennen das als Qualifikation (Waadt, Wallis, Tessin, 
Zürich 121 b). 
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13. Bei der Prostitution 1) ist zu bemerken, daß die allermeisten 
Kantone noch die Ausübung der gewerbsmäßigen Unzucht (Inner 
Rhoden 151 nennt das "Buhlerei;') schlechthin unter Strafe stellen und nur 
etwa daneben das "an öffentlichen Orten Gelegenheit zur Unzucht auf
suchen" (Baselstadt Pol. 54) und Ähnliches. Nur wenige Kantone beschränken 
den Tatbestand hierauf, auf die öffentlichen unzüchtigen Zumutungen, das 
öffentliche Anlocken, sich Anbieten u. derg'l.: Zürich ]27, 128 (neu), Genf 
(1888), Neuenburg 291 (nur auf denonciation der Polizei zu strafen!), 
Waadt 197 (Gesetz von 1896) sogar nur, wenn es gewohnheitsmäßig ge
schieht, Schaffhausen und Tessin kennen auch die Qualifikation der Lust
seuche - malattia venerea. 

14. Leider sind fast durchweg die Bestimmungen über Ärgernis er
regende unzüchtige Handlungen und über die 'Verbreitung unzüchtiger 
Schriften und Darstellungen sehr undeutlich. Vor allem sind fast überall 
die beiden Bestimmungen in einem Artikel vereinigt (nicht in Bern Genf 

. , , 
N euenburg, Waadt, Freiburg, Basel, Tessin). Die Ausdrücke für die Hand-
lungen (zum Teil sind Worte bestimmt daneben genannt) sind wohl klar .. , 
aber sehr verschieden, meist: öffentliches Argerniserregen (zum Teil auch 
J?:tcht bloß öffentlich: Außer-Rhoden, Wallis, Obwalden) oder in der 
Offentlichkeit die Schamhaftigkeit (Keuschheit usw.) verletzen. Zürich sagt 
seit 1897 (Art. 124) "wer öffentlich unzüchtige Handlungen vornimmt". 
Dagegen sind die unzüchtigen Schriften 2) sehr ungenau umschrieben, Gegen
stände nirgendwo genannt, und das Verbreiten, Verkaufen, Ausstellen ist 
nirgendwo präzisiert; bald ist das private Hingeben auch genannt (ObwaIden, 
Neuenburg, Waadt, Inn. Rhod. 154 "ausleihen")3); bald das "öffentlich" 
ausdrücklich verlangt, bald das "Veröffentlichen" (Glarus 80 u. a.) ,das 
Annoncieren (N euenburg 289) daneben. Bald wird sogar öffentliches Ärger
nis verlangt (Graubünden, Schaffhausen, Obwalden, Thurgau); das Vorrätig
halten nennt kein Gesetz. 

15. Endlich ist zu erwähnen, daß der einfache außereheliche Bei
schlaf von St. Gallen, Luzern, Graubünden, beiden Appenzell, Obwalden, 
- die außereheliche Schwängerung von Zug (beim Mann oder der Frau?), 
Glarus, Baselland im zweiten oder dritten Fall, die dritte außereheliche 
Geburt in Graubünden gestraft wird und ebenso das Konkubinat allgemein 
in Basel, Luzern, Schaffhausen, Zürich (Privatrechtliches Gesetzbuch 646), 
Graubünden, Obwalden, Bern, Glarus, - dagegen in Wallis nur bei öffent
lichem Skandal. 

16. Die Entführung wird in Schwyz gar nicht, von Tessin bei den 
Sittlichkeitsdelikten (= Italien), sonst bei den Freiheitsdelikten genannt. 

1) S. bes. Th. Weiß, Die Prostitutionsfrage in der Schweiz und das schweize
rische StrGB., Bern 1906. 

2) Porret, Les ecrits contre les mamrs, SchwZStR. 4, 470. 
H) Tessin 426 bestraft "la vendita privata di oscene produzioni d'arte commessi 

da merciadri (Händler)" mit Geldstrafe. 
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Dabei stehen Waadt, Wallis, Gellf, Neuenburg auf französischem Boden 
und strafen einfach die gewaltsame Entführurig Minderjähriger, bezw. die 
Entführung einwilligender Minderjähriger gegen den Willen ihrer Gewalt
haber ohne Rücksicht auf ihren Zweck. Im zweiten Fall verlangt Waadt 
ein Alter über 15, Neuenburg ein solches über 16, Freiburg über 18 Jahre. 
Das kann nur so verstanden werden, daß die Entführung vor dieser Alters
stufe als Versuch des Mißbrauchs der Jugend oder als gewaltsam goilt. Frei
burg 151 bestraft sonst die gewaltsame Entführung nur bei Großjährigen. 

Alle anderen Gesetze kennen den Tatbestand der Entführung von 
Frauen zum Zweck der Unzucht oder Ehe und zwar in den zwei Arten: 
Entweder von Frauen gegen ihren Willen mit Gewalt, List, Betrug, Drohung, 
oder von bestimmten Minderjährigen (in 8 Kantonen auch von Ehefrauen), 
mit ihrem Willen, aber gegen den Willen ihrer Gewalthaber (bezw. Ehe
männer). Wenn Solothurn das nicht nennt, so genügt ihm wohl die all
gemeine Bestimmung über Entführung Minderjähriger, 12R. Als Handlung 
wird meist Entführung 'und Gefangenhalten genannt. Die Strafe ist zum 
Teil höher, wenn der Zweck erreicht ist; umgekehrt eine Ehe muß teilweise 
erst vorher für nichtig erklärt sein; in Tessin findet nach Eheeingehung 
gar keine Strafe statt, in Appenzell Inn. Rhod. 87 kann dann die Strafe 
wegfallen; in Waadt, Wallis und Bern ist dann wenigstens ein Antrag 
nötig. Einen Strafantrag verlangen nicht alle Kantone! Die Rückgabe der 
Entführten macht straflos in Wallis und Tessin. Zu bemerken ist noch, 
daß Zürich 151 und St. Gallen auch die Entführung Geisteskranker und 
Unzurechnungsfähiger erwähnen, und daß N euenburg 335 den Fall des 
Mädchenhandels ins Ausland ·bezw. zu' Prostitution besonders hervorhebt. 

B. Der Entwurf zu einem schweizerischen Strafgesetzbuch. 
Der im wesentlichen auch noch in seiner neuesten Fassung auf den Ge

danken des ersten Redaktors, Professor 0. S to 0 ß beruhende schweizerische 
Entw. enthält auf unserem Gebiet wertvolle Bestimmungen. Wir haben zu 
berücksichtigen: den "Vorentwurf mit Motiven" von 1894, die darauf sich 
beziehenden "Verhandlungen der Expertenkommission I. und 11. Lesung" 
(hier Band TI) von 1895, den "Vorentwurf zu einem schweizerischen StrGB. 
nach den Beschlüssen der Expertenkommission" 1896, den hierzu gehörenden 
"Bericht, dem hohen eidgenössischen Justizdepartement erstattet von O. S to 0 ß" 
1901, und endlich den letzten "Vorentwurf zu einem schweizerischen StrGB. 
nach den Beschlüssen der ... mit der Durchsicht des Vor entwurfs von 1896 
beauftragten Expertenkommission, Juni 1903 " (alle Bern bei Stämpfli & 00.).1) 

I. Zur Systematik ist zu bemerken, daß (abgesehen von den Über
tretungen) die Entführung stets bei den Verbrechen gegen die persönliche 
Freiheit steht. Doppelehe und Ehebruch stehen 'mit Recht bei den Ver
brechen . gegen Familienrechte ; 1903 ist unnötigerweise gegen "Ehe und 

1) Eine große Zahl von Anträgen zu unserem Gebiet, die aus dem Volk ein
gingen, erwähnen die Berichte von Stooß und die Vorrede zum Entw. von 1903. 
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Familie" gesagt. Alle übrigen Delikte sind vereinigt als" Verbrechen gegen 
die geschlechtliche Sittlichkeit" (la pudeur); bis 1896 stand dabei noch "und 
(geschlechtliche) Freiheit". Das ist mit Recht 'gefallen, denn der erste 
Ausdruck umfaßt auch diesen engeren Begriff, und um vollständig zu sein, 
hätte man auch die Schwäche hinzunehmen müssen. ' Der Abschnitt steht 
im Kreis der 'Verbrechen gegen die Person. 1903 leitet der Abschnitt 
gegen Ehe und Familie zu den Delikten gegen die Gemeininteressen über 
(öffentliche Gesundheit). 

Ir. Im allgemeinen hat der Entw. sehr glücklich die in der Schweiz 
vorherrschenden deutschen Gedanken in richtiger ' französischer Schärfe (die 
freilich der O. p. gerade hier ja vermissen läßt) entwickelt. Er ist streng 
und geht weit; aber die einfache gewerbsmäßige Unzucht, den Konkubinat, 
Blutschande zwischen Verschwägerten kennt er von Anfang an nicht. Die 
widernatürliche Unzucht; die bis 189.6 sogar noch Leichenschändung (Art. 125) 
umfaßte, ist 1903 Art. 134 auf den . qualifizierten Fall der Begehung' wider
natürlicher Unzucht ohne weitere Umschreibun'g durch den Mehrjährigen 
mit dem Mind~rjährigen (ob auch Frauen gemeint?) ' beschränkt worden. 
Die Entführung der Ehefrau (1894 Art. 97) ist schon 1896 verschwunden~ 
Strenge aber wird besonders beim Schutz der . Jugend, der Schwäche , der 
Freiheit und in der Bedrohung der Kuppelei bewiesen. 

Die Einteilung des Abschnitts ist klar : Gewalthandlungen und Schän
dungen, :Mißbrauch der Jugend, Vertrauensmißbrauch, Kuppelei, Verletzung 
und Gefährdung der Sittlichkeit allgemein, wobei stets klar und richtig 
Beischlaf und unzüchtige Handlungen getrennt sind, ohne aber daß dieser 
Gegensatz' das Hauptmerkmal der Einteilung würde. Daß der Abschnitt 
von 18 auf 19 und zuletzt 22 Artikel gestiegen ist, kommt von größerer 
Präzisierung, nicht von Aufnahme ' neuer Bestimmungen. 

III. Im einzelnen: ' , ' 

1. Die Entführung war 1894 Art. 97 in 3 For~en ausgeprägt: gegen 
den Willen der Entführten, einer noch nicht 16jährigen o.der wehr~ odel~ 
willenlosen Frau, einer l\tIinderjährig~n oder Ehefrau. Seitdem ist die letzte 
Form ganz gefallen; die Entführung Mind81jähriger ist 1896 und 1903 
(Art. 114, 115) zum Teil aufgegangen in ' der allgemeinen Entführung VOll 

Kindern und Minderjährigen, aber so, daß die Entführung eines' noch nic'ht 
16jährigen Kindes zu unzüchtigen Zwecken ' besonders hervol'gehoben ist 
(1903 Art. 114 I). Die zwei Zwecke der ' Entführung aber, Unzucht und 
E4e, trennen jetzt die zwei Formen ; in der ersten (112) ist das Oharakte
ristische die Entführung wider Willen oder ' eip.er blödsinnigen, geisteskranken, 
bewußtlosen oder zum Widerstand unfähigen, Frauensperson, bei der zweiten 
(Art. 113) die Entführung nur wider Willen der Frau. 

2. Bei der Unzucht wider Willen hatte der Entw. 1894 theoreti~ch I ' . . 
ganz richtig di~ allgemeine Nötigung irgend einer Person zur Unzu'cht zur 
Grundlage gemacht und darauf Qualifikationen gebaut durch Heraushebung 
des Beischlafs, des absichtlichen Bewußtlosmachens, der schwerEm'· Gewalt 
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und der Jugend unter 16 Jahren. Verkehrterweise aber war sofort die I 

Schanclung in , den ganzen Kreis aufgenommen. Infolge der Kritik bei den 
Verhandlungen ist nun 1896 und 1903 (Art. 116, 117) getrennt: . die , Not- 1

1 

zucht im gewöhnlichen Sinn und die Nötigung , einer Person zur Duldung I 
od~rnahme einer u;züchtigen Handlung (ih~'e Mittel sind Gewalt, I 
schwere Drohung und ,bewußtlos oder zum Widerstand ,unfähig machen). " 
Interessant ist dabei nur, daß das Bewußtlos- ' oder Wehrlosmachenals ge
meiner und gefährlicher gilt und daher in . der Strafe . ausgezeichnet ist 
(Verhandlungen 11 577/8). Die in den Verhandlungen einmal ,hervorgehobene 
Nötigung eines Mannes zu widernatürlicher Unzucht ist nun hierin enthalten. 
Diebeseholtene Person ist nicht erwähnt. 

3. Die S chän dung ist, nachdem sie gegenüber 1894 , selbständig ge-: , 
worden ist, sehr in Einzelheiten ausgebildet; der Entw. 1903 ,enthält folgende 
Fälle: Art. 119: Beischlaf und unzüchtige ,Handlungen an einer blödsinnigen 
oder geisteskranken Frauensperson, 120 Beischlaf an einer schwachsinnige.n 
oder in ihrer geistigen Gesundheit wesentlich beeinträchtigten Frau (dieser 
Fall war schon 1894 selbständig genannt), 121 : Beischlaf und unzüchtige 
Handlungen an einer. bewußtlosen oder wehrlosen Frau. Es erscheint der, 
zweite Fall (cfr. Bern 172 und Zürich 112) vielleicht etwas zu weitgehend. 
Der dritte Fall ist wegen seiner nahen Verwandtschaft mit der . Unzucht 
wider ·Willen, und da hier ja das Einverständnis der ·Frau . vorhanden sein 
kann (Entw. 1903 Art. 121), allerdings mit Recht verselbständigt. 

Dagegen ist es durchaus unnötig,ja bedenklich, daß der Entw. 1903 . 
in Art. 118 aus dem Züricher Gesetz den § 125: unzüchtige Handlungen 
von Ärzten an ihren Patientinnen übernahm, denn dieser Fall ist in Zürich 
der einzige Fall der unzüchtigen Handlungen wider oder ohne Willen des , 
Opfers, während er im Entw. schon durch die ' übrigen ,Bestimmung.en ge
nügend getroffen wird und über jene Bestimmungen nicht wohl hinaus- , 
zugehen is1..1) 

4. In den absoluten Schutz , der Kinder 2) waren von jeher .auch 
Knaben einbezogen. 1894 wurden noch geschlechtsunreife , 189.6 solche , 
unter 15, 1903 Art. 122 sind Kinder , unter 16 Jahren genannt .. Dab i 
trennt der Entw., die Vornahme von Beischlaf ·oder unzüchtig'en Handlungen 
mit dem Kind und die Vornahme unzüchtiger Handlungen vor dem Kind 

aus geschlechtlicher Lust" und die Verleitung' .des Kindes ,zu einer un-" , 

züchtigen · Handlung. In den Verhandlungen (11 175-179, 582 f.) ,wurde 
mehrfach verlangt, zwei Stufen wie in verschiedenen ,Gesetzgebungen an~ 

zunehmen und auf der zweiten nach 12 oder 14 Jahren nur . die Verführung 
zu strafen. 

5. Die Verführung ist 1903 in zwei wesentlich . verschiedenen Tat-: 
beständen aufgenommen: als arglistiger Mißbrauch der Unerfahrenheit oder 

1) Die Erschleichung des Beischlafs durch Irrtum über seine Ehelichkeit war 
zwar mehrfach besprochen (Verhandl. Ir 174, 585 f.) , wurde aber wieder gestrichen. 

2) Bridel, Schw. Z. 10, 49ff. 

4* 
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des Vertrauens eines minderjährigen 1Vlädchens zum Beischlaf, Art. 127, und 
ais Benutzung der Not oder Abhängigkeit einer Frauensperson, um den 
Beisehlaf von ihr zu erlangen, Art. 128. Beide Fälle waren .wegen der 
Ohantagegefahr lebhaft umstritten, der erste daher auch 1896 verworfen; 
für den zweiten wurde aber entschieden darauf hingewiesen, daß der N ach
weis des 1VIißbrauchs der Not oder Abhängigkeit nicht so ·leicht, daher eine 
Gefahr für den beschuldigten Mann kaum vorhanden sei (il 586). Zu be
achten ist, .daß keiner dieser Fälle einen Strafantrag erfordert (darüber nur 
Verhandlungen 11 187-192 ziemlich kurz). 

Hier ist auch aus 1903 der Art. 142 "Treuloses Verlassen einer vom 
Täter verführten Frau in hilfloser Lage" zu erwähnen, der dem nor
wegischen Recht nachgebildet ist. 

6. Der Mißbrauch eines Abhängigkeitsverhältnisses ist von An
fang an nicht auf Verführung beschränkt. 189,4 war der Tatbestand ein 
ganz allgemeiner, Art. 103: Unzucht mit einer der Pflege, Obhut oder Auf
sicht des Täters anvertrauten Person. Daraus wurden aber 1896 mit Recht 
zwei, 1903 gar drei Fälle. Stets ist hier das Verüben unzüchtiger Hand
lungen allgemein mit einer Person des einen oder anderen Geschlechts g'e
nannt. Die kasuistisch charakterisierten Verhältnisse sind: 1. (Art. 123) die 
der Familie, Vormundschaft und Lehre, wobei nur Minderjährige, diese aber 
auch gegen das Verleiten zu einer unzüchtigen Handlung geschützt sinq.; 
2. (Art. 124) die der Pfleglinge in Anstalten, der Gefangenen und An
geschuldigten, die von dem Täter abhängig sind und 3. (Art. 125) ' die der 
Pfarr kind er gegenüber Geistlichen; dieser ganz richtig (auch in anderen 
Gesetzgebung'en) hervorgehobene Fall ist nur durch den Zusatz "bei Aus
übung seines Berufs" wohl zu unbestimmt charakterisiert. 

7. Sehr ausführlich sind die Bestimmungen über Ku pp eIe i und 
Mädchenhandel (1903 Art. 129-132) 1), die seit 1.894 große Änderungen 
durchmachten. Während 1894 noch der französische Typus: "Frauen der 
Unzucht überliefern" angenommen war, herrscht seit 1896 der deutsche: 
Kuppelei ist Platzgeben oder Gelegenheit verschaffen zur Unzucht, 1896 
zu eng nur zu gewerbsmäßiger. Diese Handlung steigt in der Strafe an 
von der eig'ennützigen zur gewerbsmäßigen (1903 Art. 129) und zuletzt zum 
"Bordell halten" (Art. 130), das also ganz verboten ist. Im ersten Fall 
ist wohl noch nicht genügend scharf das bloße Vermieten an Dirnen aus
geschieden. Verkehrt ist es, daß . ihm die Zuhälterei angegliedert ist, 
während die Begünstigung der gewerbsmäßigen Unzucht der Ehefrau, 
Tochter und ähnlicher ganz abgesondert (Art. 132) steht, und der Miß
brauch derartiger Vertrauensverhältnisse noch einmal in 131 bei Anwerb~n 
oder Verhandeln vorkommt. 

Der Mädchenhandel war noch 1896 undeutlich in 2 Artikel ge
spalten und ist 1903 Art. 131 richtig das einfache Anwerben oder Ver-

1) Bridel, Schw. Z. 10, 45-49. 
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handeln von Frauenspersonen zur Unzucht mit anderen mit mehrfacher 
Qualifikation geworden. In diesen Tatbestand fällt aber auch jede Ver
führung' zur Unzucht. Beachtenswert sind hier die hohen Geldstrafen (1903 
zum Teil bis 20000 fr.). 

8. Die gewerbsmäßig'e Unzucht als solche straft der Entw. nicht, 
wohl aber die Belästigung anderer durch die Ausübung gewerbsmäßiger 
Unzucht .und das sich öffentlich zur Unzucht Anbieten (wohl zu weit!) 
Art. 246, sowie umgekehrt öffentliche schamlose Zumutungen an Frauens
personen ohne Anlaß Art. 245.1) 

9. Bei der Blutschande wird (1903 Art. 133) nur der Beischlaf 
zwischen Aszendenten und Deszendenten ünd Geschwistern bestraft, bei 
Minderjährigen aber, die der Verführung der Mehrjährigen erlegen sind, 
kann von Strafe abgesehen werden. 

10. Aus der französischen Fassung : "öffentliche grobe Verletzung des 
geschlechtlichen Anstandes" ist 1903 (entsprechend Zürich 12'1!) Art. ] 35 
das einfache "öffentlich eine unzüchtige Handlung begehen" geworden, wo
mit aber nun gewiß nicht mehr die Red engetroffen werden. 

11. Endlich ist das Herstellen, Einführen, Verbreiten und Ausstellen 
unzüchtiger Schriften, Bilder und Gegenstände (1903 Art. 137) von Anfang 
an ziemlich gleichmäßig, zuletzt noch mit der Qualifikation der Verbreitung 
unter der Jugend genannt. 

12. Von den Ehedelikten ist die "mehrfache Ehe" Art. 138 so ab
gefaßt, daß die Vor ehe nicht materiell gültig zu sein braucht 2), ("obwohl 
seine frühere Ehe nicht gelöst ist") und die Verjährung beginnt erst mit 
Aufhören des unrechten Zustandes. 

13. Der Ehe bruch 3) (1903, Art. 139 = 1896, 128) ist völlig dem 
deutschen RStrGB. 172 entsprechend gebildet: es wird Scheidung wegen 
des Ehebruchs, und' ein erst nach Rechtskraft dieses Urteils zu stellender 
Antrag verlangt. Beachtenswert ist der Satz, daß die Strafverfolgung (also 
wohl nicht die erkannte Strafe?) wegfällt, wenn der beleidigte Ehegatte 
stirbt. - Der Entw. 1894 Art. 120 verlangte einen Antrag des die Schei
dung aussprechenden Gerichts.4) 

§ 12. 

Holland. 

I. Das holländische Strafrecht unseres Gebietes beruht auf dem StrGB. 
vom 3. März 1881, das in einigen hierher gehörenden Bestimmungen durch 
die Novelle vom 15. J an. 1886 abgeändert worden ist. Neue Gesetze sind für 
unser Gebiet seitdem nicht erlassen, wohl aber ist ein Gesetzentwurf, der 

1) S. Bridel, SchwZStR. x 40-45. 
2) Ebenso Motive zu 1894 Art. 117 S. 199, Verhandl. II 61, 595. 
3) Dazu Gautier, Schweiz. Z. 7, 371ff. 
4) S. hierzu Motive und noch Gautier a. a. O. 
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viele hier einschlagende Änderungen enthält, 'am 25. Sept. 1900 durch den 
Minister Cort van der Linden und in der 'Kammersitzung 1904/5 mit nicht 
immer unbedeutenden Abänderungen durch den Justizminister J. A. Loeff 
wieder vorgelegt worden.1) Beide Vorlagen blieben liegen, ihre Wieder
aufnahme ' ist 'vorläufig unwahrscheinlich. 

TI. Auch auf dem Gebiete der Sittlichkeits delikte hat das niederländische 
Strafrecht vielfach . das alte französische Recht verlassen und sich dem 
deutschen Rechte ' angeschlossen (besonders ' bei Ehebruch, Overspel, 241, 
Notzucht, Verkrachting, 242 und gewaltsamen unzüchtigen Handlungen 243, 
246, Schändung und Unzucht mit Jugendlichen 244, 245, ' 247, Mißbrauch 
eines Treuverhältnisses '249), während besonders bei Kuppelei 250 und den 
öffentlichen unzüchtigen Handlungen 239 und in dem Weglassen der all
gemeinen Strafdrohungen gegen Blutschande und widernatürliche Unzucht 
(die deswegen nur bei den Qualifikationen der Unzucht überhaupt gestraft 
wird) die französischen Ideen durchblicken. Manche Selbständigkeit aber 
ist zu beachten, so in der weitgehendsten Rücksichtnahme auf die Presse 
(240), in dem starken Jugendschutz, der Ausdehnung der Schändung auf 
unzüchtige Handlungen und auch in der Fassung des Kuppeleitatbestandes. 
Die lVlotive und Beratungen geben über viele Fragen wertvollen Aufschluß, 
während die Sammlung der Rechtsprechung nach meiner Ken.ntnis nicht sehr 
ergiebig ist. 

TI!. Auch im System bewahrt Holland seine Eigenart. Bei den Ver
brechen (misdrijven) stehen hinter den Verbrechen gegen den Staat, den 
Münz- und Urkunden delikten im Titel XIII die Personenstandsverbrechen, 
darunter in Art. 237 ganz richtig die Doppelehe, im Titel XIV die Ver
brechen gegen die Sitten (tegen de zeden), Art. 239-254, wonach Aus
setzung und Beleidigung folgen. Entführung steht im Titel XVIII, Freiheits
delikte, Art. 281. Von den Übertretungen wider die Sitten, Titel VI, gehören 
die Art. 451 und 452 hierher. Auffallend und tadelnswert ist das absicht
lich~ Verlassen der Selbständigkeit der g'eschlechtlichen Sittlichkeit, die nun 
als Schamhaftigkeit ( eerbarheid) ohne besondere Kenntlichmachung vor 
Trunkenheitsdelikten, Pflichtversäumnis gegenüber Kindern, Tierquälerei und 
Spielhausübertretungen in demselben Titel steht; sie verliert durch diese 
Verbindung völlig ihre Eigenart. Die Materialien erklären die Verbindung 
nicht. 2) 

IV. Im einzelnen: 
. 1. Die Doppelehe (Art. 237 dubhel huwelijk) ist wie in allen Rechten 

geregelt. Der ' Vorsatz ' des binubus ist ausdrücklich erwähnt, und der' Vor
'schlag des ursprünglichen Regierungs entwurfs, auch die fahrlässige Doppel
ehe (allerdings milder mit Haft· bis zu 6 Monaten) zu strafen, ist vom Ge
setz nicht angenommen. Die Verjährung wird nicht erwähnt, dagegen wird 
die Qualifikation der Verschweigung der ersten Ehe eingefügt. 

1) S'Gra venhage, Belinfan te. 
2) Smidt rr 278f. 

Mit.termaie.r, Verbrechen U" Vergehen wider die Sittlichkeit: Holland. 55 

2. In den Ärgernis erregenden Handlungen (Art.. 239) ist der 
französische Einfluß klar; . strafbar sind die öffentliche, d. h. für andere be
merkbar, und die in Gegenwart . eines nicht einwilligenden Zeugen vorge
nommene Verletzung der Schamhaftigkeit. Dazu rechnet das Gericht von 
Zutphen sogar das vVasserabschlagen (14 . . April 1897 Tijdstr. Strafr. XI 
98 Rechtspraak . S. 43). Das Motiv der. Handlung ist einerlei. Der Entw. 
1900 wollte zum ersten Fall · .ein "vorsätzlich", . zum zweiten einen die 
luxuria ausdrückenden Zusatz einfügen 1); daß dies überflüssig, wird durch 
das Weglassen im Entw. 1904 bewiesen. Art. 451 nennt hierneben die 
anstößigen Lied81:~ Ansprachen . und dergleichen, die verboten sind, . wenn 
durch sie in der Offentlichkeit Anstoß erregt werden kann. 2) 

3. Eigentüm.lich ist, daß Art. 240 das vorsätzliche Verbreiten Aus-, 
stellen, in Vorrat halten von anstößigen Abbildungen und "fliegenden Blättern" 
straft, während Bücher frei bleiben: nur was sich auch dem Unwilligen auf
drängt, ' soll verboten sein, nicht , das Buch oder größere Blatt, das nur der 
kaufe, der wisse, was er zu erwarten habe (I?) (s. Smidt 11, 281f.) 
(Hooge Rad 1., Okt.1894,T. St. R. 9/96, Rsp. 33; 27. Dez. 1893, T. St. R. 8, Rspr. 
510). Hierzu will nun der Entw, 1904 noch die Abbildung eines anstößigen 
Gegenstandes stellen, aber statt "fliegendes Blatt" doch weitergehend "Schrift" 
sagen, und das Verbreiten in der erkennbaren Absicht, dem allgemeinen In
teresse . zu dienen, z. B. der Malthusianerlehre; Wissenschaft oder Kunst zu 
befördern, ausnehmen. 3) Wenn aber die . Verbreitung öffentlich geschieht oder 
die Schrift jemand gegen seinen Willen zugesendet wird, sollte doch Strafe 
eintreten. -

4. D er Ehe bruch (Overspel) ist, Art. 241, in seinem Tatbestand völlig 
dem · deutschen Recht entsprechend gebildet. Strafantrag .des Beleidigten, 
aber nicht · seiner Vertreter, ist binnen 3 Monaten und ebenso nach der 
Novelle . von 1886 Scheidung oder Trennung von Tisch und Bett wegen des 
Ehebruchs eine notwendige Strafvoraussetzung; der Strafantrag ist bis zum 
Beginn der , Gerichtsverhandlung zurückziehbar. - Dieses Delikt hatte der 
erste Regierungsentwurf nicht aufgenommen, da der Zweifel an seiner 
Brauchbarkeit zu . groß sei. Erst . nach vielen Beratungen folgte die Re
gierung einer angeblichen Volksstimmung, die von. laxer Moral des Gesetzes 
sprach.4) 

. 5. Bei Gewalt, Schändung .und Mißbrauch der Jugend trennt 
das Gesetz nach Beischlaf ("fleischliche Gemeinschaft") und unzüchtigen 
,Handlungen und nennt in Art. 242 Notzucht, ' Verkrachting, ganz ent
'sprechend dem deutschen Recht, Art. 243 Schändung entsprechend deutschem 
.Recht § 176 2

, Art. 244 den Beischlaf mit einem Mädchen bis, 17 Jahre, 245 

1) Der Entw. 1900 wollte auch sonst mehrfach durch die Fassun<>' wissen oder 
redlicherweise vermuten müssen" den Beweis der Schuldfrage erleicht~r~. 

2) N oyon Irr 420/1. 
3) Dies erinnert an die englische Justifikation, siehe § 34. 
4) Smid t II 282-296. 
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den außerehelichen Beischlaf mit einer Frau von 12-16 Jahren (so daß 
also das Mädchen bis zu 16 Jahren absolut geschützt ist) - für dies'en letzten 
Fall aber wird Strafantrag . verlangt. Dann folgen in 246 die gewaltsamen 
unzüchtigen Handlungen, gegen die nicht nur die Frau geschützt ist und 
bei denen auch der Zwang zum Dulden oder zum Ausüben bestraft wird. 
247 verbietet in wohl nicht sehr glücklicher Verbindung unzüchtige 
Handlungen a) mit einer bewußtlosen oder ohnmächtigen Person, b) mit 
einer Person bis zu 16 Jahren, c) das Verleiten von Personen bis zu 16 
Jahren zum Pflegen oder Dulden solcher Handlungen oder zum außer
ehelichen Beischlaf mit einem Dritten. Gerade der letzte Tatbestand gehört 
nicht hierher, sondern zur Kuppelei. Bis zum Alter von 16 Jahren statt 
bis 14 ging erst der letzte Entw. Hier schlägt der Entw. 1904 beachtens
werte Änderungen vor durch Erweiterung des Tatbestandes der Schändung 
in 243, 247 durch Zufügung eines Art. 243 bis: Beischlaf mit einer Frau, 
die der Täter zu diesem Zwecke in Trunkenheit versetzt hat, durch Zu
fügung des bei der Gesetzesberatung selbst verworfenen Tatbestandes der 
arglisti~~n oder betrüglichen Verführung in 246 [so Smidt 11 310, 333] und 
durch Anderung der Worte "unzüchtige Handlungen" in das weitere 
"Unzucht". 

6. Der Mißbrauch eines Treuverhältnisses Art. 243 besteht in 
der Begehung unzüchtiger Handlungen durch eine Reihe einzeln aufgeführter 
Personen, die entweder eine gesetzliche Gewalt über Minderjährige (Eltern 1), 
Vormünder etc.) oder Volljährige (Beamte verschiedenster Art) oder eine 
durch Privatvertrag übernommene Macht gegenüber :lYIinderjährigen (Vor
steher, Aufseher in gewerblichen ' Anstalten) haben. Der . letzte bei den 
Beratungen sehr stark bekämpfte Fall sollte ursprünglich und soll wieder 
durch den Entw. 1904 auf alle Arten Lehrlinge und minderjährige Dienst
boten ausgedehnt werden. 2) Den Satz, daß . nachfolgende Ehe des Täters 
mit dem minderjährigen Opfer die Verfolgung hindert, hat die Novelle von 
1886 wieder gestrichen, da man dem Ermessen des Staatsanwaltes Takt in 
der Verfolgung zutrauen dürfe. 3) 

7. Als Kuppelei bezeichnet Art. 250 das Zuwegbringen oder Be-• fördern der Unzucht Minderjähriger mit einem . Dritten 1. durch Elter~ und 
Vormünder oder 2. durch jeden, der das aus Gewinnsucht oder gewerbs
mäßig tut. (Die Minderjährigkeit geht in Holland bis zum vollendeten 23. 
Jahr). Der 2. Fall war bei der Beratung besonders bestritten, da man 
vielfach nur bis 18 Jahre die Minderjährigen ~chützen wollte, aus Furcht, 
daß durch . die weitergehende Bestimmung die Prostitution minderjähriger 
Dirnen auf die Straße und in die Familien gedrängt würde.4) Es werden 
durch diese Strafdrohung also event. die Besitzer von Bordellen und Rendez-

1) Auf diese Weise kann Inzest zum Teil strafbar werden. 
2) Smid t II 320-329. 
B) Smidt II 325-331. 
4) Smid t II 333-348. 
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vousplätzen getroffen, die minderjährige Mädchen aufnehmen oder auch 
(wissentlich!) minderjährige Männer einlassen. Gerade diese Männer wollte 
der Minister Modderman vor den Bordellen schützen 1), während andere 
glaubten, die Straßenprostitution sei für sie das gefährlichere. Die Prostitu
tion als solche wollte der Gesetzgeber 1881 gar nicht regeln wegen der 
örtlichen Verschiedenheiten und der Divergenz der Ansichten (Smidt III 
296 ff.), nur fii.r die Bordellwirte bestimmt Art. 452, daß sie jeder auf
zunehmenden Frauensperson in formeller Weise ankündigen müßten, welches 
Gewerbe bei ihnen betrieben werde (ebenda 297 ff.); - [ob das freilich 
auch befolgt wird?]. Hier schlagen nun die beiden neuen Entwürfe be
deutende Änderungen vor: Entw. 1900 will auch die Dirnen strafen, die 
aus Gewinnsucht minderjährige Männer zur Unzucht anlocken (um also auch 
die Straßenprostitution zu treffen I), und diejenigen, die durch Gaben oder 
Versprechungen Minderjährige verführen. Entw. 1904 aber ändert vor allem 
den Hauptbegriff der Kuppelei dahin um, daß "Gelegenheit oder Mittel 
verschaffen" das Wesentliche der Handlung ist, da der bisherige Ausdruck 
zu ungenau sei. Ferner bestraft er auch j e d e gewinnsüchtige Verkuppelung 
Vollj ähriger, allerdings nur mit Gefängnis bis zu 3 Monaten oder Geldbuße 
bis 300 fl.; er will eben alle Bordelle und ähnliche Einrichtungen verbieten! 
Endlich nennt er als Mittel strafbarer Verkuppelung bei Minderjährigen 
ihre Aufnahme als Hausgenossen, sofern es · durch einen Gewohnheitskuppler 
geschieht. - Die Zuhälterei wird nicht besonders genannt. 

8. Endlich die Entführung (schaking) kennt die zwei Formen: einer 
Frauensperson durch List, Gewalt oder Bedrohung, - und einer minder
jährigen Frauensperson gegen den Willen ihrer gesetzlichen Vertreter ·; 
Zweck ist Erlangung ihres Besitzes in oder außer der Ehe. Die Verfolgung' 
verlangt Strafantrag und ist unzulässig, bevor die mit dem Entführer etwa 
geschlossene Ehe für nichtig erklärt ist. Hier ist also ziemlich genau das 
deutsche Recht übernommen. - Dieser Tatbestand neben dem der Kuppelei 
und zusammen mit denen der Art. 278, 279, :Menschenraub über die Grenzen 
des Reichs in Europa und Kindesraub, muß auch den Mädchenhandel decken. -

§ 13. 

England, Schottland und Kolonien. 

I. Gemeinsam sind zu behandeln: England (mit Irland), Schottland 
und die Kolonien, besonders Kanada (Orhninal code 1892), Indien (Penal 
code 1860), Sudan (Penal code 1899), Queensland NI'. 28, 1899, West
Australien (Criminal code 1902) (beide ziemlich übereinstimmend im Wort
laut!). 

Kanada hat einiges aus Nord-Amerika übernommen (die Verführung 
z. B.); eine gewisse Selbständigkeit besitzen Indien und der ihm folgende 
Sudan. Schottland hat einige Besonderheiten gegenüber England. 

1) Smidt II 337, 347f. 
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II. England besitzt auch auf unserem Gebiet noch keine einheitliche 
Gesetzgebung. Aber es hat einige , wichtige Gesetze, so daß ein ziemlich 
geschlosse,nes System auch hier dargestellt werden kann, das sich mit nicht 
vielen Abweichungen in Einzelheiten in den ,Kolonien wiederfindet und dort 
kodifiziert , ist. Die englische Gesetzgebung unseres Gebietes ist seit den 
Gesetzen 9 George 4. cp. 31 (1828) ziemlich fest geblieben. Wenn man die 
Reports: (Digest of the law of offences against the person) 1839, - 4th on 
Criminal Law , (offences against the state inferior to treason) 1843 - 7 th on 
Criminal Law, (offences against the law of marriage) 1847 - 3d on Oriminal . 
Law unter sich und mit den ihnen folgenden Oonsolidations Statutes (24., 
25. Vict. cp. 1'00, 6. Aug. 1861) vergleicht, so findet man vielfach die Ent
wicklung schon mit der erstgenannten Gesetzgebung abgeschlossen. Daher 
sind auch die Bill 1878 (wesentlich , von Ste ph en verfaßt), der durchgesehene 
Entwurf 1879 und die sog. ,Oriminal ,Oode Nr. 2 Bill 1880 (nicht von der 
Regierung stammend?) ohne besqndere Neuerungen. Nur die Gesetzgebungen 
1885, 1890, 1898, der sog. Oriminal Law Amendment Act, 48/49 Vict. cp. 69, 
"an act to make further provisions for the protection of women and girls, 
the suppression of brothels and other purposes" , 14. Aug. 1885 1), - der 
Lunacy Act 1890 (53 Vict. cp. 5), - der Vagrancy Act 1898, (61, 62 Vict. 
cp. 39)2) bedeuten erhebliche Fortschritte. Sie gelten im Königreich, in 
Schottland und , sind in den Kqlonialgesetzen Kanadas und Australiens 
wiederholt. ' 

Im ganzen zeigt sich zwar auf uns,erem Gebiet die bekannte englische 
Kasuistik und redaktionelle Unbehilflichkeit. Vielfach ist auch das Recht 
veraltet, aber iII;l großen und ganzen ist es durchaus praktisch und beachtens
wert. Die Härte der Strafoostimmungen ist auffallend. 3) 

Irr. Das System unserer Delikte ist zwar ziemlich feststehend überall 
und von jeher in folgende Abschnitte getrennt: 

a) Delikte gegen öffen tliche Sittlichkeit (meist hinter der Religion 
oder mit dieser zusammen genannt), morality (Australien, Stephen) 
public ,morals and decency (1843, 1847, Kanada, Indien, Sudan, 
HaITis); 

b) die nuisances (hier die Bordelle); 
c) die Delikte gegen die Person, danmt81~ besonders hervorgehoben 

assaults, ' ' , 
d) gegen Ehe- und Elternrechte, conjugal and parental rights. 
Aber die Zuteilung der einzelnen Delikte ist eine ganz verschiedene! 

1) Zeitsch. f. Strafrechtsw. 3, 739; 4, 127; Annuaire Leg. Etr. 15, 56; Lochnis, 
Zeitschr. f. Strafrechtsw. 8, 62; 10, 419; Ausgabe von Burnie, London 1885. 

2) Annuaire Leg. Etr. 1898 p. 64; 1902, 5. Intern. Krim. Ver. Mitteilung 10, 59. 
3) S. F. Harris, Principles of the Criminal Law 9th ed. by Attenborough, 

1901; J. ,F. Stephen, Digest 6th ed, 1904; W. O. RusselI, A treatise on crimes and 
misdemeanours, 6 th ed., 1896. S t e p h, e n, History of the Criminal La w III 117 f. sagt 
von unserm Abschnitt lakonisch, er wolle ihn "pass over" . - Für Schottland: Mac 
Donald, Treatise 3d ed. 1894. 

58 

Mittermaier, Verbrechen u. Vergehen wider die Sittlichkeit: England usw. 59 

, N otzu.cht ist überall ein Delikt gegen die Person (assault) (oft neben 
Kindsmord); ' bigamy steht überall im vierten Abschnitt, ausgenommen die 
Oonsolidation Acts (hier gegen die ' Person). Ab duc ti 0 n steht bei Stephen, 
1878 und 1879 und in Kanada im 4. Abschnitt, Australien stellt hierher 
.nur die Entführung gegen den Elternwillen , während sie_ sQ,nst im Abschnitt 
gegen die Person ,steht. ;Sodomie steht meist im Abschnitt a), aber in den 
Oonsolidation Statutes und bei Rarris im Abschnitt c). Ebenso ist die 
Stellung des , defilement of girls zweifelhaft. Endlich ist aber zu erwähnen, 
daß die unzüehtigen Schriften teilweise unter den "libels" aufgeführt werden. 

IV. Von den uns bekannten · Taten fehlt ' der Ehebruch; er ist seit 
langem den geistlichen Gerichten überlassen; 1) nur in Indien 497 und im 
Sudan 404/5 wird er genannt. Hier ist aber der Ehemann nicht strafbar, 
in Indien wird · nur der Dritte, der mit der Frau den Ehebruch begeht, ge
straft, im Sudan auch die Frau selbst, aber immer nur wenn der Verkehr 
"gegen den Willen des Mannes" geschah. 

Der Mißbrauch eines besonderen Vertrauensverhältnisses ist 
auch nicht ausgebildet; nur ist neuerdings in England durch den Lunacy 
Act 1890, 50 Vict. cp. 5 s. 324 die Schändung einer g'eisteskranken Patientin 
durch einen Wärter oder sonstigen Ang'estellten bedroht (Stephen a. 289). 
In West-Australien 190, 326 (nicht in Queensland!) ist auch besonders die 
Verführung eines Mädchens bis zu 17 Jahren durch Vormund, und Lehrer 
genannt; ebenso hat Kanada diese Fälle als Verführung ausgebildet. 

Allgemein ist noch zu erwähnen, daß da, wo es auf das Alte r an
kommt (bei Entführung oder Schutz der Kinder) dolus bezüglich dieses 
Punktes 'nicht verlangt wird 2), oder daß nur ein Gegenbeweis der Un- ' 
kenntnis zugelassen wird. 3) 

Auch gegen Prostitution ist in England keine gesetzliche Bestimmung 
vorhanden. Es galten zur sanitären Kontrolle nur einmal die Oontagious 
diseases Acts 1864, 1866, 1869, die aber 1886 aufgehoben wurden. 

V. 1. Unter den Tatbeständen steht in England die Sodomie obenan 
(infamous crime agairist nature, buggery, unnatural offen ce) , meist nicht 
definiert, sogar absichtlich nicht näher bezeichnet 4), aber sowohl zwischen 
Männern als ' auch zwischen Mann und Frau (dies nicht in Schottland!) und 
Mensch und Tier begehbar, aber nur von einem Täter über 14 Jahr. 5

) 

Strafbar ist auch der Versuch, der Angriff gegen einen Mann zur Begehung 

1) Blackstone IV chp. IV, XI; Stephen Art. 189. Das Ehescheidungsrecht 
aus 20/21 Vict.c. 85 (1857) s. Zeitschr. ,f. Strafrechtsw. X 4.29 ff. 

2) Queensland 229 allgemein; Westaustralien 205 ebenso; Kanada 269 und Bill 
1878, s. 165 bei Kinderschändung s. unten § 23, V; Bill 1880, 528 bei defiling. 

3) Criminal Law Amd. Act s. 4, 5. 
4) Z. B. Russell IV cp. 6 vol. III p. 249. ' 

, 6) Cons. acts s. 61 Zwangsarbeit lebenslänglich; 54/55 Vict. c. 69 s. 1: 2 Jahr 
Gefängnis; Stephen s. 186; Rus-sell p. 250, 1878 s. 101, 1879 s. 144, 1880 s. ,537-539 
(hier nur die Sodomie zwischen Männern!) Ebenso überall sonst, Kanada 174, 
175, 178. 

59 



60 Vergl. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Bes. Teil. Bd. IV. 

von Sodomie (Stephen 263) und endlich sogar jeder Akt grober Scham
losigkeit zwischen Männern nach Oriminal Law Amdt. Act 1885 s. 11. 

2. Inzest ist in England selbst nur vor g'eistlichen Gerichten strafbar1), 

wohl aber in Schottland in sehr weiten Graden (Mac Donald 202) und in 
allen Kolonialgesetzen (Queensland 223 straft die Frau nur, wenn sie über 
18 Jahr alt ist), hier aber nur in dem engsten Kreis der Blutsverwandten. 

3. Unzüchtige Handlung'en werden bestraft, wenn sie entweder 
an öffentlichen Orten in Gegenwart von mehr als einer Person (Indien "to 
the annoyance of others"!) - oder mit der Absicht, dadurch eine Frau 
(anderswo: "irgend jemanden") zu verletzen, begangen werden. (Das 2. nicht 
üb811all feststehend.) Reden, Gesänge erwähnen nur Indien 294 und 
Sudan. 2) Unzüchtige Schriften (obscene books) und dergl., auch Gegen
stände, die nur ekelhaft-sind (was gar ,nicht hergehört), sogar nur Schriften, 
die eine unzüchtige Praktik empfehlen oder die die schädlichen Folgen von 
fleischlichem Verkehr erläutern,3) zu verbreiten, verkaufen, auszustellen, 
wird bestraft, ebenso wie das Versenden von Postpaketen . mit unzüchtigen 
Büchern, von Briefen mit unzüchtigen Aufschriften.4) Dieser Tatbestand 
bildet einen Teil des Begriffs libel, und wird daher mehrfach unter dem 
Abschnitt über dieses Delikt behandelt, so von RusselI, und im Report 1843. 

4. Der Begriff der Verführung, seduction ist im englischen Recht 
nicht ausgebildet, einiges davon mag zu rape gerechnet werden. Jedoch 
das amerikanische Recht hat ihn entwickelt und von da ging er wohl ins 
kanadische Gesetzbuch 181-184. Hier ist strafbar die Verführung a) 
eines Mädchens zwischen 14 und 16 Jahren von bisher reinem Lebenswandel 
allgemein, b) eines solchen JYlädchens unter 21 Jahr durch einen über 21 Jahr 
alten Mann unter Eheversprechen, c) eines Pupillen durch den Vormund, 
d) einer bisher sittenreinen Frau unter 21 Jahren durch einen Vorgesetzten 
in einem Gewerbebetrieb, e) einer Schiffspassagierin durch einen Schiffsan
gestellten. Nachfolgende Ehe hindert die Bestrafung in allen Fällen außer 
dem des tutors! -

5. Ein eigentümlicher Tatbestand, der überall vorkommt, ist der der 
conspiration zur Schändung einer Frau (Queensland 221, Kanada 188, 
und in den bills 1878/ 106, 1879/ 149, 1880/530), um sie zur Prostitution 
zu bewegen, offenbar eine Art Kuppelei oder Vorbereitung zu derselben. 

6. Der Kuppeleibegriff ist im englischen Recht erst 1885 genauer: 
und hier sehr kasuistisch, aber nicht gerade schlecht ausgebildet. Ihm ist 
Mädchenhandel und Zuhälterei angegliedert.. Seitdem gilt dasselbe Recht 
in allen Ländern englischen Rechts, wenn auch mit gewissen Abweichungen; 
z. B. erheblich erweitert in Kanada 185/186. In den Konsolidations-Statuten 

1) Blackstone IV cp. IV XI 2; Stephen s. 189. 
2) Stephen 190, 214; Bills 1878, 103; 1879,146; 1880,562; Kanada 177; Queens

land 227. 
3) Act. 52/53 Vict. cp. 18, 1889. 
4) Stephen 191 A, Entwürfe 1878, 104; 1879, 147; 1880, 563. 
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149-152 ist einfach "Proeuring the defilement of girls under age" genannt. 
In den Draft-codes 1878-1879 ist als Mittel die List, - 1879 außerdem 
die Gewinnsucht als Motiv genannt. Erst ein großer Skandalfeldzug' 1881 
führte zu dem Gesetz von 1885, das von manchem als sehr gelährlich und 
zu Erpressungen führend bezeichnet wird, sich aber doch offenbar wohl be
währt hat. 1) . 

Das Gesetz bedroht mit Strafe (- 2 Jahr hardlabour) die Verleitung 
(proeuring) : 

a) irgend einer Fr'au, daß sie Dirne werde (s. 2.); 
b) irgend einer Frau zur Schändung (defilement) durch Drohungen, 

List oder Arzneimittel (drugs) zu Gunsten eines Dritten (s. 3.); 
c) eines mind81jährigen Mädchens, das nicht zweifelhaften Rufes oder 

Dirne ist, zum Beischlaf mit einem andern (s. 2.); 
. d) zu grober Unzucht zwischen Männern (s. 11); 

e) die gewaltsa~e Zurückhaltung einer Frau zum Zweck der Un
zucht (s. 8). - Daneben steht der Frauenhandel : wer eine Frau bewegt oder 
zu bewegen sucht, das Königreich oder ihren gewöhnlichen Wohnsitz (sofern 
er nicht ein Bordell ist), zu verlassen, um Insassin eines Bordells zu werden 
(s. 2.). (Kanada 185 noch viel kasuistischer!). Kanada allein bildet das 
weiter und nennt in 186 noch den Qualifikationsfall der Eltern oder des 
Vormundes (das Gesetz von 1885 spricht bei diesen nur von Entziehung 
'der Elternrechte). 

7. Selbständig daneben und erg'änzend steht die Bordellregelung. Seit 
25 Geo: TI cp. 36 s. 8 und wieder (1885) durch 48/49 Vict. c. 69 s. 13 ist das 
Halten von "bawdy houses" (Bordellen) verboten; und dies Verbot wird in 
allen Gesetzen wiederholt. Dazu heißt es dann, daß jeder Hausherr oder 
Hausverwalter, der es duldet, daß ein Mädchen bis zu 16 Jahren auf seinem 
Gründstück zur Unzucht verkehrt, und daß die . gewaltsame Zurückhaltung 
einer Frau zum Zweck der Unzucht strafbar seien. Dieser ' Fall (unlawful 
detention with intend to defile or in a brothel) (Queensland 220, Oriminal 
Law A.A. s. 8) ist nicht mit der Entführung zu verwechseln. 

8. Endlich die Zuhälterei wird durch den Vagrancy act 1898 (in 
Schottland Gesetz vom 22. Juli 1902, Kanada 207) betroffen mit den ein
fachen Worten: "Wer ohne genügende ehrliche Beschäftigung seine Existenz
mittel wesentlich in den Früchten der Prostitution sucht, gilt als Vaga
bund". 

9. Bei den Gewalttaten sind rape (Notzucht) und indecent assaults 
getrennt. Notzucht kann nur gegen eine Fra:u, auch eine Dirne, aber nicht 
gegen die eigne Ehefrau 2) begangen werden. Der Akt ist der Beischlaf 

1) Queensland 217, 218; Stephen 193 (überschrieben "unlawful defiling wornen"; 
defiling ist aber schänden). . 

2) Seit HaIe 1739, aber keine schwere Schädigung, cfr. Zeitsch. f. Strafrechtsw. 
X 417-422. 
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(wobei -penetration in the slig'btest degreeausdrücklich zur Vollendung ge
nügt). Ein Knabe bis zu 14 Jahren ist gesetzlich von der Täterschaft aus
genommen; (in Schottland gilt dies nicht !). 

Die Mittel und Aiten aber der Begehung sind folgende: 
a) Gewalt (against her will, forcibly) , oder b) ohne ihre Zustimmung 

! I (wjthout her consent) oder c) ,Drohungen, bald nur Todes- und ähnliche 
I Drohungen (Indien), bald jeder Art (Australien) oder d) indem sich der 

Täter als Ehemann ausgibt (Oriminal Law Amd. Act 1885 s. 4, s. ZStrRW. 
X 419) oder e) indem er vorspiegelt, der Akt sei ärztlich notwendig oder 
heilsam und Ähnliches. 

Es ist sehr streitig, ob es nötig sei, daß positiv gegen den Willen 
der Akt vorgenommen wird, oder ob nicht schon der Akt ohne die Ein
willigung das Strafbare sei; in Kanada und Queenslahd ' gilt das letztere; 
auch 1878 s. 165 sagt nur "without her conscious permission". 

Indecent assaults, unzüchtig'e Angriffe auf Mann oder Frau (Stephen 
267 d und Harris p. 167 nur g'egen die Frau; gegen Männer: Queensland 337, 
Kanada 260) sind daneben strafbar. 

10. Die Schändung wird Ebenfalls genannt, doch ist ihre Selbständig
keit unklar. Vieles aus ihr wird zur Notzucht gerechnet. Der Beischlaf ' 
mit Betrunkenen und Schlafenden wird in England der Notzucht gleich
geachtet (Harris 167, Stephen a. 270f.); in Schottland steht er sel~ständig 
(Mac Donald 168); dagegen selbständig ist überall der Beischlat mit Idioten 
und schwachsinnigen (in Kanada 189 auch noch geisteskranken und taub
stummen) Frauen, "ohne daß der Akt Notzucht wird". (Stephen 273.) 
_ 11. Kinder genießen nicht überall gleichmäßigen Schutz: England hat 
für Mädchen das Alter absoluten Schutzes gegen Beischlai- carnal know~ 
ledge - 1885 auf 13 Jahre mit Notzuchtstrafe (sect.4, 5)" auf 16 Jahr 
mit 2 Jahren Gefängnis gesetzt (früher war das Alter wesentlich niedriger, 
in den Oonsol.-Acts nur 10 Jahr). Schottland ,und Australien , stellen ,den 
Beischlaf mit Mädchen bis 12 der Notzucht gleich, Kanada 269 bis 14 Jahr. 
Australien schützt mit geringerer Strafe Mädchen und Knaben bis 14 Jahr 
und ebenso auch gegen andere unzüchtige Handlungen. Ferner hat Schott
land auch eine Strafbestim~ung gegen unZÜChtige Handlungen vor od~r mIt 
Kindern (Mac Donald p. 204). '" 

In allen Fällen von Schändung und Kinderrnißbrauch muß die Ver
folgung, innerhalb 3 Monat,ep. nach der Tat begiD;ne,D; (S~ephen 273). , 

12. Die Entführung (abduction) ist im englischen Recht wie bei uns 
entweder eine solche gegen den , Willen der entführten ,Frau oder eine 
solche von Minderjährigen gegen den Willen der Eltern oder anderer Ge
walthaber. Eine Entführung der Ehefrau kennt man nicht. Dabei sind 
aber wieder die Fälle in den Gesetzen ganz verschieden umschrieben. 
Schottland ,kennt nach Mac Donald 171 einen , besond~ren Fall des Frauen
raubs neben der allg'emeinen gewaltsamen Personenentführung nicht. In 
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Indien (anders Sudan) ist die Entführung sehr vereinfacht. ' In England 
aber gilt seit jeher!), daß 

a) Entführung oder Zurückhalten eines Mädchens bis 16 Jahr zu 
irgend einem unerlaubten Zweck; b) 'Entführung oder Zurückhalten irgend 
einer Frau gegen ihren Willen mit dem Zweck, sie zur Heirat oder Un
zucht (mit irgend jemand) zu bewegen; e) Entführung oder Zurückhalten 
eines Mädchens unter 21 Jahr gegen ihrer Eltern oder Gewalthaber Willen 
zum gleichen Zweck strafbar ist, - der dritte , Fall aber nur, wenn das 
Mädchen Vermögen hat oder zu erwarten hat und der Täter , auf dieses 
spekuliert; , also liegt hier mehr ein Vermögensdelikt vor. Zur Verfolgung' 
ist Lösung der Heirat nicht nötig. Dazu kommt nun, daß Orinünal Law 
Amendment Act s. 7 Mädchen bis zu 18 Jahren gegen Entführung zum 
Zweck der Unzucht (nicht der Ehe!) auch schützt, wenn das Motiv der 
Gewinnsucht nicht da ist; hier ist aber sehr viel geringere Strafe (2 ,Jahr 
gegen 14 des alten Rechts) gedroht. 2) Man kann nicht sagen, daß dies 
System sehr klar sei. 

13. Die bigamy endlich entspricht ziemlich genau unserm Tatbestand. 
Überall sind der Ehegatte und sein Deliktsgenosse strafbar, die wissentlich 
in oder außer Landes eine Ehe schließen während Bestehens einer gültigen 
(valid) Ehe, die nicht früher oder später für nichtig erklärt wird, einerlei 
ob die zweite Ehe gültig ist oder nicht. Ein eigentümlicher Rechtfertigungs
grund ist vorhanden, wenn der andere Ehegatte während mindestens sieben 
Jahren fortdauernd abwesend ist und "der bigamus während der ganzen 
Zeit niemals Kenntnis vom Fortleben seines 'Gatten erhielt. 3) 

§ 14. 

Nordamerika. 

I. Das nordamerikanische Recht bietet 'auf unserm Gebiet nur ' wenig' 
eigenes Interesse, da ' einmal das Oommon Law nur das ältere I englische 
Recht ist, und daneben in den Statutes nur einige Fortbildungen in Einzel
heiten, aber keine systematischen, grundsätzlichen N euerungen, sichfinden.4) 

1) 3 Henry VII, cp. S, Cons. St. 53-55. , 
2) Queensland 351; Kanada 282, hier wird aber der Fall b mit dem Zusatz dei~ 

Gewinnsucht wiederholt, während der 'Fall c fehlt. Harris 175; ' Stephen Art. 280; ' 
Russell 3, 253. , 

S) Consol. Statutes 57; Entwürfe 18,78, 169; 1879; 216; 1880, 531, 532; Stephen 
274f.; Russell, Book II cp. XXX, p. 662ff.; Mac Donald' 200; Kanada 275; Queens'.:. 
land 360. ' 

4) J. Pr. Bishop, Commentaries on the Criminal Law (7th ed.) st,ellt nur das 
gemeine Recht dar. In den "Statutory Crimes" behandelt er die selbständige ameri
kanische Gesetzgebung. - Beimtz't sind daneben die Werke von Me. Clain ,(1897-); 
Wharton (10th ed.); Barrows, New Legislation 1900. Neb~n diesen hat es keinen 
Wert, auf die Statutes selbst zurückzugehen. New York,Penal 'Code 1882 mit zahl
reichen Zusätzen, ist das Vorbild vieler anderer Gesetze geworden und hat' auch dem 
Bundesentwurf von 1901 zum Muster gedient -(Penal Code of the ' United States. 
Report, zitiert U. St. Draft Code). 
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Im S y s t e m herrscht, die größte Willkür: während N ew-York Orimes 
against the Person and against Public Decency and Good Morals in Titel X 
vereinigt, trennt U. St. Draft Oode Orimesagainst the person völlig" von 
denen against Ohastity, decency and morality. 

' Wharton trennt zwar klar Delikte gegen die Person und gegen die 
Gesellschaft, rechnet aber zu jenen sodomy, zu diesen adultery und seduction. 
Mc Olain löst die Verbrechen gegen Ehe- undPamilienrechte von denen 
gegen Keuschheit, Anstand und Sittenreinheit.1) 

11. 1. Rap e ist entsprechend dem älteren englischen Recht gebildet; 
daher ist fraud als Mittel nur in einigen Statuten genannt. Der Streit, ob 
das Delikt "against the will" oder auch schon "without consent" begangen 
werde; ist nicht gelöst. 2) Daneben stehen assaults in weitem Umfange. 3) 

, 2. Allgemein ist der Schutz der J u gen d verstärkt. Das Alter, bis 
zu dem absoluter Schutz gewährt wird, ist teilweise bis zu 18 Jahren er
höht (der Täter soll dann über diese Jahresgrenze alt sein). Daneben 
werden auch andere Handlungen mit Kindern verboten ("improper liberties" 
z. B.). Der Einlaß von Jugendlichen in Bordelle ist streng und ziemlich 
überall untersagt.4) , 

3. Se duc ti 0 n ist ein neues Verbrechen, die Verführung zumeist unter 
Eheversprechen, wobei Unbescholtenheit des Opfers verlangt wird.5) Zum 
Teil soll , die Verführte minderjährig sein. 

4. Der Treubruch des Vormunds ist z. B. in den Revised Statutes 
von Missouri 1889 chp. 47 s. 3487 genannt; sonst scheint er selten bestraft 
zu werden. 

5. AbductioIi behält ganz den englischen Oharakter. Zum Teil ist 
das Delikt allerdings verengert, so daß z. B. nur Entführung zur Prostitu
tion strafbar ist. Nur unter diesen Begriff fällt auch die Ku pp eIe i, die 
nur Zwang znr Prostitution, Aufnahme in ein Bordell oder Verkuppelung 
durch die Eltern oder Gewalthaber ist und als selbständiges Delikt gar 
nicht erkannt wird. 6) 

6. , Widernatürliche Unzucht, Blutschande, Bigamie weisen kaum Ände
rungen gegenüber England auf. Zum Teil wird sogar das Eingehen einer 
inzestuosen Ehe bestraft (Bishop , Stat. Or. 726ff., Mc Olain 1122). Auch 
die Fortsetzung einer außer Landes geschlossenen bigamen Ehe strafen 
mehrere Gesetze (Bishop, St. Cr. 588). Daneben taucht selbständig die 
Polygamy auf (Maryland, 22. März 1882, U. St. 364). 

1) Köstlich ist sein Aufbau in § 1110. 
2) Me Clain 438f.; Wharton 550; Bishop, Cl'. Law 1107ff.; Stat. Cr. 480ff.; 

N. Y. 278; U. St. 288. 
B) Me Clain 238; N. Y. 218 5• 

4) S. noch B arrows 108, 139, 148, 238, 387. 
5) N. Y. 284; U. St. 290, 291; Me Clain 1112. 
6) Me Clain 1l00ff.; Wharton 586ff.; Bishop 555; N. Y. 282; U. St. 293,294. 
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7. Neu gegenüber EnglaIid sind adultery 1) , fornication 2) und illicit 
cohabitation.3) 

8. Strenge Bestimmungen gelten gegen öffentliche Unzüchtig'keiten und 
besonders gegenüber unzüchtigen Schriften und Gegenständen. 

§ 15. 

Skandinavien. 
I . Allg'emeines. 
Die skandinavischen Strafgesetze dürfen insofern gemeinsam genannt 

werden, als sie auf unserem Gebiet sich nicht an die romanische Entwick
lung, aber auch nicht an die deutsche anschlossen, sondern, unter sich ver
wandt, ihr früheres, mehr dem alten deutschen Typus entsprechendes Recht 
ausbildeten. Da aber die Bildung in den vier Ländern verschiedene Wege 
ging, so kann heut@ eine gemeinsame Behandlung nicht mehr in Prage 
kommen. Wir müssen vielmehr trennen: 

1. Schweden 1864, ihm folgend und mit ihm noch fast völlig über
einstimmend Pinnland 1889, 

2. Dänemark 1866, dem das alte norwegische Gesetz von 1842 
wesentlich gleicht, 

3. Norwegen 1902. - In dieser Trennung und Datierung ist auch 
die Entwicklung charakterisiert: Schweden zeigt den ältesten Typus; es 
stellt noch verkehrterweiseN otzucht und Schändung zu den Preiheitsdelikten; 
es schützt nur Prauen und nur gegen Beischlaf. Die Strafdrohungen sind 
ungemein streng. Finnland hat eine Reihe von Verbesserungen, die es 
zum Teil mit Dänemark gemein hat: Beachtung auch der unzüchtigen Hand
lungen, weitergehenden Schutz der Jugend, Einschränkung der Blutschande 
und widernatürlichen Unzucht und der Kuppelei, mildere Strafdrohungen. 
Dänem/ark vereinigt alle Tatbestände in einem Kapitel "wider die Sittlich
keit" (hier stehen auch neben Entführung Ehebruch und Doppelehe, welche 
beide in Schweden und Finnland als "Eheverbrechen" getrennt stehen). Es 
ist noch viel weitergehend in den Bestimmungen über Blutschande und 
Doppelehe, es straft auch noch die widernatürliche Unzucht im weitesten 
Umfange; es berücksichtigt viel zu viel die Bescholtenbeit. Aber es dehnt 
den Schutz auch auf unzüchtige Handlungen aller Art aus. Die Straf
drohungen de~. Gesetzbuches sind nicht hoch. Aber hier hat das Gesetz 
"über einige Anderungen in der Strafgesetzgebung" vom 1. April 1905 in 
§ 3 für den Rückfall bei Unzucht wider Willen, Schändung, Mißbrauch der 
Jugend, Entführung wider Willen und Täuschung eine Straferhöhung und in 
§ 5 2 für Unzucht mit Mädchen unter 12 Jahren körperliche Züchtigung 

1) Wharton 1717ff. ; Me Clain 1086; Bishop, Stat. Cr. 653ff.; U. St. 367 
- nicht in N. Y. - ' 

2) Wharton 174lff.; geleugnet von Me Clain 1125. S. aber Bishop, St. Cr. 
691; U. St. 368. 

B) Me Clain 1130; Wharton 1747; U. St. 369. 
Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl." Strafrechts. Bd. IV. 5 
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als Zusatzstrafe angedroht. DaWit war , das "Interesse an Abänderungen" 
(StrGbg. d. Gegenw. I, 216) noch nicht erschöpft. Ein G:esetz v. 30. :lVIärz 
1906 "zur Bekämpfung der öffentlichen Unzucht und, venerischen Krankheit" 
schließt vorläufig d,iR Reihe ~b, ~ Diesen weniger ausgebildeten Rechten 
steht Norwegen mit entschiedener neuer Entwicklung gegenüber; aber 
auch hier ist nicht eine Anlehnung an irgend einen fremden Rechtskreis zu 
finden. 

Die gemeinsamen Züge der 'älterensk~ndinavischen Gesetzgebung sind 
die, daß der Schutz sich wesentlich auf Frauen bezieht, - daß die Blut
schande (blodskam) noch sehr streng bestraft wird, - daß die Kuppelei 
und Prostitution weitgehend verpönt werden, ohne genauer in ihren Tat
beständen ausgearbeitet zu sein, - daß man in der Bestrafung des ein
fachen außerehelichen Beischlafs' noch sehr streng' ist, - und daß die Frage 
der unzüchtigen Schriften 'nicht sehr genau gelöst wurde. 

11. Schweden und Finnland. 
a) Gesetzgebung. 
1. Schwede'n: Strafflag 16. Febr. 1864 Kap. 15: Verbrechen gegen 

die Freiheit; Kap. 17:' Eheverbrechen ; Kap. 18: Sittlichkeitsverbrechen, 
teilweise umgestaltet durch 'das Gesetz vom 20. Juni 1890. 

2. Finnland: StrGB. vom 19. Dez. 1889 Kap. 19: Eheverbrechen; 
Kap. 20: Beischlaf und andere Unzucht; Kap. 25: Verbrechen wider die 
Freiheit. 

b) Objekt der Unzucht wider Willen ist nur eine Frau; die Harid-' 
lung besteht in ' Schweden (15, 12-16) nur im Beischlaf, in Finnland' auch 
in anderen unzüchtigen Handlungen (25, 6). Als Schändungsfall nennen 
beide in § 8 nur den Beischlaf mit einer unzurechnungsfähigen Frau. 

c) Die Entführung ist in Finnland (Kap. 25, 7', 8) etwas anders als 
in Schweden (15, 17-20) ausgebildet: Schweden allein 'kennt noch die Ent
führung einer Hausfrau gegen ihres Ehemannes Willen zut Unzucht, und 
die Entführung eines Kindes bis 15 J alire geht in Finnland im allgemeinen 
Kindesraub ' auf. Sonst haben wir beide'mal 'die Formen der Entführung 
einer Frau wider Willen oder einer Mind81jährigen über 15 Jahre gegen 
ihres gesetzlichen Vehreters Willen. In all diesen Fällen ist ein SUaf
antrag nötig; dazu muß beidemal eine zwischen Täter und Opfer ge
schlossene Ehe vorher gelöst sein. Dieser Satz gilt in Finnland auch für 
~ie gewaltsame Unzucht (25, 14). 

d) Der Ehebruch (Schweden 17, ' 1-3, Finnland 19, 1-3, "hor") 
ist 'im Tatbestand völlig entsprechend "dem deutschen Recht gebildet. Nötig' 
ist zur Strafverfolgung entweder Strafantrag oder Scheidungsklage oder' 
Verurteilung des Mannes (~ weIChes? -) zui' .Alimentation eines im Ehe-
bruch gezeugten Kindes. , 

e) Bei der Doppelehe ist in Finnland (19, 4-6) die Strafbarkeit 
des Verheirateten eigentümlich, der sich mit einer dritten Person verlobt: 
Schwängerung in einem solchen Falle wird sogar wie Doppelehe bestraft! 
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f) Die Blutschande erstreckt sich auch auf den Verkehr mit den 
Abkömmlingen der Geschwister, auf Stiefverwandtschaft und die Schwäger
schaft mit der SchwiegertochteT (!), auf Schwäger und deren Abkömmlinge 
(Schweden 18, 1- -5, Finnland 20, 1- 5). ' , 

g) Bei ' Abhängigkeitsverhältnis sind Pflegeeltern, Vormünder, 
Lehrer und Beamte von Gefängnissen, Kranken- und Armenhäusern ge
nannt (in Finnland mit allgemeinem Ausdruck). (Schweden 18, 6, Finnland 
20, 6.) 

h) Der absolute Schutz von Mädchen geht in Schweden bis 12 und 
sodann bis 15 Jahre, in Finnland sogar in einer dritten Strafstufe bis 
17 Jahre,. verlangt aber in Finnland in den zwei höheren Stufen geschlecht
liche Reinheit und Strafantrag. Finnland nennt neben Beischlaf auch un
züchtige Handlungen (beidemal 5, 7). 

i) Schweden Kap. 18 § 9 nennt den außerehelichen Beischlaf (lönska
läge), der in Finnland (20, 9) qualifiziert ist, wenn er mit der Dienstmagd 
begangen wird; hier aber macht nachfolgende Ehe straflos, während wieder 
Schweden zur Strafe eine Alimentationsklage ' voraussetzt. Der Konkubinat 
ist weiter nicht erwähnt. 

k) Schweden § 10 nennt , die widerhatürliche Unzucht mit Mensch und 
Tier, Finnland § 12 nennt neben Bestialität die Unzucht zwischen Menschen 
desselben Geschlechts. 

1) Schweden definiert 'Kuppelei nicht weiter und bestraft sie bei 
gewerbsmäßiger ' Ausübung, beim Halten eines Bordells und bei Verleitung 
von bestimmten anvertrauten Personen zur Unzucht mit anderen (Kap. 18

t 

11 u. 12); Finnland (20, 10 u. 11) umschreibt den Tatbestand genauer; es 
läßt dabei die allgemeine gewerbsmäßige K-uppelei weg, fügt aber ' die all
gemeine Verleitung einer Frau zur gewerbsmäßigen Unzucht hinzu. Da
neben nennen beide Länder die Ausübung der Prostitution, die in Finnland 
(§ 10) allgemein, in Schweden (§ 11) nUr bei Bordellleb,en gestraft wird. 
In Schweden fällt diese auch unter § 1 des Gesetzes vom 12. Juni 1885, 
betr. Landstreicher (lösdrifvare): wer als mittellos sich nicht nach Kräften 
Arbeit sucht und die allgemeine Sittlichkeit gefährdet. 

m) Endlich sind ' zusammen genannt: Ausbreiten unzüchtiger Schriften 
und Abbildlmgen und das öffentliche Erregen eines Ärgernisses durch Hand
lungen, wobei Schweden (18, 13) sehr gut hinzufügt: "unzüchtige Handlung 
derart, daß dadurch Gefahr für jemandes Verfühi'ung entsteht". Finnland 
erwähnt hier auch die dolose Übertragung einer venerischen Krankheit, 
(20, 10). 

111. In Dänemark kommen außer dem alten StrGB. von 1866 noch 
in Betracht' die Gesetze ' vom , 10. April 1874 über die Prostitutiow vom , 

' 1. März 1895, wonach Frauenspersonen ' unter 18 Jahren nicht in öffent-
lichen Häusern sein dürfen,- das Gesetz vom 11. Mai 1897, das gegen Vaga
bunden, Zuhälter und Dirnen Zuchthaus bis 180 Tage droht (R. penit. 1904, 
932), das Gesetz vom 11. April 1901, welches jedes Bordellhalten verbietet, 

5* 
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das Gesetz vom L April 1905 über die Prügelstrafe, wodurch das Gesetz 
vom 11. Mai 1897 wieder aufgehoben wird (Intern. Krim. Verein. Mitteilg. 
13, 760 u. Beilage), und' endlich das vom 30. März 1906 gegen öffentliche 
Unzucht und venerische Krankheit. 

1. Der Ehebruch (§ 159) verlangt Antrag, aber nicht Scheidung. Der 
Unverheiratete ist nicht strafbar. ' 

2. Die Doppelehe (§ 1(0) ist auch bei ,Fahrlässigkeit des Binubus 
über den Tod des anderen Gatten und bei der bisher unverheirateten Per
son ailch als Fortsetzung einer unwissentlich geschlossenen Doppelehe 
strafbar. 

3. Die Blutschande (§§ 161- 1(5) erstreckt sich auch auf uneheliche 
Schwägerschaft (!) gerader Linie und auf alle Kreise, in denen eine Ehe 
nur mit Dispens möglich ist; und hier ist sogar schon das Eingehen der 
Ehe ohne Dispens nach demselben § 165 strafbar! Also das ganze Delikt 
ist ein solches gegen die Eheordnung geworden. 

4. Der Mißbrauch eines Abhäng'igkeitsverhältnisses ist bei Pfleg
schaft, Vormundschaft und Lehrverhältnis als Verführung bezeichnet. N ach
folgende Ehe hindert hieT jede Bestrafung (§§ 166/1(7). 

5. Bei der Unzucht wider Willen sind §§ 168/169 , 176 auch die 
'\ unzüchtigen Handlungen und neben den Drohungen mit gegenwärtiger_ Ge-

\

1 fahr für das Leben einer Person auch diejenigen mit jeder Gefahr fü.r Leben, 
1

1 
,qesu~~!t-~der Wohl~ahrt de.s Op~ers oder seiner Nächsten genannt. D~s 

\ Uberraschen rechnet dIe PraxIs melst auch zu Notzucht oder auch zu N 0-

Itigung (Goos, Danske Straferet, Speciel Deel I § 35 S. 393:ff.). 
6. Hier wie bei ' der Schändung (wo auch unzüchtige Handlungen~ 

,allgemein genannt sind, §§ 170, ' 176) ist die bescholtene Frau geringer ge
schützt. Goos schränkt diesen Begriff sehr weit ein (I S. 400/1). 

' 7. Ferner sind genannt: Beischlaf unter Täuschung über seine Ehe
lichkeit (§ 172) und Unzucht mit Mädchen bis 12 Jahre, sowie Verführung 
eines Mädchens bis 16 Jahre zu Beischlaf oder unzüchtigen Handlungen 
(im Falle das Mädchen 12-'-16 Jahre alt ist, verlangt die Praxis Unverdorben
heit; Goos, Nordisk Retsenc. 111 2, 419; §§ 173, 174, 176), sodann die 
widernatürliche Unzucht allgemein § 177, der Ärgernis erregende Kon
kubinat ' gegen polizeiliche MahnUng 178. Die Gewerbsunzucht stand 
nach Gesetzbuch 180 und den Gesetzen 1874 und 1895 unter polizeilicher 
Reglementierung. Diese wurde aber 1906 aufgehoben, nachdem schon 1901 
alle Bordelle beseitigt waren. Mit 1906 sind alle vorherigen einschlagenden 
Gesetze beseitigt. Das Gesetz von 1905 nennt auch die homosexuelle Pro
stitution in § 4. 

8. Die Kuppelei ("Rufferi") ist allgemein und ohne weitere Erläu
terung genannt, verlangt also keine Gewinnsucht (Go os, N. R. E. ITI2 
441). ,Den alten § 182 ergänzte das Gesetz 1905 § 4, indem es jede ge
winnsüchtige Beförderung der Unzucht bestrafte, aber jetzt hebt ihn das 
Gesetz 1906 § 18 aüf, das das Vermieten an Dirnen (soweit sie nicht 
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unter 18 Jahre alt sind) freiläßt und nur das Bordellhalten verbietet (§ 3) ~ 

Den Zuhälter nennt das ,Prügelgesetz 1905 § 4. - § 183 nennt das Ver
führen anvertrauter Personen und den Zwang des Ehemannes gegen die 
Frau zur Unzucht. 

9. Die Veröffentlichung' unzüchtiger Schriften und das Verbreiten un
züchtiger Abbildungen wird nicht sehr genau bezeichnet (§ 184); dagegen 
verpönt § 185 sehr scharf das Verletzen des Schamgefühls eines einzelnen 
oder das öffentliche Ärgernis durch unzüc~tiges Verhalten, wozu W orte ge~ 
nügen. (Go 0 s , Speciel Deel 1, 302.) , 

10. Bei der Entführung haben wir die zwei Formen : Entführung eines 
Mädchens unter 18 Jahren gegen ihres gesetzlichen Vertreters Willen ('Yq
bei die mit Einwilligung des Vertreters geschlossene Ehe die Verfolgung 
hemmt) § 175, und die gewaltsame oder listige Bemächtigung einer Frauens~ 

person, um s,ie zur Unzucht oder zur E,he zu bringen (§ 171). 
, IV. N orwegen.1) 1. :Qas StrGB. stimmt in seinem ;Kap. 19 fast 

ausnahmslos mit ,dem Entw. der Kommission von 1896 überein , und dieser 
ist von den Entwürfen ,von 1887 und 1893 im wesentlichen nur durch 
größere Schärfe und Klarheit des Ausdrucks verschieden.2) 

2. Zu beachten ist aus dem Gesetzbuch einmal im allgemeinen : 
a) Die Systematik. Die "Verbrechen wider die Sittlichkeit" (Kap. 19) 

und die auf Familienverhältnisse bezüglichen (E:ap. 20) stehen zwischen: 
de~en gegen Allgemeininteressen und denen gegen den , einzelnen (wider 
persönliche Freiheit Kap. 21) gerichteten. Ehebruch steht bei den Sittlich
keitsverbrechen, dagegen die Entführung von ~Iinderjährigen und die Doppel
ehe bei den Verbrechen geg'en Familienrechte ; , der sog .. J\l[ädchenhandel ist 
teilweise in § 224 als eine Art des Menschenraubs behandelt. Bei den 
Sittlichkeitsverbrechen wird die alte gute Ordnung eingehalten, daß die U n
zucht wider Willen am Anfang steht, dann Schändung, ' Kindermißbrauch, 
Verführung und Abhängigkeitsmißbrauch folgen, dann ,Kuppelei und zuletzt 
die Verletzungen und Gefährdungen der 'SittlIchkeit allgemein. 

b) Sodann fällt die große Sp ezialisierurig im einzelnen auf : bei 11 
Unzucht wider Willen die Abspaltung der einfachen , Drohung'en, 191 , und \ 
des absichtlichen 'Bewußtlosmachens , 193 TI, die Spezialisierung des Ab~ 

hängigkeitsmißbrauchs (197~199) und besonders der Kuppelei (200-206), 
ebenso die der öffentlichen Anstandsyerletzung durch Worte, Handlungen, 
Schriften und dergl. (211, 212, 376, ' 377). ' , _ 

c) Sehr wichtig ist, daß überall der Mann neben der Frau in den 
Schutz einbezogen ist: der einfache Ausdl'uck "Person" findet sich bei allen 
Verbrechensformen, bei Verführung, Entführung, Menschenraub so gut wie 
bei Kuppelei. Das ist sebr wichtig und (abgesehen von Einzelheiten wie' 
der Notzucht 191) praktisch, da der Ansdruck 'ohne große Spezialisierung 

1) Faerden, GS. 66, 150. 
2) Leider sind mir außer den Motiven von 1896 die ' Materialien (Beratungen, 

nicht zugänglich gewesen. 
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wie sie sonst üblich war und ist, und ohne den Schutz der Frau zu ver
ringern, dem Mann den vollberechtigten Schutz ' angedeihen läßt , (s. U dkast 
1896;l\10tiver S. 176,11). 

d) Ebenso beachtenswert ist die Trennung der g'eschlechtlichen Akte 
in "Beischlaf" (der nur bei Täuschung über die 'Ehelichkeit, Blutschande 
und Ehebruch genannt ist), "unzüchtigen Umgang", ("utugtig omgjaengelse") 
"mehr oder weniger beischlafähnliche Handlungen, bei denen der eine un
mittelbar ' den Körper des anderen 'zur Befriedigung seines eigenen Ge
schlechtstriebs oder die Geschlechtsteile des anderen zur Hervorrufung 
fleischlicher Wollust mißbraucht" (Motive 1896S. 17'5), "unzüchtige Hand
lungen" (212 nur geg'enüber Kindern) und, "unzüehtiges Verhalten in Worten 
und Handlungen" (212). Der Hauptfall ist damit , der unzüchtige Umgang~ 
also auch der widernatürliche, - bei dessen Abgrenzung freilich die Praxis 
den Intentionen des Gesetzgebers mehr wird folgen müssen, als das sonst 

\ wohl geschieht. Praktisch ist danin die Ausschaltung der geringen un-
züchtig'en Betastungen (die also allerdings zumeist nur als ' Anstandsver

I letzung nach 212 2,3 ,;unzüchtig'es Verhalten in Handlungen in Anwesen-

\
' heit einer Person, die nicht darein gewilligt h~t" - bezw. :,~n Anwese.nheit 

eines Kindes unter 16 Jahren" - strafbar smd). Ob frellIch nun dIe an 
sich sehr wünschenswerte Verschiedenheit der Ausdrücke für unzüchtige 
Angriffe auf ' eine Person und rein ' objektiv unzüchtiges, anstandverletzendes 
Verhalten damit wirklich erreicht ist, erscheint ' sehr zweifelhaft, da ,der 
Ausdruck für diese 2. Gruppe eben doch wieder die geringfügigen persön
lichen Angriffe mitumfassen muß. 

e) Auffallen muß die starke 'Verwendung des Strafantrags: bei Un
zucht durch einfache Drohungen 191, Täuschung über Ehelichkeit 194, Ver
fühl'ung durch Hinterlist oder Mißbrauch eines Abhängigkeitsverhältnisses 
198 (nicht bei Mißbrauch einer öffentlichen Stellung nach 199), bei der 
einfachen kupplerischen Verführung 200, Ehebruch 209, Eheweigerung 210, 
der Anstandsverletzung 212 2 und der Entführung Minde'rjähriger 216/7. 
Doch ist ebenso beachtenswert, daß Mißbrauch von Kindern stets ohne An
trag verfolgt wird (irrigerweise allerdings nicht nach 198 I). 

f) Auch ist die Anwendung des Satzes, daß nachfolgende Ehe des 
Täters mit del~ angegriffenen Person alle Strafe hinfallen läßt,auf Gewalt 
unter Drohungen, einfache Schändung, Täuschung über Ehelichke'it, Verführung 
und Eheweigerung und Konkubinat zu beachten §§ 214, 379, während er 
gerade bei Entführung absichtlich wegblieb. 

g) Auch , die wertvollen Bestimmungen . in §§ 21$ und .380 mögen er
wähnt werden, wonach es verboten ist, Untergebene oder anvertraute 
Jugendliche Verhältnissen auszusetzen, die ihre Sittlicl;tkeit gefällrden. 

3. Zuerst in die , Augen fallend und von besonderem Interesse ist 
natürlich die :Fortbildung der einzelnen Delikte, die gerade hier sehr 
bedeutungsvoll ist. 
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a) Bei der Unzucht wider Willen (191, 192) sind allg'emeine \ \ 
Drohungen neben denen für ' Leib oder Leben g'enannt (ebenso frÜher Han
nover; vergl. Dänemark 168/169); der 'Be'griff Notzucht ist auf jeden un
züchtigen Umgang auch mit einem Mann erweitert. 

b) Ausführlich ist der Schutz der Jugend behandelt: absolut 'geschützt 
sind Kinder in 2 ' Stufen bis 13 ' und bis 16 Jahr (§ 195, 196) ' geg'en un
züehtigen Umgang, sodann gegen unzüchtiges Verhalten in Handlungen oder 
Worten und besonders noch gegen die ' Vo'rnahme ünzüch'tiger Handlungen 
oder ,die Verleitung hierzu §, 212 Z. 2 Abs. 2. ' Strafbar ist ferner die für 
die Sittlichkeit gefährliche Beschäftigung von KiIidern unter 16 Jahren 
durch einen mit 'der Gewalt oder Obhut über sie Betrauten § '218 1), jede 
Beförderung' des unzüchtigen Umgangs eines anderen mit 'einer Person 
unter 16 Jahren ' 201 (als Kuppelei). ' Personen zwischen 16 ' und 18 Jahren 
sind noch gegen unzüchtigen -Umgang , mit Gewalthabern 'oder Aufsichts
personen ' absolut geschützt, und merkwürdigerweise heißt es gerade hier: 
"Irrtum über das Alter schließt die Strafschuld aus" , §, 197. Endlich sind 
die gegenüber Minderjährigen begangene Verführung durch besonderes hinter
listiges Verhalten oder Mißbrauch des Abhängigkeitsverhältnisses qualifiziert 
sowie die Entführung gegenüber Minderjährigen bestimmtet ' Altersstufen 
genannt, §§ 198, 216/17. 

c) Von dem Mißbrauch von ,Abhäng'igkeitsverhältnissen zur Verführung 
(§ 198) ist der Mißbrauch der öffentlichen Stellung, der Stellung als Arzt, 
Geistlicher, Lehrer oder Vorgesetzter, der Aufsichtsstellung in Gefängnissen 
und ähnlichen Anstalten und der Stellung der Aszendenz, Stief-, Pflege-, 
Adoptivverwandtschaft sowie der , Vormundschaft (§ 199) unters'Chieden. 
Die 2. Gruppe duldet achtmal schwerere Strafe , als , die , erste (4 Jahre gegen 
6 Monate); schwierig , ist wohl nur die , praktische Feststellung des U nter
schiedes, der Abhängigkeitsverhältnisse VDn den Verhältnissen der zweiten 
Gruppe. , 

d) Die Verführung hat Getz vor~ichtig behandelt, aber streng be
droht (siehe sehr bedeutungsvoll :lVIotive 1896 s. 176-'-182); er schützt , 
auch den Mann. ' Abgesehen von dem , J ugend~chutz .c oben b) hat er die 
hinterlistige Verführung und die durch Mißbrauch von Abhängigl<:eitsver
hältnissen (also unter Eheversprechen, durch Trunken~a~hen ?der Ausbeuten 
wirtschaftlicher Abhängigkeit) in § 198 auch auf Volljährige ausgedehnt 
Weiter aber ist in § 210 (und schon durch das Gesetz vom 28. Juni 1890) 
die Eheweigerung dessen ' genannt, der als Volljahriger ein Mädchen nach 
einem Verlöbnis oder Eheversprechen geschwäng'ei't hat, und in 240 di~ 
böswillige Pflichtvernachlässigung des Mannes gegenüber der von ihm außer- ' 
ehelich geschwängerten und dadurch notieidenden öder hilflosen Frauens
person; So tdfft das Gesetz g'erade die gemeinen FolgElU der Verführung 
und damit mittelbar eben diese Tat selbst. 

1) Hierzu ,siehe ,Getz, Udkast til lov til modarbeidelse ~ ' .. S. '33-35. 
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e) Besonders in verschiedeneu Arten ausgebildet ist sodann die 
Kuppelei (siehe Gesetzentwurf 1892, 37). Sie kennt drei Hauptarten: 

a) Verführung zu unzüchtigem Umgang mit einem andern (allgemein 
200, besonders zu gewerbsmäßiger Unzucht 202), 

ß) Beförderung deR unzüchtigen Umgangs einer Person mit andern: 
bei Minderjährigen unter 16 Jahren § 201, durch Mißbrauch be~timmter 

Gewaltverhältnisse, 205, oder aus Gewinnsucht, 206; 
und y) gewinnsüchtige Ausnützung der Unzucht anderer, 206. Damit 

ist freilich wohl alles Denkbare genannt! N ach den letzten Formen sicher 
auch jedes Zimmervermieten . zu erhöhtem Preise an Dirnen. 

Die Zuhälterei wird nicht besonders erwähnt, sie fällt wohl unter die 
dritte Form der Kuppelei und unter § 203: Abhalten einer Prostituierten 
von der Aufgabe ihres Gewerbes. Und der Mädchenhandel ist einmal in 
§ 202, Verleitung zur Prostitution unter Beförder~ng ins Ausland, und dann 
bei Menschenraub § 224 genallJlt: Sich eines :Menschen bemächtigen, um 
ihn ...... "zu unzüchtigen Zwecken in ein fremdes Land zu bringen". 
Der erste Fall ist entschieden der engere, wenn man nicht in dem "Ver
leiten" ein völljg offenes Handeln" sehen will; nur so sind die zwei Be
stimmunß'en zu trennen .. , 

Die Prostitution ist nicht mehr wie im alten Gesetz allgemein straf
bar, wohl aber ist nach 37~ als Übertretung genannt: Unzweideutig'es Auf
fordern oder sich Erbieten zur Unzucht, wenn es öffentlich geschieht oder 
öffentliches Ärgernis erregen kann, sowie das Anzeigen zur Einleitung einer 
unzüchtigen Verbindung. Prostituierte wurden schon früher als Müßiggänger 
in die Zwangsarbeitsanstalt geschickt (Getz, StrGG. d. Gegenw. I 237). 
Der 1892 zuerst von Getz ausgearbeitete Entw. "zur Bekämpfung der 
öffentlichen Unsittlichkeit und venerischen Krankheit" ist mehrfach um-' 
gearbeitet, aber noch nicht Gesetz geworden. Er sieht wesentlich ärzt
liche Überwac~ung vor, aber auch Strafe gegen Übertretungen. I ) 

f) Manche ' Bedenken sind aber durch die Ausbildung der öffentlichen 
Anstandsverletzungen entstanden. Das Gesetz trennt hier: ' 

a) Das Veranstalten öffentlicher unzüchtiger Vorträge, Vorstellungen' 
oder Ausstellungen; 

ß) Das öffentliche Feilbieten, Ausstellen oder Verbreiten unzüchtiger 
Schriften, Bilder "oder dergleichen" § 211. 2) 

y) Das öffentliche Ausstellen, Vorzeigen, Anbieten und ähnliches von , 
Gegenständen (schon durch das Gesetz von 1891 eingefügt), die nach ihrer, 
Bestimmung für die Ehrbarkeit anstößig sind § 337. 

0) Das Verletzen der Ehrbarkeit (bisher sehr wenig ausg'ebildet) durch, 
unzüchtiges Verhalten , in Handlungen , oder Worten - öffentlich oder gegen - . 

1) Die sehr wichtigen Motive zu Getz 1892 werden in § 29 benutzt. 
2) Bisher "in gedr:uckter Schrift die Sittlichkeit verletz~n" , Kap. 8 § 3. 
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über einer nicht einwilligenden Person oder in Anwesenheit eines Kindes 
unter 16 Jahren § 212. 

E) Die Verletzupg der W ohlanständigkeit an öffentlichen Orten durch 
Wort oder Schrift und unziemliches Verhalten § 376. Abgesehen vom 
Mangel der Bestrafung des "Vorrätighaltens, Anschaffens, Anfertigens" ist 
hier die Unschärfe der Gruppen hervorzuheben: wie unterscheidet sich der 
unzüchtige Vortrag 211 von dem unzüchtigen Verhalten in Worten 212 und 
von den die Wohlanständigkeit verletzenden Worten 376? Wie die un~ 

züchtige Vorstellung 211 von dem unzüchtigen Betragen 212 und dem un
ziemlichen Verhalten 376? Ist immer der "durch seine Bestimmung an
stößige Gegenstand" 377 von dem "unzüchtigen" 211 zu unterscheiden? 
Sehr zweifelhaft ist daneben auch die Verbindung der unzüchtigen Hand
lungen gegenüber nicht Einwilligenden oder Kindern mit dem unzüchtigen, 
die Ehrbarkeit verletzenden Betragen in der Öffentlichkeit in· 212, denn ' 
wie müssen jene Handlungen die Ehrbarkeit verletzen? Der Wunsch, hier 
möglichst ausführlich zu sein, hat zu dieser in den Motiven (1896 S. 191, 
bis 197 und 281) nicht genügend dargelegten Kasuistik geführt. 

g) Zu beachten ist auch die Bildung der Entführung: die Entführ~mg: 

wider Willen ist verschwunden. ' Die übrigen Bestimmungen der Freiheits
verbrechen, Freiheitsberaubung und Menschenraub §§ 223, 224 (siehe oben!) 
müssen genügen. 

Die Entführung lVlindei'jähriger unter 18 Jahren ist als ein Verbrechen 
gegen Familienrechte aufgeführt: § 216 nennt die Entziehung von Minder
jährigen unter 18 Jahren gegen ihrer Eltern Willen; 217 qualifiziert das,' 
Wenn es Vorbereitung zu Kuppelei oder Sodomie sein soll, sowie wenn 
Kinder unter 16 Jahren ZÜ unzüchtigem Zweck entführt werden. Alle 
übrigen Bestimmungen nennen die Motive 1896 S. 201 unnötig, während sie 
bisher noch vorhanden warerl. 

h) Schließlich ist die interessante Entwicklung des Delikts der D opp el
ehe zum Tatbes'tand des Eingehens einer nichtigen Ehe hier zu erwähnen 
(§ 220); sie ' ist anderswo genau zu besprechen. 

i) Bei Blutschande 207/8 ist gegenüber den übrige~ ' skandinavischen 
Rechten und auch dem alten norweg.ischen Gesetze die erhebliche Beschrän
kung und die weitgehendste Befreiung Minderjähriger zu beachten. Bei 
Ehe bruch ist die Bestimmung wichtig, daß Strafantrag und 'Ehescheidung , 
verlangt werden (209). (Bisher nur das eine ' 0 der andere.) , 

k) Widernatürliche Unzucht wird bestraft, wenn sie zwischen 
Männern oder zwischen Mensch und Tier statthat § '213. Konkubinat 
wird bei 'öffentlichem Ärgernis bestraft 379. (Die frühere Praxis verl~ngte t 
nicht einmal, daß der Beweis geschlechtlichen Umg,angs erbracht werde" 
sond,ern begnügte sich mit dem Zusammenleben, siehe Getz, Gesetzg. Gegen- : 
wart I 237 und Kj ers'chow ziIm Kp. 18, 22 des alten Gesetzbuchs.) , , 
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§ 16. 

Rußland. ' 

I. Die russische Gesetzgebung gibt zu einer Reihe wichtiger Bemer
kungen , Anlaß.1) Im System, in d,er kasuistischen Fassung, in der Entwick
lung von polizeilichen und moralischen ,Vorschriften zur ,praktischen Be
schränkung ist manches Beachtenswerte zu finden. 

TI. S y s t e m: 1866 trennt Verbrechen wider 'die öffentliche Sittlich
keit - wider die Ehre und Keuschheit der Frauen, 1523-1532 - wider 
die Familienrechte ; zu den ersten werden Konkubinat, Sodomie, Päderastie) 
Kuppelei, Ärgernis und Verbreitung unzüchtiger Schriften geZiählt (993 bis 
1003)., Die Entführung ist gianz unklar dreifach g'etrennt: als Angriff auf 
die Ehre einer Frau (1529-1531), als Entführung' zum ungesetzlichen Ein
gehen einer Ehe 1549, und als Entführung Verheirateter 1580-1582. Blut
scha~de 1593-1597 steht als Verbrechen wider die Bande, der Verwandt
schaft im dritten Teil. 1903 hat noch weiter geteilt: Kap. 13 Verbrechen 
gegen die öffentliche Sittlichkeit (280 Ärgernis, 281 Schriftenverbreitung, 
283 Gefährdung der Moral eines{ Jugendlichen). Kap. 19 gegen Familien
rechte (Ehebetrug" Zwang ,zur Ehe, Bigamie 412, Entführung einer Ein
willigenden zur Ehe 417, Ehebruch 418). Kap. 26 Freiheitsverbrechen (Ent
führung einer Minderjährigen gegen ihren Willen 505, einer Frau zur 
Ehe ' 506). Kap. 27 Verbrechen gegen die Sitten (513-529), wo jetzt Blut-/ 
schande 518, 519 und Kuppelei 524-,527 stehen. Die Trennung der Ent.: 
führung ist nicht praktisch. Im Kap. 2'7 wird ganz unpraktisch 'nach der 
Art der Handlungen getre~rit: unzüchtige Han'dlungen, Beischlaf, zwischen
hinein Päderastie und Inzest; die Art der Begehung, grade das zur Gruppie-
rung wichtige Moment, dient nur als Qualifikationsfaktor. 2) , 

m. ,1866 zeigt noch stark einen polizeilich-moralisierenden Oharakter: 
die Begünstlg:ung der Uiiiucht ' durch Aufsichtspersonen 993, durch die 
Eltern158S; der mit Kirchenbuße 'bedrohte Ko~kublnat 994, die ~qdomie 
(= Bestialität) 997 sind Dellkte, dIe jetzt weggefan'en sind. 

Die Blutschailde ist 1866 sehr ausgedehnt, 1903 aber auf dIe Seiten
verwandten zweiten ' Grades und die Verschwagerten auf- 'und absteigender 
Linie , 'beschrärikt: Umgekehrt ist die ,Kuppelei 1866 wesentlich nur a1s 
Treubruch de{' Eltern, Ehemanner,Vormunder 'g:edacht (998-':"1000); 1'903 hat 

I' .. 

1) ,Gesetzbuch der Oriminal-" und Oorrektionsstrafen. ' Nach dem russischen 
Origin,al . des, . ~ . . BU,chs, des XV. Bandes (Ausg'abe . vom Jahre 1866) des allgemeinen . 
Reichsgesetzbuchs übers~tzt in der 2. Abteilung S. , K. M. eig'ener Oanzellei. St. Peters
burg' 1866: Geyer, Bemerkungen zu dem 'Entw., Zeitschr. f. Strafrechtsw. 6, 559; 
&: lVlayer,; Der Entw. '(Gutachten) G. ' A. 34, 1; Oode Penal Russe, ratifie ... le 
22 ma,rs .. ;1903, traduH .. ' . par E., E-berlin; ,Paris Pedone, 1906. Die Genauigkeit , 
dieser Ubersetzung l;>ezweifle ich; z. B. geben die §§ 514, 515 keinen vernünf
tigen Sihn. 

2) Zwar ähnlich, aber doch ganz anders und besser in Holland! 
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zwar denselben Grundgedanken, aber erweitert ihn: Mädchen bis 16 Jahre 
sind absolut, bis 21 Jahre ' bei Jungfräulichkeit geschützt; die Verkuppe
lungen der Ehefrau, der Tochter, des Mündels sowie in den Elutschande
graden stehen daneben. Selbständig steht in 525 die bloße Begünstigung 
der Unzucht der Jugendlichen unter 17 Jahren durch ihre Eltern, Aufseher, 
Dienstboten, in' 526 der Zwang' gegen ,eine Frau, auch eine gToßjährige, zur 
Unzucht. Dieser Fall sowie die Zuhälterei 527, die Aufnahme einer Minder
jährigen in ein Bordellllnd die zwangsweise Zurückhaltung einer Prostituierten 
daselbst 529 sind moderne Tatbestände. In beiden Gesetzen ist also das 
einfache Bordellhalten straflos. 1903 aber fügt in 528 die Verletzung der 
Regelung' der Prostitution neu ein. ' Andei'e Fortschritte sind in der Aus
dehnung des allgemeinen Schutzes auf männliche Personen (der Entwurf ist 
noch nicht so weit vorgeschritten) und in der Bedrohung auch der unzüchtigen 
Handlungen zu sehen. ' ' Die fürchtedidhe kasuistische Fassung, die rein 
theoretisierend~ Zergliederung' der Tatbestände ist aber in 1903 ein ent
schiedener Fehler, der in 1866 ,nicht in dem M,aße zu finden ist. 

,IV. Im einzelnen ist 'noch zu bemerken: die Dopp elehe, bei der 
beidemale natürlich auf die nichtchristlichen ' Bekenntnisse Rücksicht ge
nommen wird, ist völlig in unserm ,Sinn gestaltet, freilich offenbar auf g'iUtige 
Ehen beschränkt, aber 1903 sehr gut mit anderen Verletzungen des Ehe
i'echtes vel~bU:nden~ Eine Bestimmung 'über Verjährung fehlt. - Der Ehe
b ru c h ist beidemal undefiniert im deutschen, nicht 'im französischen Sinn 
gebildet; seine Strafe ist 1903 Haft bis sechs Monat. In der Entführung 
sind 1903 unübersichtlich getrennt: die zur Ehe' bei einer einwilligenden 
lVIinderjährig'en 417', bei 'einer nicht einwilligenden Frau 506', die eines 
Kindes 'unter 14 Jahren allgemeiri 504, die 'eines l\1:ädchehs zwischen 14 und 
21 Jahren zur ' Unzucht in zwei Arten, und die zur Gefährdung des Rufes 505. 
Die Entführung verheirateter Frauen (1866, 1580-1582) ist gefallen. 

Ganz unübersichtlich sind 1903 die Angriffe auf Personen, unter 
Trennung der unzüchtigen:' Handlung'en von Beischlaf," gruppiel~t: ' 

a) Jugendliche bis 14 Jahre sind absolut geschützt 513, 522, zwischen 
14 und 16 bei Mißbrauch ihrer Unschuld 513, ,520 (516 als Qualifikation 
der Päderastie), bei Mißbrauch ihrer Not 521, Mädchen zwischen 11= und 21 
gegen Verfuhrung ihrer Gewalthaber 517.1)' 

b) Gewalt ist strafbar bei unzüchtigen Handlungen 515 2,32), als Qua
lifikation der Päder'astie 516 3,4, bei Beischlaf ' 522 2,3. ' 

c) Schändung ist bei Päderastie 516 2,3 und bei Beischlaf 520 ' ge
nannt; vielleicht s?hlägt 514 bei unzüchtigen.' Handlungen hier ein. 

, , 

1) Art. 514 spricht von Mißbrauch einer Frau über 16 Jahren. Die Übersetzu;ug 
ist unverständlich und offenbar falsch; es fehlt wohl "oh;ne Einwilligung"; s. 1,l,ntel!-. 
§ 22 IU. 

2) Die Übersetzung ist offenbar falsch. 
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d) Autoritätsmißbrauch ist Qu~lifikation i bei Angriffen auf Jug'end· 
liehe 515, bei Päderastie 516, bei Notzucht 523 2 ; und dann ist sie die 
Grundlage der Verführung 517. 

e) Öffentliche Begehung schamloser und unzüchtiger Handlungen, ,öffent· 
liehe unzüchtige Worte sind strafbar; besonders, wenn sie eine Versuchung 
der Anwesenden herbeiführen konnten. (280, 1903.) -- Vom Antrag ist 1903 
nichts zu finden; 1866 war er überall nötig, ebenso nennt ihn der Entwurf 
Art. 71 noch überall außer bei Blutschande und Kuppelei.1) 

l1I. Die einzelnen Tatbestande. 

§ 17;/ 

Die strafbaren Handlungen im allgemeinen.2) 

I. Wenn wir die Straftaten als Angriffe auf die geschlechtliche Sitt
lichkeit darstellen, so zeigt sich doch, daß nicht alle Tätigkeiten einen un
mittelbar geschlechtlichen Oharakter tragen. Sie sind vielmehr entweder 
geschlechtliche Akte, oder Vorbereitungen und Förderungen von solchen, 
oder aber Handlungen, die das Sittlichkeitsgefühl verletzen oder die Sitt· 
lichkeit gefährden. Es entstehen nun die Fragen: Welches sind die zu 
strafenden geschlechtlichen Akte? Welche Handlungen verletzen oder ge· 
fährden die Sittlichkeit? ' 

n. Der normale Geschlechtsakt hat den Zweck der Zeugung. Als. 
solcher kommt er strafrechtlich bisher nicht in Betracht: Die Zeugung ist 
nirgendwo das strafrechtlich interessante Moment. S) Der Geschlechtsakt 
dient dem :lVIenschen aber auch zur Lustbefriedigung, und dies ist das straf· 
rechtlich Charakteristisc,he, nach dieser Seite sieht der Gesetzgeber Gefahren.4) 

An sich ist nun die der Erregung oder Befriedigung des Geschlechtstriebes 
dienepde Ha~dlung sozialethisch neutral; aber sie kann gefährlich, unrecht 
seih. ii) Da es aber die verschiedensten Möglichkeiten, der Geschlechtslust, 
zu dienen, gibt ' (vom einfachen Händedruck bis zum Beischlaf, anormal 

1) Mayer nennt die Bestimmungen des Entw., denen das Gesetz ziemlich genau 
,entspricht" klar, einfach, sorgfältig. Dem kann ich nicht beipflichten. , 1 

2) Das Eingehen einer Doppelehe und der Ehebruch können hier außer Betracht 
bleiben. 

3) Allerdings komme~ Schwangerschaft und Zeugung manchmal im Gesetz vor: 
Norwegen, Eheweigerung nach Schwängerung, früher Kap. 18 , 24, jetzt § 210 1 
Bayern 1813 Art. 375 als Qualifikation nach Verführung ; Glarus 85; Zug; Grau
bünden ,Pol. 20; Baselland Ges_etz 1873 (Stooß, Grundzüge II 258); ,Tessin: bei 
Verführung, 248; Finnland bei Doppelehe. 

4) Ältere Gesetze reden von "Befriedigung der Lüste, der Wollust" , z. B. Hessen 
- 297, 329; Braunschweig; Sachsen 1838 (nicht mehr 1855); Württemberg' 296, 299. Da 
r ' es zweifelhaft ist, ob eine "Befriedigung" vorliegen muß, nicht schon eine "Erregung'" 

\ 

genügt , und da der unschöne Ausdruck zu vermeiden ist, so verschwand er mit 
Recht. Italien redet noch von atti di libidine. ' , 

6) Auf welcher Seite man das G-efahrsmoment hauptsächlich sucht, auf der 
subjektiven oder objektiven, ist fÜl' das Folgende unw.esentlich. S. darüber oben § 2. 
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auch das Zopfabschneiden) , so fragt sich, welche Arten bei den einzelnen 
Tatbeständen zu verpönen sind. Die Antwort ist bei der Besprechung der 
einzelnen Taten zu geben. Sie muß aber hier vorbereitet werden durch 
Hervorhebung der verschiedenen in Betracht kommenüen Gruppen. Diese 
sind nun überall: 

1. Der Beischlaf (skandinavisch samleje, Dänemark 168, Norwegen 
z. B. 207, niederländisch "vleeschelijke gemeenschap", 242 ff.). Der ehe· 
liche erscheint nirgendwo in unserm Abschnitt.t) Mit Recht sagt der Ge· I 
setzgeber , daß er auch bei Anwendung von Gewalt oder List und dergl. 
nicht strafbar wird.2) Daher ist nur der außereheliche genannt - zumeist 
ausdrücklich, was auch durchaus nötig ist. Die berüchtigte alte Streitfrage I 

nach der Vollendung - für alte Zeiten wegen der Todesstrafe wichtig -
ist für uns überall dahin erledigt, daß die 'Vereinigung der Geschlechtsteile 
genügt. Da aber die Praxis dies festhält ', _ ist die früher und heute noch 
zum Teil übliche gesetzliche Bestimmung darüber unnötig.i!) 

2; Andere auf Geschlechtsbefriedigung' gerichtete Akte. Diese sind \ 
an sich dem natürlichen Beischlaf gegenüber immer anormal. Sie sind der 
verschiedensten Art : auf eigene Befriedigung oder die des andern gerichtet, 
Selbstbefleckung 4), zwischen Mann und Frau, Personen desselben Geschlechts I 

oder mit Tieren. Sie können unter Umständen äußedich als Geschlechts· 
akte gar nicht erkannt werden, nicht einmal vom Opfer (Zopfabschneiden), 
und werden dann von der Rechtsprechung nicht zu unserer Gruppe gerechnet 
(meist wohl als Körperverletzung behandelt), - werden dann ja auch meist 
von Geisteskranken vorgenommen. Bei den äußerlich als Geschlechtsakte 
erkennbaren 'hebt die Gesetzgebung die später genau zu betrachtende-Unter· 
gruppe der widernatürlichen Handlungen hervor (s . . § 28). 

' 3. Wir können eine Gruppe der auf bloße Erregung des Triebs ge· j 
richteten Handlungen ausscheiden. Entweder sind diese Handlungen gesell- I 

schaftlich üblich, sehr unbedeutend, gelten für niemanden als schädlich, I 

sondern als harmlos, oder sie sind Vorbereitungen der Befriedigung oder 
in 'andrer Weise von einer gewissen Erheblichkeit. Sind sie nur Vorbe· 
reitungen der Befriedigung, besonders des Beischlafs, dann kommen sie nicht " 
selbständig in Betracht, z. B. nicht als gewaltsame unzüchtige Handlungen, 
sondern als Versuch der Notzucht. (Italien 333 "atti di libidine, che non siano 
diretti al delitto preveduto indetto articolo", = a. 331, congiunzione carnale.) 

1) Bei Blutschande, Doppelehe, l;>ei Übertragung von Geschlechtskrankheiten 
kann der eheliche Beischlaf in Betracht kommen. 

2) S. z. B. Go 0 s, Danske Sträfferet, speciel deel I 384. 
.3) Seit Preußen 1843; Goltd. Mater. zu 145 Nr. 3 S. 303 und 304 Note 1; auch 

z. B. Holland (Rsbk. Rotterdam 16. Juli 1897 T. St. R. 11, 1898, R 44). Im englis ch· 
amerikanischen Recht wird stets gesagt, daß "any penetration in the slightest degree" 
genüge, z. B. U. St. Draft Code set. 288. 

4) Onanie als solche ist seit langem straflos (darüber unten im § 28). Verfüh
rung zu ihr bei Jugendlichen, Verschaffen von Gelegenheit dazu (Preußen 147) kann 
natürlich dennoch strafbar sein, ebenso wie das Ärgerniserregen durch ihre öffent· 
liche Vornahme. 
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4. Einen eigenen Begriff stellt einmal Italien auf, den der "congiunzione 
carnale", z. B. 331, der über den des Beischlafs hinausgeht, aber · eben nur 
die durch irgend eine .Art körperlicher Vereinigung (auch zwischen Personen 
des gleichen Geschlechts) bewirkte· Befriedigung umfaßt. Und ähnlich 
spricht Norwegen von " (utugtig) omgjaengelse" und meint damit bei
schlafsähnliche Benützung von eines andern Körper zur Lustbefriedigung 1) 
(auch einer Person des gleichen' Geschlechts). 

Es ist diese Spezialisierung nicht unberechtigt, um eben die schwereren 
Fälle' schärfer hervorzuheben, und g.eringfügig'e Taten beiseite zu lassen; die 
andern Gesetzgeber müssen diese Trennung der Praxis überlassen .. 

5. Endlich haben wir Handlungen,. Worte; Schriften, Abbildungen, 
Figuren und andere Gegenstände, die das Geschlechtsgefühl erregen oder 
sonst auf das geschlechtliche Empfinden wirken. Man kann und muß nun 
aber auch diese Handlungen von. der Seite ihrer Wirkung auf den von 
ihnen angegriffenen Teil betraGhten. Hiernach unterscheiden sie sich als 
körperliche Angriffe und als geistige, als Verletzungen des Körpers oder 
Gefühls und Gefährdungen des sittlichen Charakters. Die körperlich~n An
griffe sind vor allem der Beischlaf, daneben alle anderen vom Angegriffenen 
als · Eingriffe in seine eigene körperliche Geschlechtssphäre empfundenen 
Handlungen, ferner Handlungen , die der Angegriffene ··selbst nicht als ge
schlechtliche empfindet .. -

. Dies sind die nach allen Gesetzgebungen in Betracht kommenden Ver
hältnisse. Die letzte Gruppe muß besonders gestellt werden. Zwischen den 
andern könnte der Gesetzgeber jeden Unterschied in der Fassung der Tat
bestände fallen lassen, wenn er dem richterlichen Ermessen eine weite 
Freiheit lassen will. Aber die Erfahrung zeigt grade auf diesem Gebiet 
das Bedenkliche einer solchen, da dann leicht unbedeutende Handlungen 

I zu hoch bew.ertet werden . . Daher · sind die oben gemachten Gruppen auch 
überall möglichst entschieden, abgegrenzt. 

Irr. Alle diese Handlungen sind 'unter gewissen Bedingungen . sozial 
gefährlich; dann nennen wir sie "Unzucht", Verletzungen der· geschlecht

I lichen Sittlichkeit. Wo wir dies Wort finden, müssen · wir aber immer 
fragen, ob der Gesetzgeber an ·die subjektive Seite ,das Geschlechtsrnotiv 
des Täters, oder ·an die objektive der Wirkung auf den Angegriffenen oder 

\ die Allgemeinheit dachte. Die oben im § 1 gegebenen Ausdrücke für die 
ganze Gruppe sind die jeweils alles antisoziale geschlechtliche Verhalten 
umfassenden. . Es ist aber wichtig, auch bei deri einzelnen Gruppen gen au 
zu sagen, wieweit sie als antisozial erscheinen. Die Gesetzgebungen schreiten 
hier zu klareren Ausdrücken fort ; frühere Zweifel (oft · auch derbe Worte) 
werden beseitigt. Wenn aber auch ein gewisser Anstand der Sprache zu 

1) Motive 1896 S. 175. S. oben S. 70 . . - Der Schweizer Entw.1903, 122 sagt: "Eine I dem Beischlaf ähnliche Handlung" bei Kindern unter 16 Jahren. - Das ist wohl 
eine nicht notwendige GeIlauigkeit, die übrigens in anderer Art auch in andern Ge
setzgebungen zu finden ist, wo bei Kindern das Wort "Beischlaf" vermieden wird. 
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beachten ist, so darf darunter doch die Schärfe des Ausdrucks nicht leiden. 
- Die Verschiedenheit der Bezeichnungen ist für den heutigen Gesetzg'eber 
nicht von Bedeutung. Wichtig aber ist die Beobachtung des Fortschrittes 
der Genauigkeit: 
. 1.. Manche Handlungen wurden früher nicht genauer bezeichnet: · viol \ 
in Frankreich 332, Belgien 375 (entgegen Italien 331), Kuppelei in Skan
dinavien (entgegen Norwegen neu), schänden im ALR . .1028, 1031, 1053, 
Hessen, Württemberg und anderswD bei Notzucht, ' entehren in Österreich 
504, Befriedigung des Geschlechtstriebs in Württemberg, Braunschweig, 
Österreic):l, "verkeeren" in Holland 247. Heute noch bleiben · die wider
natürliche Unzucht, der Ehebruch, in Italien incestuosa relazione (337) un
erklärt.l) Mag auch die . Entwicklung der Praxis viel nachhelfen, so ist i 

diese Unklarheit des Gesetzes doch sehr bedenklich. 
2. Eine sehr beachtenswerte Entwicklung' ist die zu größerer Schärfe 

der Gruppenabgrenzung. Früher mußte der Ausdruck ".unzucht~' alles 
decken (siehe darüber unter Nr. 3), heute trennen wir Beischlaf und un- \ 
züchtige Handlungen, die z. B. noch nicht vorkommen in Hannover, Hessen, I 

WUrttemberg,. Braunschweig, Bayern alt, wohl aber in Sachsen von .jeher; 
im ALR. noch unbekannt, tauchen sie in Preußen 1843 bei Mißbrauch · an
vertrauter Personen auf (Goltdammer Mat. zu . §§ 142, 144 3, s. bes .. S. 
300 f.). Das Aufgehen der Notzucht. in der allgemeinen unzüchtigen Nötigung I 
in · Preußen führte zu großem Tadel (s. oben § 4 und unten § 20).2) 

Auch in Skandinavien ist die ältere Gesetzgebung noch sehr wenig 
in Einzelheiten entwickelt gegenüber den neueren Gesetzen. in Dänemark 
und besonders Norwegen. Die Entwicklung der Tatbestände der Kuppelei 
zu Unterabteilungen, der Ärgernis erregenden Handlungen. und Schriften
verbreitung ist zu beachten (umgekehrt die Vereinfachung bei der Ent
führung!). 

3. Am besten zeigt das Wort "Unzucht" die Unklarheit und die ' 
Entwicklung. Das Gem. R. gebraucht das' Wort ohne genauere Darlegung I 

seines Sinnes überall; ebenso noch vielfach Sachsen in 1838 (bei Kindern, 
Verführung, Blutschande, Autoritätsmißbrauch) 3), ' ähnlich Hessen (s. Art. 
342 und Bopp S. 369 zu Art. 331), Baden (s. Puchelt S. 509 Note 10), 
überhaupt die Landesgesetzgebung des 19. Jahrhunderts. ---,- So braucht es 
noch Schweden (früher auch Norwegen), während Dänemark. es neben 
Samleje und legemlig Omgang braucht, also entsprechend uns ern unzüchtigen 
Handlungen. Aber nach Goos, Speciel deel I S. 374f. soll es den~och coitus 
bedeuten, außer gegenüber Kindern in §§ 173, 174. -:- So dient es uns 

1) Die Engländer sind der Sodomie gegenüber noch prüder als andere: "abomi"7 
nable crime of buggery". S. z. B. Russell, Book IV chp. 6 vol. III p. 249. Scharf 
nur Stephen Art. 186. Noch Criminal Law amdmt. actr s . . l1 sagt "act of gross 
indecency between males". 

2) Frankreich nannte 1810 noch viol und "tout autre attentat~' in einem Satz, 
mußte aber 1832 beide trennen. . 

3) Die Unklarheit über die Bedeutung s. bei Weiß, Kom~:neI).tar zu Art. 162, 304. 
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I noch bei deI' Sodomie. Das ALR. braucht 'den Ausdruck nur bei Blut
I schande; seiner sonstigen ungenauen Sprechweise gegenüber gebrauchten die 

Entwürfe sofort das Wort "Beischlaf", der dann von den "unzüchtigen 
Handlungen" getrennt und im Gesetz selbst nur noch bei der Blutschande 
durch Unzucht ersetzt ist.' Was "Unzucht" daher bedeutet, ist überaus 
streitig. J ohns Entw. sagt zwar, der Ausdruck mache keine Schwierig
keiten (S. 407 f.); abel~ er ist oftmals gewiß ganz allgemein gebraucht (bei 
Kuppelei, Entführung, Mißbrauch von Kindern); oft bedeutet er mir Bei
schlaf (so im Gern. R., 'in Schweden und früher in Norwegen, U dkast, 
Motiver 1896 S. 175); in Preußen will Goltdammer Materialien zu § 141 
es bei Blutschande trotz der Geschichte des Gesetzes in einem weiteren 
Sinn fassen 1), wogegen die Rechtsprechung Unzucht als Beischlaf a~lffaßt. 

Die Nachfolger Preußens ersetzten daher auch Unzucht durch BeIschlaf 
(Lübeck, Bayern, Bremer Entw.) ' Für Baden deutet Puchelt (S. 509 1°) es 
bald als Beischlaf, bald in einem weiteren Sinn. Die Gesetzgebung des 19. 

I Jahrhunderts drängt es aber immer mehr zu Gunsten des Wortes Beischlaf 
\zurück (vergl. z. B. :noch Bayern 1861), so daß esheu.~e wohl siche~. damit 
\ nicht mehr zu identifizieren ist. 2) - So ist auch die Andenmg in 0 s te r-
reich auffallend. Die Entwürfe gebrauchen "Unzucht" nur noch bei 

! Kuppelei, der Prostitution und der Verführung durch Hausgenossen, sonst 
. hur "Beischlaf" und "unzüchtige Handlung'''. 3) - Ebenso änderte der 
' Schweizer Entw. den noch 1894 vielfach gebrauchten Ausdruck Unzucht 
I außer bei Kuppelei, widernatürlicher Unzucht und Ähnlichem ab und setzte 
statt dessen "Beischlaf" und "unzüchtige Handlung".4) - In Holland 
findet er sich nur lliiCh in Art. 249 beim Autoritätsmißbrauch und 250 bei 
Kuppelei, und bedeutet jede Att unkeusche Handlung. 5) 

Die romanische und die eng'lische Sprache kennen nichts dem Ausdruck 
Analoges, sondern lösen den Begriff auf und geben den einzelnen Tat
beständen verschiedene Bezeichnungen. 

4. Die deutsche Rechtssprache hat aber einen andern Ausdruck ge
I bildet der alle die Unklarheiten des Wortes " Unzucht" besitzt, den der , 
"unzüchtigen Handlungen". 'Er kommt für die Angriffe auf eine Person 
und für die ärgernis erregenden Handlungen vor. Zuerst wurde er besonders 
für die zweite Gruppe verwendet, für die erste Gruppe selten (z. B. Baden 
360 ff.) 6), und hier wesentlich in Preußen ausgebildet. (Der Entw. 1830, 
287 redet noch von "unzüchtiger Behandlung"). In der Doppelbedeutung 

1) S. dazu Protokolle 1840, 239; Revision 1845, 174; Verhandlung'en des ständ. 
Ausschusses 1848, III 379 (My lius). 

2) RG. II 15. Nov. 1904, E 37, 303. Ganz unberechtig't z. B. v. Liszt bei Ent-
I führung § 104 II 2. . 

' 3) Die österreichische Praxis dehnt Unzucht auf alle Handlungen aus. S. 
Nowak VI 80; Kassatiorishof 12. Sept. 1902, N. Slg. IV 2747; Zeitsch. f. Strafrechtsw. 
5, 272. 

4) S. Gretener in Verhandlungen II, 54ff. 
5) H. R. 2. März 1896; TStR. 10, 1897; R 40. 
6) S. Häberlin III 278ff. 

80 

Mittermaier, Verbr. u. Verg. wider d. Sittlichkeit: Die Handlungen im allg. 81 

ist der Ausdruck anderswo selten verwendet: Dänemark gebraucht ut I' t 
f h ld" (b" .. " er Ig 

01' 0 su Jektlve Farbung!), Norwegen einmal in § 212 utugt' ,h d-
li "f" b' d G '" Ig an ng ur el e ruppen. Sonst ist immer ein Unterschied im Ausdruck 
beachten: ,Die romanischen Sprachen gebrauchen bei körperlichen Angriffe:~ 
attentats a la pudeur, atti di libidine, attentado contra 0 pudo ( t ). \ 
b ( ) d ...... r por ug, , I 

a usar sp~n.; ~gegen fur dIe argermserregenden: obscene, contraire aux I 

~reurs, actlO~s qm blessent la pudeur (belg.), outrage a la pudeur, offendere I 

~. p~dore 0 .. 11 . buon costu~e (itaI., ebenso span. und portug.); die nieder-
landische fur Jene ontuchtlge handelingen (246 247) 1) fü' d' . d 

. , ,r lese" VOOI e 
~erba~held anstootelijk", "schennis van de eerbarheid"; die englische für 
Jene mdecent ass ault , indecent treatment (Queensland 210) 2) f' d' 

b I" . , ur lese 
o scene, ~SCIVlOU~, I~~ecent. action; Schweden, das bei Angriffen nur "otukt" 
nennt, sprIcht b.elm Ar.germs von "tukt. og sedlighed sara (verletzen)" und 
e?enso. Ungar~ Im zweIten Fall von "DIe Schamhaftigkeit verletzen". Aber 
emerlel, ob eIn Ausdruck oder verschiedene Worte gebraucht werd 1 
ilt f" d G b' en, so 

g ur as ganze e let objektiv, daß alles dazu gehört was der Zucht 
d. h. der ~esc~lech~~ichen Si~tenordnung widerstreitet, also die geringste . Ar~ 
~o gut WIe dI~ grobste WIdernatürlichkeit. Wenn daher auch nach oben 
uberall ~er BelSchlaf oder in einigen Gesetzen auch schwere andere Fälle : 
a?sgesc~Ieden werden 3), so ist nach unten eine Abgrenzung von unanstän- I 
dlgen, mcht mehr unzüchtigen Handlungen im Gesetz unmöglich, auch durch 
de~ Gebra~ch des Wortes" gro b unzüchtig" nicht ganz zu erreichEm. Die I 

weItere TeI.lung. der Gruppe (bes. Italien) hat nur für die Strafrahmen Be- I 

de,~tung; dIe Emen~u~g nach unten bewirkt wohl unter Umständen eine I 
,großere VerkehrsfreiheIt, aber diese mag nicht überall gerechtferti t . I 
Deswegen ist eine Verbesserung hier nicht vorzuschlagen Und b g SeI? I 

.. . .. , . e ensowemg 
nutzt eme T~ennung der korperhchen Angriffe und der gefühlsverletzenden 
Hand~unge~ Im Ausdruck dem Verständnis 4), da der Begriff der Unzucht 
doch In beIden derselbe ist. 

Ein andrer schwerer Zweifel liegt auf der subJ' ektiven Seite' .. . 
d' .. ht' H . mussen 

Ie unzuc Igen andlungen in beiden, FälIen oder nur bei den Angriffen 
~eschlechtslust des Täters ' entspringen? 

Sind sie also nach ihrer objektiven Seite allein oder auch nach der 
subjektiven oder nur nach dieser zu betrachten? ' 

1) ?er Entw. 1904 wollte das rückwärts redigieren in ontucht da dl'es W 't klarer seI! ' , 01 

f 2)f Mi~n,~sota, Pe~al Code s. 245 "any indecent libertywith or on the person 
o anY

B ema e,' Me C!aln § 23.8 "touch or handle in an indecent manner". 
) BaYeIn 1861 uberall dIe widernatürliche Unzucht. Itall'en ,'. 

ca I"· N, '. . , "conglunzlOne rna ~, orweg~n ,~utughg omgJaengelse", dazu Motive 1896, 175. 
) Wenn BIndIng, Lehrbuch I S. 214 die Einbeziehuno' der Reden" t 

den. A~sdruck "Handlun~'en" bei der Ärgerniserregung für unmÖglich hält so is~~ ~r 
als IrrIg anzusehen, da Jeder Tatbestand aus sich und nach seinem Zweck 'au I as 
ist Ab d Z 'f I' " , szu eo'en 

. er. em WeI e WIrd bel emer neuen Gesetzo'ebunO" allerdino's besse' r. Ob gegnen sem. ° I:> I:> I zu e-
Vel'gl. Darst. d. dtsch. u. aus!. Strafrechts. Bd. IV. 
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I Bei den Angriffen bejaht die deutsche Lehre jene Frage 1), ebenso 
I Italien 2) schon mit seinem Ausdruck; und ähnlich wird es wohl anderswo 
sein. Spanien "abusar" 454 fordert nach Vilaseca einen "acto lubrico". 
Für Holland: HR. 11. Febr. 1901, TStrR. 14, 1902, Rspr. 21. Dagegen 

I I Frankreich, Belgien, Portugal fordern gerade nicht ein geschlechtliches 
Motiv 3), und legen das Gewicht darauf, daß die geschlechtliche Ehre des 

l, Angegriffenen zu schützen ist: es genügt Befriedigung des Hasses, der Rache, 
der Spottsucht. Die Frage, was hier das richtigste ist, hängt aufs engste 
mit der zusammen, die oben § 2 IV behandelt wurde, ob man sich auf den 

I objektiven Standpunkt stellen solle. Da dieser der zuerst zu beachtende 
I ist, so halte ich die französische Auffassung für durchaus berechtigt. 4) Es 
I ist auch zu beachten, daß kein Gesetzgeber nach der Befriedigung oder 

bloßen Erregung des Triebes unterscheidet, sondern jeder den Ton bei der Ab
grenzung der unzüchtig'en Handlungen auf den objektiven Unterschied vom 
Beischlaf legt, freilich m. E. in einer ganz verkehrten Weise, denn eine 

I bloß "unzüchtige Handlung" kann oftma:ls eine viel größere Verletzung oder 
Gefährdung darstellen als der natürliche Beischlaf. Hierin bietet gerade 
das italienische Recht, auch früher schon Bayern, ein gutes Vorbild. 

Anders ist die Frage bei der Ärgerniserreg'ung zu behandeln. Hier 
wird nur sehr selten das Motiv der Geschlechtslust beim Täter gefordert 5) : 
dies aber entschieden mit Unrecht, denn hier kommt es eben nur darauf 

I an, daß niemand in seinem Sittlichkeits gefühl verletzt werde, und diese Ver
letzung kann auch aus Bosheit geschehen. 6) 

11 I IV. Diese Betrachtungen des Gewordenen führen nun zu folgendem 
einfachen Ergebnis und zu folgenden kritischen Erwägungen: Es ist 
nicht gut möglich, klarere Ausdrücke zu verwenden, als sie im RStrGB. 
gebraucht sind. Bei allen bestehen Zweifel, die nur der Richter lösen kann. 
Alle Handlungen sind so sehr von Ort, Zeit, Umständen, von den beteiligten 

\ Personen abhängig, daß jede Umschreibung höchst allgemein sein muß. 
Wenn ein Zweifel im deutschen Recht weg'en der ~ubjektiven Seite der 
unzüchtigen Handlungen vorläge, dann sollte dieser freilich gesetzlich gelöst 
werden. Ebenso ist eine Gruppenbildung, die über die deutsche . hinausgeht, 
nicht notwendig, höchstens- insofern wünschenswert, als die gröb,eren un
züchtigen Handlung'en hervorgehoben werden (Italien, Norwegen). Zu über
legen ist aber, ob nicht diese Richtung der zwei Gesetzgebungen auf strenge 
Beschränkung der unzüchtigen Handlungen auf körperliche Berührungen 

1) Abweichend nur Berner, Deutsches Strafrecht (18) 408. 
2) Trotz Carrara No. 1544-1547. 
3) Garraud, Traite § 1822; Garyon zu 331 No. 70-77; Nypels zu 373 No. 4; 

Portugal 391. 
4) S. auch unten § 20 VI. 
5) Für Bayern Weis zu 223 (1861); für Italien zu Art. 338, Relazione 1887,477; 

Co. Cass, 26. Jan. 1903, Riv. Penale 57, 431; 20. April 1904, ibid. 60, 87. In Deu.tsch
land nur Kohler, G. A. 45, 206ff. ähnlich. Für Dänemark lehnt die Rechtsprechung 
den geschlechtlichen Zweck ab, Go 0 s, Danske StrR. Speciel deel I 301. 

6) Über die ähnliche Frage bei den unzüchtigen Schriften s. dort § 34 III c. 
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berechtigt ist. Das einzige, woran wir festhalten müssen, ist Klarheit der I 

Gruppen. Auch bei den ärgerniserregenden Handlungen, Schriften u. dgl. ist I 

eine genauere Bezeichnung oder Abgrenzung gänzlich unbrauchbar, deswegen 
auch von niemandem befürwortet. Alle die vielen Erörterung'en der Verhält
nisse in Literatur und Rechtsprechung können der Gesetzg'ebung nicht zur I 

Förderung dienen. Auch der Unterschied zwischen unzüchtigen Angriffen und ' 
Ärgernis erregender Unzucht bedarf keiner sprachlichen Unterscheidung. 1 

V. Ganz dasselbe fast banale Ergebnis kommt bei einer Betrachtung I 
des Begriffes Unzucht heraus: Der Gesetzgeber kann diesen BegTiff nicht 
so g-en;;:; umschreiben, daß Zweifel ausg'eschlossen wären; er tut am besten, I 
die Beantwortung der Frage, was alles unzüchtig ist, der Rechtsprechung I 

zu überlassen. Unzucht ist alles, was die anerkannte Ordnung des Geschlechts
lebens angreift. l ) Was aber im Geschlechtsleben erlaubt, anerkannt ist, das I 
ist-nach Zeit, Ort und Gesellschaftskreis so außerordentlich verschieden und I 
wechselnd, daß sich gar kein allgemeiner, überall passender Begriff außer 
dem nur formalen dafür finden läßt. Selbst wenn der Gesetzg'eber durch 
eine Umschreibung den Begriff auf die grQben Verletzungen der Sittlich
keit einschränken wollte, könnte er doch nicht das geschlechtliche Feingefühl I 
des einzelnen Richters damit leiten und erziehen. 2) Und wenn er kasuistisch 
die einzelnen Fälle aufzählen wollte, so würde er vielfach zu weit gehen, 
für andere Verhältnisse zu wenig sagen. Deswegen kommt das nirgends vor. 

Nur zwei Zweifel tauchen noch auf: 
1. Soll das Gesetz etwa für die Feststellung des Unzüchtigen dem 

Richter Rücksicht auf Zeit, Ort und Beteiligte vorschreiben? Ist nicht 
vielmehr diese Rücksicht überhaupt verkehrt und das Unzüchtige an der 
Summe aller zu unserer Zeit in unserem Staat herrschenden Auffassungen 
zu messen? Daß das letztere unmöglich ist, leuchtet sofort ein. Aber jene I 
Rücksicht müßte folgerichtig auch für die Verhältnisse des Bordells gelten. I 
Das ist aber nur insoweit möglich, als ein Mindestmaß der Sittlichkeit von 
der Gesellschaft für all e Kreise und Verhältnisse zu verlangen ist. 3) Welches 
das im einzelnen ist, ob z. B. der Beischlaf zwischen Verlobten überall als I 
Unzucht gelten muß, das könnte das Gesetz nur kasuistisch, nur unvoll- I' 
kommen, nur für kurze Zeit richtig feststellen. Und wenn es dem Richter 
die belehrende Anweisung erteilen wollte, daß nur "eine nach den Ver
hältnissen von Ort, Gelegenheit und beteiligten Personen unzüch
tige Handlung oder Schrift" zu verfolgen sei, so wäre damit wohl wenig I 

gewonnen. 
Dieser Gedanke wird bei den unzüchtigen Schriften und Darstellungen ' 

dahin ausgedrückt, es gebe "relativ unzüchtige" Sachen, nämlich solche, die 

1) Meist sagt man "das allgemeine Sittlichkeitsgefühl verletzt" (Olshausen I 
zu § 174 No. 4). Diese Hervorhebungdes Gefühls kann nur bei der Ärgerniserregung 
richtig' leiten; s. RG. II 18. Dez. 1897, E 30, 378. 

2) Z. B. Österreich 516; Hessen 341. 
3) So auch RG. III 28. Febr. 1880, R 1, 404. 
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zwar in gewissen Kreisen und Formen erlaubt, in anderen aber unerlaubt 
\ seien (Bilderliill Pariser Salon und als Ansichtspostkarten im Straßenverkauf). 
, Das ist richtig, aber nur ein Teil der hier vertretenen Auffa.ssung,. und da

hin zu ergänzen, daß man sagt : es gibt aber absolut z~chtlge Dlnge (der 
eheliche Beischlaf, die mediceische Venus, überhaupt Jedes Kunstwerk) ; 
man kann dann freilich durch die Art der Vornahme der Handlung (ehe
liches Beilager in der Öffentlichkeit) oder- die Behandlung d~s Ku~stwerk~s 
(unzüchtige Bemerkungen, unzüchtiges Betasten, die Art der Verbreitung) die 

Sittlichkeit verletzen oder gefährden. 1) 2) 
2. Ist eine Abgrenzung des Unzüchtigen dahin möglich und nötig, daß im 

: Gesetz gesagt wird: "Soweit ein Recht, eine Pflicht, die Not oder ein a~erkan.nt 
künstlerischer oder wissenschaftlicher Zweck der Tat zu Grunde hegt, 1st 

, sie straflos"? Gewiß ist der Satz richtig und ziemlich allgemein anerkannt. 3) 
Aber er ist eben wegen seiner Anerkennung in der Rechtsprechun~ für . das 
Gesetz unnötig und, da er nicht sagen kann, wieweit das Recht, dIe PflIcht, 
der künstlerische oder wissenschaftliche Zweck gehen, wertlos. Wenn von 
mancher Seite ein Schutz für solche berechtigte Interessen im Gesetz ver
langt wird, so wird damit entweder nur eine Aufhebung ode~ Besch~~n~ung 
des Strafschutzes gegen das Unzüchtige oder etwas sonstwIe U nmoghches 

'\ beantragt. _ Ebensowenig bedarf der Gedanke, daß der wissensch~ftliche 
Zweck nicht jede rohe Form und die künstlerische (bess.er "technls~he " ) 

i Formvollendung nicht jeden rohen Inhalt erlaubt mache, emes gesetzlIchen 

\ Ausdrucks.4
) 

§ 18. 

Die Doppelehe. 

I. Die Doppelehe ist heute ein Verbrechen, das aus dem Kreis der 
Sittlichkeitsverbrechen heraustritt , denn es besteht überall einfach in dem 

1) Wie die Gesetzg'ebung diesem Gedanken Rechnung tragen kann , darüber 

siehe unten § 34 III c. . , . 
2) Dazu besonders Binding, Zeitsehr. f . Strafrechtsw. 2, 450 ; dagegen Kohle r 

b d 7 47
' RG E 30 378' 3317 ' 37 315' Olshausen § 184 N. 3a. Norwegen, e en a, , . , , , , , , 

Udkast 1896. Motive 193. . 
3) Nur wird eben nicht jeder künstlerische Zweck ~.nerk~nnt , z. B. mcht .der 

der modernen Richtung, die auf eine "Umwertung" der asthetlschen Werte abZIelt. 
RG. II 25. Okt.1905, 979/05, Recht 9, 652 . . Dagegen kann kein .~es~tz etwas ~achen. 

4) Einige Gesetze suchen das berechtigte Handeln ausdruckhch zu b~zel~h~ell. 
In Preußen sagte der Revisor § 270: öffentl~c~e.s Au~stellen . . . "oh.n~ o?rl~kßlt~lch.e 
Erlaubnis" . Eno'land fügt der indecent exh~bltlOn eme lange "JustlflcatlOn an. "lf 
their exhibition bete. is for the public g'ood as being neeess~ry 01' ~dvant~geous to 
religion 01' morality, to the administration of justice, th~ pursUlt ~f sClence, lItter.ature 
01' art 01' other objects of general interest." Strafbar 1st aber dIe Han~lung WIeder, 

' f ·t e eeeds what the public O'ood requires in regard to the partleulaI' matter 
,,1 1 X .. b . l' t 386M . 1887 
published." Stephen 191. Ahnlieh ausdrücklIch Pennsy vama. ac .. ' : ~l , 
Annuaire leg. etr. 17, 896; Kanada 179 2

; Queensland 228. D~e hollandlsehen. Ent
würfe 1900, 1904 wollen "die erkennbare Absicht, das. allgememe Inter~sse, WIssen
schaft oder Kunst zu fördern" bei de~: Schriftenverbreltung Art. 240 frellas~en , aber 
bei Zusenden gegen den Willen . und Ahnlichem trotzdem strafen (Art. 451 bIS). 
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formellen Eingehen einer Ehe, während einer der Eheschließenden schon_ in 
einer noch ungelösten Ehe lebt. 

Vor allem mag festgestellt werden, daß der Na mein fast allen Ge
setzge~ungen d~r gleiche : Doppelehe oder Bigamie ist.1) Wenn auch be
tont WIrd, daß Ja mehr als zwei Ehen geschlossen werden könnten und die 
Tat daher bess~r ,,~ehrfache Ehe" heißen müsse 2), so ist das zwar richtig, 
aber der geschlChtlIch fest gewordene Sprachgebrauch genügt nicht nur · e 
ist auch ~ handlicher; dazu bedeutet das romanische Wort "poligamie", 'da: 
der. "mehrfachen Ehe" entsprechen würde, etwas ganz anderes (nur San 
Marmo bra~.cht es!). Amerika z. B. stellt beides nebeneinander. 3) 

. TI. W ahr~nd noch das gemeine Recht ganz streng an der Auffassung 
festhIelt , daß die Doppelehe das geschlechtliche Treuverhältnis der ersten 
Ehe :v~rletze , daß sie dem Ehebruch gleichartig sei und daher fleischliche. 
VeremIgung zur Vollendung fordere (wohl noch ALR. 1066 mit dem Wort 
"vollzieht") 4), ist dieser Gedanke mit Recht in jeder heute bestehenden Ge
setzgebung verlassen. 5) . :v e~' eine. zweite Ehe schließt, tut dies entweder aus Torheit oder aus 
leIc~tsmmger NIchtachtung des Bestandes der ersten, vielleicht um Geld zu 
gewmnen, aber wohl nur selten um sinnlicher Begier willen ' der Befriedi
gung dieser dient . der Ehebruch. Die soziale Gefahr, die in der Verletzung 
der geschlechtlIchen Treue der Ehegatten liegt , tritt so selten in der 
Form der Doppelehe auf, daß es unpraktisch ist , sie wegen dieser Gefahr 
zu strafen, während es vjel wichtiger ist, die Nichtachtung der monogamischen 
Eheord~ung als solche: z~ ahnden; diese ist an sich gefährlich; so wenig 
aber die E.he ausschließlIch der geschlechtlichen Befriedigung' und Fort
pflanzung dIent, so wenig' ist ihre Verletzung einfach ein Sittlichkeitsdelikt. 
Der Gedanke , daß Doppelehe nur ein erhöhter Ehebruch lebt aber immer 
noch. 6) Sie richtet sich vielmehr gegen die Ehe - oder' weiter Familien
ordnun~ und wird auch als solche schon systematisch behandelt. 7) Sie kann 
dann mit dem Ehebetrug' (RStrGB. 170) , vielleicht auch mit einigen Ent-

. 1) Holland ,,~ubbel huwelijk"; Schweden "tvegifte" . Nur Bayern 1861 219 San 
Manno und Schwelzer Entw. sao'en mehrfache Ehe" ' 

2 ' b " • 
3) von Llszt, Lehrbuch § 115; Carrara , Progr. poligamia § 1936 ss. 
} Wharton , Book II part III cp. 31. U. St. Draft 364. 
).P. G. O. 12~.; Cel~a § 43; Grolman §387; Jarcke, Handbuch 3, §27 S.64ff.; 

He~fter § 449 ff. (fuhrt dIe neuere Anschauung auf); Clarus, der sie aber zu forni
catlO stellt, dort Nr. 30/~?; Matthaeus , De criminibus cp. V de stupro 8; Wächter, 
Abhan~lungen I 356f. f~lr Sachsen 1834. Siehe aber Roßhirt, Geschichte § 192. 

.. ) Schon FrankreIch 1791; Preußen seit 1830, s. hierzu A he g g §§ 527 ff.· 
~.acht e r , Abhandlungen I 148 ff. , 355ff.; Hälschner, GerS. 22 , 429ff. allmählich~ 
Losung des Begriffs von Ehebruch. 

6) S. z. B. österr. Kass.hof E 29. Sept. 1882 Z. 3103 Sammlung 22 19;:;· B ' d ' 
L ehrbuch § 59. ' " '-' , In Ing, 

. .7) Österr.eich alt. 206 selbständig h:nter Betrug. Dagegen im Entw. bei Sitt-
~lChkelt. BelgIen, Itahen und San Marino mit Sittlichkeit in einem Kapitel' EnO'
Sac~~ Holland 237 (ver.gI. hier besonders Toelichting Entw. 1875 Art. 265 S. 294), 
h r eden, Norwegen, Fmnland, Rußland. Hannover, Hamburg Sachsen ( VerletzunO' 

e eleher Treue") ; Ungarn und Hessen sondern das Kapitel au~h ab. " b 
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führungsfällen, sogar mit dem Ehebruch zusammen stehen. Man mag auc.h 
die Unterdrückung des Personenstandes als Verletzung der Familienordnung 
auffassen. Nicht unwichtig zur Ausbildung des Tatbe~tandes ist aber, ob 
man die Doppelehe als Verletzung ' der ehelichen Treue oder der Eheordnung 
auffaßt. Die Gesetzg'ebungen schweigen darüber; die geschichtliche Fort
bildung des alten Standpunktes würde wohl zur Treuverletzung führen (so 
das Naturrecht, Österreich und Bayern 1813; ähnlich Roßhirt § 192); aber 
dann wäre die Ausbildung analog dem Ehebruch das richtige. Da aber 
unsere Gesetzgebungen alle die Doppelehe sehr viel härter als den Ehe
bruch und stets ex officio strafen, so lassen sie den Schluß zu, daß sie in 
ihr die Verletzung der staatlichen Eheordnung ahnden wollen. Dieser Ge
sichtspunkt ist auch ein vollberechtigter, . obwohl auch der Gedanke der 
Treuverletzung nicht ganz abzulehnen ist, was sich insbesondere bei der 
unten zu erörternden Frag'e zeigt, ob die Vorehe gültig sein muß oder nicht. 
Es fragt sich nur, wie die Doppelehe zum Ehebruch steht, wenn in der 
zweiten Ehe der Beischlaf vollzog'en wird. Ich halte diesen Akt für eine 
einfache Realisierung des durch das Verbrechen g'eschaffenen unrechten Zu
stands (wie das Gebrauchen der gestohlenen Sachen durch den Dieb) und 
als solche jeder Selbständigkeit ermangelnd. Die Gesetzgebungen schweigen 
fast alle. 

Der Gedanke, daß die Dbppelehe ein Angriff auf die öffentliche Treue, ) 
ein Betrug des Publikums sei (Grolman § 388), ist offenbar dem verwandt, 
daß eine Verletzung der Eheordnung vorlieg'e. l ) 

Der richtige Gedanke ist aber noch nicht zu Ende gedacht: die Doppel
ehe verletzt deswegen die Eheordnung , weil sie nicht anerkannt werden 
kann, nichtig ist. Dies gilt nun ebensogut für eine Reihe anderer Formen, 
für die inzestuose, die wegen Ehebruchs verbotene, die formwidrige Ehe und 
die des Handlungsunfähigen (BGB. 1323-1328). Ganz ähnlich ist es mit 
den anfechtbaren Ehen, BGB. 1330ff., von denen unser StrGB. auch nur 
eine Art · in § 170 berücksichtigt. Folgerichtig ist es aber nur, wenn man 
die wissentliche Eing'ehung einer nichtigen (oder anfechtbaren) Ehe unter 
Strafe stellt. Das tun eine Reihe von Gesetzgebungen heute schon, und 
ihnen sollte die künftige Gesetzgebung sich anschließen. Die Fortbildung' 
ist vermutlich bisher durch den veralteten Gedanken, daß in der Doppelehe 
ein Ehebruch liege, gehemmt worden. 2) 

Irr. Alle Gesetzgebungen bestimmen ausdrücklich, daß die Handlung 
bei der Doppelehe in dem "Eingehen einer zweiten oder weiteren Ehe" 
bestehe. 3) Was das heißen soll, wird nicht weiter gesagt, aber es ergibt 

1) Wächter, Abhandlungen I 152. 
2) Den Gedanken der nichtigen Ehe haben mehr oder minder genau ausgebildet: 

Spanien 486 ff.; Portugal 337; in Südamerika besonders Chile 382 ff.; Argentinischel' 
Entw. 1891 163 ("el que contrajere matrimonio, sabiendo que existe impedimento que 
cause su nulidad absoluta"); Mexico 836; ferner Norwegen 220, 221; Rußland 408ff. 
S. auch österreichischer Entw. 1863 § 195. 

S) Finnland 19, ö straft auch die V erlo bung'! 
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sich aus unserem Eherecht, das den Formalakt der Eheschließung vor
schreibt. Nur dieser, nicht etwa eine kirchliche Trauung oder eine Schein
ehe genügen, auch nicht eine ungültige Form. l ) 

Ob die zweite Ehe materiell nichtig ist, ist natürlich mit Recht einerlei 
(ausdrücklich so England). Daß ein Beiwohnen unnötig ist, bedarf entsprechend 
unserer Zivilgesetzgebung keiner Hervorhebung (z. B. Mac Clain 1071).2) 
Beachtet man dies und den Wortlaut sowie den Grundgedanken des Ge
setzes, so ergibt sich, daß die Tat vollendet ist mit dem formellen Ehe
schluß, daß also auch das Delikt im Ausland begangen wird, wenn dieser 
Akt im Ausland liegt. 3) 

Das Bestehen der Doppelehe ist damit nur ein unrechter Zustand, 
der ge~chaffen ist und nun von selbst besteht, ohne daß er einer dauernden 
Aufrechterhaltung bedürfte. Anders beim Gedanken der Verletzung der 
geschlechtlichen Treue, die den Beischlaf erfordert; hier haben wir eine 
stete Wiederholung des Akts, ein Da u er delikt. Es ist nun wohl denkbar, 
das 'wissentliche Leben in einer bigamen Ehe, abgesehen von der Schließung 
derselben, zu strafen, gerade mit Rücksicht auf die im Ausland .vorgenommene 
Eheschließung oder auf eine k ulp 0 se Bigamie.4) Aber es fragt sich sehr, 
ob dies praktisch wäre, denn bei der Tat im Ausland genügt wohl eine be
sondere Bestimmung über die Bestrafung solcher Taten allgemein (wie in 
England) , bei der fahrlässigen Bigamie reicht das Nichtigkeitsverfahren 
völlig aus 5), und der wissentlichen Fortsetzung einer fahrlässig geschlossenen 
Doppelehe stehen soviele Entschuldigungsgründe zur Seite, daß ihre Be
strafung oft unrichtig und zumeist unnötig ist. 6) Es ist aber nicht zu ver
kennen, daß sich der Gesetzgeber dieses juristische Verhältnis nirg'endwo klar 
machte. 

Ohne die Frage der Strafbarkeit des Lebens in der Doppelehe 
zu erörtern, wollte aber der Gesetzgeber jedenfalls die Bestrafung auch 
sichern, wenn die Tat selbst lange zurücklag, und bestimmte daher vieler
orts, daß die Verjährung erst beginne, wenn die eine der beiden Ehen auf
gelöst ist. 7) 

1) Für Österreich s. No w a k 897. 
2) S. aber Pessina, Elementi II 325, der dies zur Doppelehe verlangt; Tuozzi 

II 445/6. Mexico 835 ~acht den Geschlechtsumg'ang in der Doppelehe zum erschweren
den Umstand. 

S) England und Kolonien strafen den Inländer (?) auch dann; anders N ord
amerika s. Bishop, Statutory Cl'. §§ 586f. S. auch Waadt 206. 

4) Das tun auch amerikanische Staaten s. Mac Clain 1071; Bishop, Stat. Cr. 
588 (wohl mit Rücksicht auf ihre Vielstaatlichkeit); Dänemark 160 für den Tertius. 

5) BG B. 1326. 
6) Dies ist auch kein Ehebruch, so Puchelt zu Baden 355,6, und kein Kon~ 

kubinat, so St. in Bayr. Z. Gesetzgebung 9, 655. 
7) Deutsches RStrGB.; Italien, vom ersten Entw. an (entgegen Sardinien); Öster

reich, Kassationshof, noch 23. April 1902, N. S. IV 2716; Sachsen 1855/112; Baden 
357; Preußen; Bayern 1861; Schweizer Entw. 1903/138. 
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Ob diesem Satz der weitere Gedanke zu Grunde liegt, daß die Bigamie 
ein Dauerdelikt sei, ist nicht zu erkennen, aber es wird aus ihm vielfach 
dieser Schluß rückwärts gezogen.1) Er ist aber nach der ganzen Ge
sta~tung des Delikts wie nach der Auffassung des Dauerdelikts absolut 
unhaltbar. 2) Geschichtlich erklären läßt sich diese Bestimmung nur aus 
der :,Ehebruchstheorie.3) Juristisch ist sie eine unerklärliche Anomalie.4

) 

Eine ganz andere Frage aber ist die, ob es praktisch berechtigt ist, 
die Verjährung bei diesem Verbrechen hinauszuschieben, einerlei ob man 
von einem Dauerdelikt redet. Diese Frage verneine ich, weil ich nicht 
einsehe, warum das Schließen einer bigamen Ehe schwerer als irgend ein 
andres sonst gleich strafbares Verbrechen behandelt werden soll; der durch 
dasselbe geschaffene unrechte Zustand ist völlig gleich jedem andren un
rechten Zustand; die Möglichkeit des Nichtfrüherentdeckens allein kann die 
Anomalie nicht rechtfertigen. Nur weenn man das Leben in der Doppelehe 
für strafbar hält, ist diese Regelung richtig. Dann aber muß man allch 
diesen Tatbestand erst unter Strafe stellen. 

IV. Voraussetzung der· Strafbarkeit und Element des Tatbestandes ist 
es, daß zur Zeit der Handlung der eine der Eheschließenden schon in einer 
noch ungelösten Ehe lebt. Daß eine bloße Ehetrennung nach dem BGB. 1575 
die ' Ehe nicht einfach auflöst, ist in dem BGB. 1586 ausdrücklich gesagt. 

Nach deutschem Recht ist es nun aber einerlei, ob die erste Ehe 
materiell gültig sei oder nicht 5); darin kommt schroff und bestimmt zum 
Ausdruck, daß das Delikt nur ein Angriff auf die staatliche Eheordnung ist. 6

) 

Anders ist oder war das in anderen Ländern 7), und sonst ist oder war 
die Doppelehe geringer strafbar, wenn die erste Ehe nichtig ist.8

) 

1) Italien C. Cass. nach Crivellari; Tuozzi II 449; Villnow, GerS. 30, 118ff.; 
John, GA. 9, 368; v. Schwarze und viele andere; umgekehrt, auch ohne die aus
drückliche Bestimmung lebt diese Anschauung in Baselland 22. April 1898, Schweiz. 
Z. St. R. 14, 171. . 

2) Goltd. Mater. I 435-437. So auch außer andern Beseler zu Preußen 139 IV; 
Hälschner, GerS. 22, 454; Berner 451. 

3) Hälschner, GerS. 22, 450/4; Goltd. Mater. Bd. I 435ff. Die preußischen 
Entwürfe schwankten: Revisor 305, Verjährung ab Eheschluß, 1840/43 auf Auflösung, 
ebenso Revision 1845 ("fortgesetztes Verbrechen"), 1847. 

4) So RG. E 15, 261; Olshausen No. 10. Für Amerika s. Wharton 1685, so-
fort Verjährung. 

5) Bei BGB. 1324 2 ist nach Binding und Olshausen Bigamie möglich; nicht 
bei 1324 1 nach Bin ding. 

6) Ebenso ist es in Sachsen (s. Wächter, Abhandlung. I 150, 359), Thüringen, 
Hessen, Braunschweig, Preußen (schon nach dem Entw. des Revisors § 303 S. 275; in 
1845 S. 168), Hamburg, Bremen, Bayern 1861 (nach Stenglein zu § 219), Brasilien 283. 

7) Früher im g'emeinen Recht, ALR., Bayern 1813, Württemberg', Hannover, 
Baden 354 (bestritten s. Puchelt); heute in Frankreich nach der Rechtsprechung, 
Italien ausdrücklich, Ungarn, Österreich (Kassationshof 12. April 1880 Z. 977 und 
1. Febr. 1887 Z. 13232), Schweden, Norwegen 220, England, Amerika (Bishop, Stat. 
Crimes 589); s. auch Hälschner, GerS. 22, 444; Berner, Lehrbuch (18) 451. 

8) Braunschweig, Hessen, i)achsen, Preußen Entwürfe 1830- 1847, nicht mehr seit 
1848 und im Gesetz (s . Dalcke, GA. 17,84), Bayern 1861, österr. Entw. 1893 § 189. 
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Der diesen Sätzen zu Grunde liegende Gedanke ist entweder der, daß 
der erste Ehegatte nur bei gültiger Ehe Anspruch auf Treue habe (wobei 
der Gedanke der Notwendigkeit einer Verletzung' subjektiver Rechte herein
spielt!), oder aber wohl richtiger der, daß der Staat nichtige Ehen nicht zu 
schüt.zen brauche. Wenn nun auch eine rechtlich nichtige Ehe objektiv 
einen Schutz nicht beanspruchen darf, so ist doch das Eheinstitut auch 
bei ihr vollkommen zum Ausdruck gekommen und schutzbedürftig. Wenn 
wir im bürgerlichen Recht eine absolute materielle Nichtigkeit der Ehe 
ohne Richterspruch nicht kennen, 1329, dann dürfen wir diese auch nicht 
im Strafrecht statuieren. Wir werden also auch dann strafen. - Ein andrer 
Gedanke aber ist der, ob bei Nichtigkeit der ersten Ehe die Strafe zu 
mildern sei. Dies ist berechtigt. Denn einmal wird die vollgültige Ehe 
geschützt und ihre Verletzung ist von objektiver schwerer Bedeutung' für 
die Beteiligten. Im zweiten Fall aber kommt rein das formale Eheprinzip 
zur Geltung. Wir haben eine Nichtachtung der Eheform, und diese ist · von 
geringerer Bedeutung für die beteiligten Privaten; es ist hier ausschließlich 
die staatliche Ordnung beteiligt. Daher ist dieser ganz anders gelagerte 
Fall auch milder zu behandeln. Die ausländische Gesetzgebung achtet ihn 
im allgemeinen nicht; der alte deutsche Gedanke aber darf sehr wohl wieder 
aufgenommen werden. Damit wird auch die Übereinstimmung mit dem BGB. 
erzielt: Heute kann eine Ehe gültig sein, da ihr eine frühere gültige Ehe 
nicht entgegen steht (BGB. 1326), und dennoch sind die neuen Ehegatten 
wegen Bigamie strafbar! Dieser Fall ist freilich nur ein Mißbrauch der 
Eheform, ein Polizeidelikt (Bin ding) , das zu hoch· gestraft wird. - Zu be
achten ist nur, daß von einem streng die Schuld betonenden St.andpunkt 
aus das Wissen der Nichtig'keit zur Strafe des reinen Formaldelikts ver
langt werden könnte. - Einerlei für das Delikt ist es, ob die zweite Ehe 
aus einem andren Grund als dem der Doppelehe nichtig ist. 

V. T ä te r sind sowohl der Verheiratete wie der Dritte; das ist aller
dings bezweifelt, so in Frankreich 340. Es wird ab und zu behauptet, der 
Dritte sei nur Gehilfe der Treuverletzung des binubus1), aber das ist falsch, 
er greift selbst so gut die Ehe an wie dieser; der Gedanke der Treuver
letzung reicht. eben nirgends aus. Auch daß er milder zu strafen sei, leuchtet 
mir nicht ein 2) : Richtiger Gehilfe ist. ein Dritter und an sich auch der 
Standesbeamte, wenn man nicht für ihn ein besonderes Gesetz schafft (§ 338, 
der m. E. in seiner Fassung auch noch für das neue bürgerliche Recht paßt). 

VI. Eine schwierige Frage ist hier die der Schuld. Das RStrGB. ver
langt Vorsatz, aber nur für den Dritten ausdrücklich. Ebenso ist es in den 
meisten anderen Gesetzgebungen, die wie auch das deutsche Gesetz nicht 

1) So in Amerika und England; Bishop, Stat. Cr. 594; Stephen 275; Harris. 
Auch eine Trennung des Tatbestandes danach (Dänemark) ist bedeutungslos; (ebenso 
trennt Frank in eigentliche und uneigentliehe Bigamie). 

2) So Preußen Entwürfe bis 1845, Braunschweig, Hessen, Sachsen, St. Gallen, 
England, Amerika, Rußland. 
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ausdrücklich den Vorsatz erwähnen, und daher nach einem allgemeinen Satz 
ihn verlangen, z. B. Frankreich nach Garraud 1899, Italien 359 cj. 45, 
während Holland ausdrücklich Vorsatz fordert. Danach hebt ein Irrtum 
über das Bestehen der ersten Ehe die Schuld auf, einerlei ob dieser unver
zeihlich ist oder nicht, ob er sich darauf bezieht, der erste Ehegatte sei 
tot oder die Ehe sei gültig' und rechtskräftig g'eschieden. (Irrtum über ein 
Zivilverhältnis.) 1) 

Dies gilt für beide Täter. Nun findet sich in der früheren Gesetz
gebung und teilweise noch im ausländischen Recht der Gedanke, daß der 
Vorsatz hier etwas Besonderes sei, indem nur sicher zu belegende Kenntnis 
von der Trennung der ersten Ehe den Vorsatz ausschließe, oder daß sogar 
Fahrlässigkeit für den bin u bus (nicht den Dritten) genüge. 2) Die preußische 
Praxis neigte ebenfalls zur Strafe der culpa.'l) 

Es liegt auf der Hand, daß das verkehrte Anschauungen sind; Schuld
präsumtionen sind zu verwerfen. Fahrlässige Doppelehe ist zwar denkbar, 
aber gewiß nicht wichtig genug, um gestraft zu werden. Die Sucht, den 
Schuldbeweis möglichst . leicht zu gestalten, hat heute keine Berecht~gung 
mehr. Die ganze verkehrte Lehre kommt wohl aus der richtig'en psycho
logischen Beobachtung, daß Doppelehen meist aus leichtsinnig'er Nicht
achtung des Bestehens der ersten Ehe stammen und daß hier der vermutete 
dolus eventualis schwer erweisbar ist. Aber die schwere Folge der 
Nichtigkeit der zweiten Ehe genügt völlig. Hier ist an die oben § 13 IV, 13 
genannte Eigentümlichkeit des englisch -amerikanischen Rechts zu erinnern, 
die sogen. justification, wenn sie auch für uns ohne Bedeutung ist.4) 

VII. Die Strafe der Doppelehe ist im RStrGB. noch eine sehr hohe 
(5 Jahr Zuchthaus, aber mildernde Umstände). Anderswo ist sie schon be
deutend milder: in Italien und Ungarn bis zu 3 Jahr, Holland 4 Jahr, Nor
wegen Gefängnis 4, bei Täuschung des andern 6 Jahr, Dänemark als Reg'el 
2-6 Jahr Strafarbeit, der Dritte bis 2 Jahr Besserungshaus - aber mildernde 
Umstände, umgekehrt in Frankreich noch travaux forces atemps, d. h. bis zu 
20 Jahr. Im gemeinen Recht bis Ende des 18. Jahrhunderts noch Todesstrafe! 5) 

1) SchOn Clarus § fornicatio Nr.3l. 
2) Preuß. ALR. 1066 (?); Württemberg culpa 304 Z. 4; Bayern Entw. 1831, 236; 

Hannover ausdrücklich culpa 260 P; Braunschweig 189 bei Abwesenheit; Hessen 322 
culpa; österreichischer Entw. 1863 (nicht mehr 18(7); für Sardinien früher s. Tuozzi 
II p. 447; Dänemark 160 bei Abwesenheit; Mexico 834. 

3) Vergl. Dalcke, GA. 17, 83f.; Mittermaier, GA. 8, 298f.; v. Kräwel, 
ebenda 16, 243; Beseler (nach Entw. und Kommission); ebenso noch die Motive zu 
Entw. I RStrGB. und Schütze. 

4) Vergl. auch v. Bar, Zeitschr. f. Strafrechtsw. 18, 544. Ausdrücklich Holland 
Entw. 1875 toelichting S. 294 "culpa genüg't nicht", s. Smidt II p. 275/7 und entgegen 
dem Vorschlag' des ursprünglichen Regierungsentwurfs Art. 259 die II. Kammer und 
das Gesetz: die Nichtigkeit der zweiten Ehe sei Strafe genug. Vergewisserung über 
die Auflösung der ersten Ehe sei ein sehr vager Begriff. Umgekehrt erklärt Wharton 
guten irrigen Glauben, daß die erste Ehe aufgelöst sei, für unwesentlich, § 169.5 a. 

5) Wächter, Abhandlungen I 153ff., 157ff. 
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Es darf auch sehr wohl für die Herabsetzung, insbesondere für 
Streichung der Zu c h th aus strafe gesprochen werden, denn das Delikt ist 
im allgemeinen nicht aus gemeiner Gesinnung, sondern aus Leichtsinn und 
Torheit entstanden. Es ist sehr selten; die Statistik nennt für 1899 70 ver
urteilte Personen, für 1904 57, zeigt also ein stetes Sinken (Vierteljahrs
hefte zur Statistik des Deutschen Reichs 1905 IV 67).1) Ein gutes Vor
beugung'smittel ist ein gutes Standesregister. 2) 

VIII. Frühere und heutige Gesetzgebungen kannten Qualifikationen: 
wenn beide Täter verheiratet sind3), wenn der eine den andern über den 
Bestand der Vorehe täuscht.4) Das sind aber alles Umstände, die nicht 
schwer genug sind, um eine höhere Strafe zu rechtfertigen; sie finden im 
allgemeinen Strafrahmen völlig genügende Berücksichtigung; trotz ihres Vor
liegens kann der Fall ein milder sein; - umgekehrt nehmen Dänemark 160 
eine Strafmilderung bei länger dauernder Trennung, früher Sachsen bei 
Abwesenheit oder Sonderung von Tisch und Bett an. 

§ 19. 

Der Ehebruch. 

I. So selten der Ehebruch wirklich gestraft wird, so eingehend wird 
er in der Literatur und Gesetzgebung behandelt; insbesondere die romanischen 
Gesetzgebungen pflegen ihm eine recht genaue Behandlung zuteil werden 
zu lassen, die seiner Wichtigkeit kaum entspricht. Allerdings ist nicht zu 
leugnen, daß gerade dieses Delikt zur Betrachtung reichen Anlaß bietet, es 
ist auch in den Gesetzgebungen sehr verschiedentlich ausgebildet. Straflos 
ist der Ehebruch in Englandund seinen Kolonien (abweichend Indien und 
Sudan) und in Genf; er war es in Hamburg 1869, in Frankreich 1791-1810. 
In unserm RStrR. ist der Ehebruch der vorsätzliche außereheliche Beischlaf 
zweier Personen, von denen mindestens die eine verheiratet ist. 

II. Vor allem fragt es sich, ob wir hier ein Sittlichkeitsdelikt haben 
oder ein solches gegen die Familien-(Ehe-)ordnung. In den meisten Gesetz
gebungen und von jeher steht es bei jener Gruppe, oder ist doch die Stellung 
eine zweifelhafte, so in Belgien, San Marino und Italien, wo es ein eigenes 
Kapitel bildet, so daß es unklar wird, ob es mit der Bigamie zusammen 
g'egen die Familienordnung sich richten soll. Schweden, Finnland und Ruß
land nennen es allein ein Delikt gegen die Familienordnung. Man dürfte 
den Ehebruch sehr wohl so einordnen, wie diese drei Gesetze tun, und ihm 
dadurch auch eine höhere Auffassung geben, indem man das Angriffsgut, 
die eheliche Treue, als über das rein Geschlechtliche hinausgehend betrachtet. 

1) In Österreich sind viel geringere Zahlen notiert: 1881 = 19, 1899 = 7. 
2) Garraud § 1892 Note 1. 
3) Württemberg, Hannover, Hessen, Sachsen, Finnland und Schweden; umgekehrt 

Baden 356 straft hier geringer. 
4) Hessen, Braunschweig, Preußen Entw" Sachsen, Hannover, Hamburg, Baden; 

heute: Holland, Ungarn, Norwegen. 
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Wer aber glaubt, daß die Ehe hier nur als die beste Ordnung der geschlecht
lichen Sittlichkeit in Betracht komme, oder wer bei der Gruppierung ein
fach auf das Äußere der Handlung , hier den unzüchtigen Akt sieht , der 
mag ruhig bei der alten Auffassung bleiben. Die Gesetzgebungen sind sich 
hierüber nie klar g'eworden, eine Erörterung in den Motiven ist mir unbe
kannt geblieben. 

Jedenfalls ist das Delikt ein Angriff auf die Ehe , aber es ist zweifel
haft, ob es ein Treubruch g'egen den anderen Ehegatten, oder ein Angriff 
auf die Eheinstitution 1) oder die sittliche Reinheit der Ehe 2) ist. Man kann 
es als den letzten betrachten und tut es , wenn und soweit es von Amts 
wegen verfolgt wird. Sobald aber, wie in der Mehrzahl der Gesetzgebungen 
von jeher, der unschuldige Ehegatte das Antragsrecht hat und über die 
Strafe in freiester Weise verfügt , wird die Frage zweifelhaft , und tritt 
jedenfalls stark der Gesichtspunkt der Treuverletzung hervor , der auch oft 
im Gesetzestext betont wird. Dies ist für die Gesetzgebung' wohl zu be
achten , denn die zwei Auffassungen führen zu ganz verschiedenen Aus
bildungen. Oft findet man bei französischen Schriften den Satz , daß das 
Delikt trotz der Stellung des unschuldigen Gatten als Antragstellers ein 
"soziales" sei , "aus sozialen Gründen Strafe verlange " 3) , womit vermutlich 
unser Gegensatz gekennzeichnet und die einseitige Richtung des Delikts 
gegen den anderen Ehegatten verworfen werden soll. 

m . Eine Definition des Ehebruchs ist selten.4) Beim Mangel einer 
gesetzlichen Definition tritt der historisch gewordene Tatbestand ein , der 
in den verschiedenen Ländern verschieden ist. 5) 

IV. Als Täter erscheinen im Reichsstrafgesetzbuche Mann und Frau 
sowie die jeweilige "dritte Person gleichmäßig. Die Tat ist entsprechend 
der Geschichte det einfache freiwillige außereheliche Beischlaf. 6) 

Ganz anders stellt sich der Tatbestand in den romanischen Ländern 
dar. Hier gilt zwar für die Ehefrau dasselbe wie im deutschen Recht; ihr 
Komplice ist in Frankreich milder und nur auf Grund schriftlicher Beweise 

1) So Finger, Juristische Blätter, 1887. 
2) Norwegen, Motive 1896 S. 189 f. 
3) So z. B. Garraud 1869. 
4) Sie fehlt in Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Dänemark, Rußland 

(bedauert von St. Bayrische ZeitschI'. 9, 640). Dagegen geben eine solche Sachsen, 
Schweden (hol' treiben), Norwegen 209 Beischlaf, Finnland Beischlaf, Appenzell (A.-Rh.) 
102, Glarus 84, Spanien 448/452. 

5) Ob mehrfacher Beischlaf mit demselben oder mit mehreren Dritten fortgesetzte 
Tat ist,· bejahe ich jedenfalls für den Eheg'atten unter Umständen, wenn nämlich der 
Vorsatz dazu da ist. Eine Klarstellung hierüber halte ich für unnötig; a . M. ist 
Binding', Handbuch I 557 Note 40. 

6) Denselben Standpunkt nehmen ein Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, 
Niederlande 241 (Overspel), Rußland 1866, 1585, 1903, 418; Österreich 502; Ungarn 246; 
Schweiz außer Tessin, der Schweizer Entw. 139; in Amerika ist öfters nur die Frau, 
nicht ihr Mann, strafbar , Mc Clain 1086; einige Staaten verlang'en allgemein habi
tual intercourse, der Verein. Staaten-Entwurf 367 straft umgekehrt die Mittäterin des 
Mannes nicht. 
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oder bei flagrant delit strafbar. In Belgien, Italien, Spanien, Portugal und 
Tessin steht er der Frau in der Strafe gleich. Dagegen begeht hier überall 
der Ehemann Ehebruch nur durch das Halten einer Konkubine und zwar 
entweder nur in der ehelichen Wohnung 1) (und zugleich wird er nur milder 
gestraft) oder in dieser bezw. offenkundig anderswo. 2) Die Konkubine des 
Mannes ist nach dem französischen Gesetz nicht strafbar, wohl aber nach 
der Praxis 3), während die Gesetze in Italien, Spanien und Tessin auch sie 
strafen. -

Es fragt sich, welcher dieser Tatbestände für den Ehemann sich ge
schichtlich und gesetzespolitisch eher rechtfertigen läßt. Bei der Ehefrau 
besteht in dieser Richtung kein Zweifel: daß ihr Mitschuldiger strafbar sei, 
wird nur ausnahmsweise uestritten, er begehe ja keinen Treubruch bezw. 
keine Vertragsverletzung. 4) Andere sagen, er sei nur aus polizeilichem 
Gesichtspunkte und daher milder strafbar, oder er sei nur als bloßer Ge
hilfe der Frau bei ihrem Treubruch zu strafen. 5) Aber er greift ja auch 
völlig selbständig die Ehe'" an. Irrig ist es, wenn ihn Dänemark 159 straf
los läßt; ja er ist oft als Verführer der Strafbarere.6) 

Wo für den Mann derselbe Tatbestand wie für die Frau gilt, ist die 
Strafbarkeit seiner Mittäterin in derselben Weise zu bejahen. 

Der Ehemann war im römischen Recht überhaupt nicht strafbar, da 
er völlig als Herr der Ehefrau galt; dageg'en das kanonische Recht und 
ihm folgend die PGO. 120 legen ihm aus religiös-sittlichen Gründen die
selben Pflichten wie der Frau auf, . und dem folgt das gemeine Recht, frei
lich in der Naturrechts-Zeit zweifelnd, da man nur an einen bedeutungs
losen Vertragsbruch dachte und bei der Frau die suppositio partus allein 
als strafbar hervorhob. 7) . 

Umgekehrt blieb in Frankreich die römische Idee stets herrschend; 
1791 ist der Ehebruch überhaupt nicht strafbar, und daß 1810 "der Mann 
entsprechend dem Oode civil strafbar . wird, ist ein Fortschritt , den die 
Praxis und ihr folgend der italienische Gesetzgeber noch sehr entschieden 
weiter führten . Die französische Praxis ist in der Auslegung sogar sehr 
streng gegen den Mann.8) 

Der für diese Privilegierung des Mannes stets wiederholte Grund ist 
der, daß seine Handlung keine so erhebliche Störung des ehelichen Friedens 

1) Frankreich, Monaco, Belgien, Luxemburg, Portugal, Bosnien - Herzegowina 
1881, 456. 

2) Italien, Freiburg, Tessin 271 , Spanien. 
3) Ebenso in Bern, Belgien und Portugal. 
4) Bayern 1813 und Feuerbach § 373. Der russische Entw. Art. 69; Gr e 

tener und S. Mayer S. 32ff.; anders das Gesetz selbst in 418. 
5) Z. B. der preußische Revisor 1827; Bis ho p, Statutory Crimes § 656. 
6) Getz in den Motiven S. 189 1; in Frankreich und England wird er oft zum 

Schadensersatz verurteilt. 
7) Hälschner , GS. 22 , 432; Cella Nr. 6 hebt die Ansteckungsgefahr hervor. 
8) Zu beachten ist auch, daß 1884 Art. 230 C. C. geändert und daß adultere des 

Mannes, d. h. sein einfacher außerehelicher Beischlaf Scheidungsgrund wurde. 
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sei, daß er trotz außerehelichen Verkehrs seiner Frau sehr wohl ergeben 
bleibe, daß er sich niemals ganz der Liebe hingebe, während die Frau sich 
stets völlig opfere, von der Natur schon zur Keuschheit verpflichtet werde, 
und daß insbesondere die perturbatio sanguinis bei ihr zu fürchten seLl) 

Hiervon ist nun das letzte Moment für die Frau richtig, aber falsch ist es, 
daß ein einfacher außerehelicher geschlechtlicher Verkehr des :Mannes nicht 
g'efährlich sei. 2) Die Ansteckungsgefahr ist schon früher (Quistorp, Cella) 
betont worden (heute siehe Getz). Die wirtschaftliche Gefahr für die Ehe 
ist auch bei einfachem Beischlaf des Mannes nicht zu unterschätzen; be
sonders aber befestigt sich heute bei steigender Hebung der sozialen Stellung' 
der Frau der Gedanke, daß sie vom Manne als seine ebenbürtige Lebens
gefährtin mindestens in der Ehe die gleiche Reinheit verlangen dürfe, wie 
umgekehrt. Dies wird als völlig gerecht mehr und mehr auch von den 
Männern an erkannt. 3) Auch ist es zu beachten, daß die Frau sozial und 
psychologisch sehr viel weniger zu diesem Fehltritt neigt, während der 
Mann erheblich weniger Hemmnissen begegnet, und endlich, daß einer etwa 
zu starken Strafausdehnung sehr viel Gegengewichte in strengen Vor
bedingungen der Strafbarkeit entgegenstehen. So ist gesetzgeberisch das 
heutige deutsche Recht völlig berechtigt, ich sehe in allen Gegenargumenten 
nur schwache Entschuldigung'sversuche für eine bedauernswerte soziale 
Unsitte. 

Unberechtigt ist es auch, den Mann zwar für dieselbe Tat wie die 
Frau, aber gering'er zu strafen.4) 

V. Der Tatbestand erfordert überall das Bestehen einer gültigen Ehe, 
, selbt da, wo Bigamie dies nicht fordert. 5) (Man könnte vielleicht aber die
selben Erwägungen über den Schutz auch der nichtigen Ehe hier anstellen, 
wie bei der Doppelehe. 

1) Siehe für Holland Smidt II, 290; v. Savigny in den Verhandlungen des 
preußischen ständischen Ausschusses 1848, 3, 412. Die gleichen Gründe werden für 
eine mildere Strafe des Mannes angeführt. 

2) Gut der hessische Ausschußbericht S. 352. 
11) Siehe hierzu auch die Verhandlungen des ständischen Ausschusses 1848, III, 

412-416 (v. Gaffron, Auerswald, v. Brünneck); umgekehrt freilich Gautier, 
Schweizer Zeitsehr. f. Strafr. 7, 366, der diesen "ritterlichen" Standpunkt für die 
Realität des Strafrechts verwirft; siehe auch Motive zu BGB. 4, 582 § 1441. 

4) So Württemberg 305, Hannover 357, Preußen Entw. 1833, 1843, 1847, anders 
1830 und seit 1848; siehe Abegg, Kritische Betrachtungen Ir, 425/27. Österreich 
straft die Frau nur dann schwerer, wenn Zweifel über die Ehelichkeit des Kindes 
entstehen. 

5) Dann ist Ehebruch zwar nach Aufhebung der Gemeinschaft gemäß BGB. 
1586 nicht mehr möglich, wohl aber nach dem Scheidungsurteil vor dessen Rechts
kraft und natürlich nach der separatio a toro; die österreichischen Entwürfe strafen 
in diesem Falle nicht, Dänemark nach Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft milder; 
Braunschweig 189 straft auch bei nichtiger Ehe, aber milder; Sachsen 261 auch bei 
materiell nichtiger Ehe und zwar ohne Milderung'. Es läßt aber einen Strafantrag 
für den Ehebruch nach vollständiger Sonderung von Tisch und Bett nicht mehr zu 
- 263 (Text unklar !). 
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Für die Frau wird Beischlaf gefordert, für den lVlann da, wo er der 
Frau g1eichsteht.l) Andere unzüchtige Handlungen genügen nicht (siehe 
RG. II 8. Okt. 86; E 14, 352), sie mögen noch so erheblich sein. Daß ein 
Konkubinat des Mannes Geschlechtsgemeinschaft bedeutet und daher auch 
den Beischlaf voraussetzt, ist zwar nirgendwo gesagt, aber wohl unbestreit
bar. - Als Grund für diese Beschränkung wird bezeichnet, daß die Ehe 
nur den Beischlaf als Geschlechtsakt kenne, daß nur hierauf der Ehegatte 
ein Recht habe, also auch nur in dieser Richtung eine Verletzung der Ehe 
vorliegen könne. Es ist aber fast lächerlich und naiv, zu glauben, daß die 
Geschlechtsgemeinschaft der Ehe in ihrer Reinheit durch geschlechtliche 
Unkeuschheit, abgesehen von Beischlaf, nicht angegriffen werden könne. Der 
Grund zu dieser an sich völlig' unlogischen Beschränkung des Tatbestandes 
kann nur ein praktischer sein, nämlich der, daß die Ausdehnungen zu un
leidlichen Verdächtigungen führen möchten. Nur aus diesem Grunde mag 
der historisch gewordene Tatbestand unangefochten bleiben. Aber man be
achte, daß vielfach auch der 'Versuch strafbar ist, z. B. in Österreich bisher, 
Kass.-Hof 10. März 1899, N. Slg. I 2315, im Entwurf bis 1878, in Italien 
nach Art. 61 (aber zweifelnd Tuozzi II S. 471) und so wohl auch anderswo, 
z. B. in Norwegen § 49, während das deutsche Recht ihn nicht straft; ob 
seine Strafbarkeit sehr praktisch ist, mag dahin gestellt bleiben, insbesondere, 
da er wohl nirgends zur Scheidung genügt. 

VI. Daß der Ehebruch Vorsatz erfordert, steht nicht für alle Gesetz
gebungen fest. Im gemeinen Recht war auch noch kulposer Ehebruch be
kannt (Grolman § 385). Culpa läßt auch genügen Goltdammer: Mat. 
zu 140/6; ebenso tut es die amerikanische Rechtsprechung (Mc Clain 1091 
siehe Wharton 1726). 

Vll. Sehr gToße Schwierigkeiten machen die Frageh nach den sonstigen 
Voraussetzungen der Strafe, deren zwei aufgestellt sind, Ehescheidung und 
Strafantrag· des anderen Gatten. 

1. Ehe s c h eid u n g' als Voraussetzung einer Strafe wird vielfach ver
langt. 2) Zu beachten ist aber, daß das RStrGB. 172, nach Preußen 140, 
Ungarn, Schweden, Finnland, Holland und der Schweizer Entw. Scheidung 
wegen des zu bestrafenden Ehebruchs verlangen. Es ist wohl zu sagen, 
daß eine Ehebruchsstrafe während der Ehe sich nur sehr schlecht mit dem 
sittlichen Gehalt des Ehelebens verträgt; das kommt im gemeinen Recht 
schon zur entschiedenen Geltung, ebenso in den Gesetzgebungen, die eine 
Aussöhnung der Ehegatten als Hemmung der Strafe annehmen. Eine Ver
söhnung erscheint dann ausgeschlossen, sei es nun, daß ein Strafantrag nötig 

1) In einigen amerikanischen Rechten wird "habitual, continuous intercourse" 
verlangt. Me Clain 1087. . 

2) RStrGB. (oder BGB. 1575/1586) Ungarn, Schweden, Finnland (oder Antrag), 
Norwegen 209 (unklar); einige Schweizer Kantone und der Schweizer Entw.; Holland 
(Gesetz 15. Jan. 1886 neben Scheidung von Tisch und Bett); lange Verhandlungen 
beim Code penal; Expose des motifs du chp. I Tit. II livre III C. P.; Locre § 30 
pag. 479-481. 
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ist oder nicht. Verfolgt man von Amts wegen, so würde man auf das 
schwerste in das Eheleben eingreifen; verlangt man einen Antrag, so muß 
ein solcher jedes gegenseitige Achtungsgefühl, außer bei Fanatikern, ertöten. 
Gewiß mag der beleidigte Gatte Strafe, aber nicht Scheidung wünschen, 
dann jedoch ist dü~ Möglichkeit einer inneren Wiedervereinigung noch viel 
ferner gerückt, als durch den Ehebruch selbst. Die soziale Gefahr ver
dorbener Ehen wäre erst recht vorhanden. Der Feinfühlige wird sich stets 
ruhig beleidigen lassen, aber nie Strafe begehren.1) 

Umgekehrt ist gar nicht zu verkennen, daß eine Strafe nach Scheidung 
ihre großen Bedenken hat; verlangt sie jetzt einen Strafantrag', so ist dieser 
fast nur Racheakt, der jetzt weniger den Ehebruch als den Ärger bei der 
Scheidung betrifft. Wird aber jetzt von A.mts wegen eingeschritten, so 
wird das viele Ehegatten von der Scheidung abhalten, die sie wohl wünschten. 
Immerhin, will man den Ehebruch strafen, so erscheint es sittlich weniger 
bedenklich, dies nach der Scheidung zu tun, wenn diese Auffassung auch in 
der Minderzahl der Gesetzgebungen herrscht 'und es auch richtig' ist, daß 
die Scheidung den beleidigten Ehegatten ~benfalls ziemlich hart trifft. 2) 
Aber nicht zu billigen .ist die Beschränkung auf die Scheidung' wegen des 
Ehebruchs. Denn wie oft wird man gerade eine solche Scheidung ver
meiden wollen. Die Bemerkung, daß nur der zu einer Scheidung führende 
Ehebruch strafwert sei, ist gut gemeint, aber praktisch bedenklich. 3) 

2. Die Antragsfrage vermengt sich mit der vorhergehenden; wir 
haben 5 Möglichkeiten: 

a) weder Scheidung noch Antrag; 
b) Antrag und nicht ~Scheidung; 

c) Scheidung mit oder 
d) ohne Antrag 
e) entweder Scheidung oder Antrag als Strafvoraussetzungen. 4) 
Ganz allgemein ist zu bemerken, daß bei dem Gedanken eines ein

fachen Treubruchs der Strafantrag durchaus nötig erscheint. Daß der Staat 
von Amts wegen die eheliche Treue bewachen solle, erscheint mindestens 
unpraktisch. Sobald man aber an die Verletzung der monogamischen Ehe
ordnung und ihrer Reinheit denkt, wird die Verfolgung von Amts wegen 

1) Siehe besonders Smid t (Holland) II, 30lff.; ganz verkehrt St. in bayrischer 
Zeitschr. IX, 650 und unrichtig auch der österreichische Entw. 1889, Ausschuß zu 190. 

2) So von Schwarze, GS. 20, 384. - Wichtig RG. IV. ZS. 6. Juli 1903, E ZS. 
55, 246. -

3) Siehe von Schwarze, GS. 20, 379 - 381. 
4) a) Amerika als Regel, Mc Clain 1093. b) Frankreich 337ff.; Belgien 387ff.; 

Italien 356; Spanien, Portugal, Schweizer Kantone zumeIst; Sachsen 1838/1855; Öster
reich 503, Entw. 1903 190 und von jeher; Dänemark. Der Ausdruck in Frankreich 
"reprendre sa femme" läßt nicht auf Scheidung schließen. c) Deutsches Reich, Ungarn, 
Norwegen Gesetz 209; Holland (Gesetz 1886), Schweizer Entw. d) Braunschweig, 
Preußen; Bremer Entw. 1868, Norwegen Entw. 209 und Motive 189 und mehrere 
Schweizer Kantone. e) Baden (nach Scheidung schwerere Strafe), Schweden Kap. 17 
§ 3; Finnland Kap. 19 § 3. 
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das grundsätzlich Richtige.!) Das haben viele ~esetzgeber empfunden;. sie 
nennen mit Recht den Ehebruch aus diesem GesIchtspunkte betrachtet emes 
der schwersten Verbrechen; besonders bei den preußischen Entwürfen wurde 
das viel erörtert, und ebenso beim norwegischen Entwurf, U dkast S. 190f.: 
wenn man überhaupt Strafe haben wolle, dann müsse sie ohne Antrag er
folgen, da ein solcher selten gestellt werde. Aber d.em stehen. pr a k t.i sc h 
die größten Bedenken gegenüber, da - ohne RücksIcht auf dIe ScheIdung' 
_ die Schonung des Ehrgefühls des Beleidigten durchaus wünschenswert 
ist. Ein EingTeifen in das Privatleben der Ehe von Amts wegen möchte 
selbst den beleidigten Gatten zum Gegner des Staates machen und könnte 
zu den schwersten Vexationen führen. Mit dem prozessualen Legalitäts
prinzip wäre das unausführbar, bei Opportunitätsprinzip e.ine groß~ Gefahr 
für die Verfolgungsbehörde. So bleibt der Strafantrag eme traurIge N ot
wendigkeit auch bei der A.uffassung des Ehebruchs als eines Delikts gegen 
die Eheeinrichtung als solche, er ist daher auch fast überall, praktisch ver
mutlich auch in Amerika anerkannt. Traurig ist aber das , weil der Straf
antrag hier in 99% eine elende Rache ist (s. Gautier, Schweiz. Z. 7,367), 
der Ausfluß einer niedrigen Gesinnung und das beliebte Mittel gemeiner 
Erpressungen. 

Einen Mittelweg schlug Preußen ein 2), indem es Einschreiten von 
Amts wegen nach Scheidung, aber ein Verzeihungsrecht des Beleidigten 
bestimmte. Unter dem ALR. hatte die Praxis allmählich den Antrag als 
notwendig gefordert. - In praxi wird das ziemlich auf das Antragsrecht 
hinauskommen; es liegt dann eben in der Scheidungsklage der Antrag. Daß 
es aber dennoch Bedenken hatte, zeigt seine Verwerfung im RStrGB., ob
wohl die früheren N achahmer Preußens es angenommen hatten; die preu
ßische Bestimmung war eben nur ein unglücklicher Komprorniß der Gesetz
gebung. 3) 

Halten wir an der Scheidung und dem Antrage als Voraussetzung 
fest dann treten durch diese Verbindung neue Schwierigkeiten auf. Man , 
wird daran festhalten müssen, daß Scheidung' und Antrag zwei völlig selb-
ständige Einrichtungen sind, so daß Scheidung jedenfalls ohne Strafantrag 
wegen Ehebruchs denkbar ist. Man könnte freilich auch fordern: wenn 
Scheidung, dann jedenfalls Strafe, oder umgekehrt: wenn Strafantrag un
vermeidlich, dann muß dem die Scheidung folgen. Aber soll bezw. muß der 
Antrag vor oder nach der Scheidung zugelassen weiden ?4) 

1) So auch Hälschner, GI. 22,443/4; v. Schwarze, H. H . III, 296. 
2) Gebilligt von H ä I s c h ne r, Grl. 22, 444. . 
3) Siehe Revisor: Antrag, aber keine Scheidung; 1830: ScheIdung und Antrag; 

1836 ff.: Scheidung und Antrag, mißbilligt von der Kritik, Ab e g g S. 430/6; Te m me , 
Kritik 303 Revision 1845 S. 163: seit Allerhöchster Kabinettsorder 1843 wird dieser 
negative Antrag gefordert; man wollte häufiger strafen! 

4) Die Gesetzgebungen schweigen zumeist; ausdrücklich aber verlangt Sachsen 
BG B. 1716 zuerst Strafe , dann Scheidung; nachher keine Verzeihung mehr, StrG B. 
264. Ähnlich Baden. - Lübeck 110: Antrag erst von Kenntnis der Rechtskraf~ 
des Scheidungsurteils ab. - Entw. I RStrGB. § 149: "Bis zur Abfassung des Urteils 
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. Wenn beim Strafantrag verlangt wird, daß er nicht vor Vollendung 
des Tatbestandes, aber dann innerhalb einer bestimmten Frist gestellt 
werde 1), RO ist zu sagen: gehört die Scheidung als eine notwendige Folge 
der ehebrecherischen Handlung zum Tatbestande 2), dann ist der Antrag 
erst nach ihr zulässig. Ist aber die Scheidung nur Voraussetzung der Ver
folgbarkeit des abgeschlossenen strafbaren Tatbestandes, dann zählt sie nicht 
bei der Berechnung der Antragsfrist. Unsere Rechtsprechung will zwar die 
Scheidung als Prozeßvoraussetzung auffassen, aber die Antragsfrist erst von 
Kenntnis der Rechtskraft des Scheidung'surteils ab laufen lassen.3

) 

Die Gründe der Auffassung des Reichsgerichts sind die, daß das Gegenteil 
unverträglich mit der Würde der Ehe sei, daß Sinn und Geschichte diese Lösung ' 
ergeben, und daß erst nach der Scheidung der Ehebruch verfolgbar sei.

4
) 

Daß das ganz folgewidrig ist und daß die Frage der rechtlichen Verfolgbar
keit mit dem Antrag nichts zu tun hat, hat O. Fischer, GS. 31, 54-68, 

32, 496 ganz richtig dargetan.5
) . 

Erwägungen darüber fehlen in den Gesetzen, nur Norwegen und Holland 
drücken sich darüber aus. Gesetzespolitisch ist die Frage sehr schwierig: der 
nach der Scheidung gestellte Antrag wird nicht leicht ehrenhaften :Motiven 
entspringen; oft aber kann der Ehegatte erst durch die in der Scheidung' 
zutage tretenden Verhältnisse den berechtigten Wunsch begründet sehen, 
daß er den Antrag stellt; Stellung während der Ehe würde das Verhältnis 
sehr beeinträchtigen, während der Ehegatte nicht sofort die Scheidungsklage 
erhebt, sondern zuwarten will (vergl. Binding, Hb. I, 644\. Er kann un
mittelbar nach dem Ehebruch zur Milde geneigt sein und erst bei der 
Scheidung die Notwendigkeit der Strenge einsehen. Für ihn freilich · hat 

. dann die Strafe nur wenig Wert; für die Allgemeinheit vielleicht erheb
lichen, aber dies soziale Empfinden wird man wohl nicht vom N ormal
menschen erwarten dürfen. Da aber Rückziehung des Antrag's jederzeit 
zulässig sein soll, und da bei dem Vorhergehen der Scheidung diese viel
leicht erst Jahre nach der Tat selbst gefordert wird, so halte ich den Lauf 
der Antragsfrist von der Beg'ehung der Tat ab, genauer der Kenntnis hier
von, für das zweckmäßigste, wie es Holland ausdrücklich sagt, also unsere 

1. Instanz" - s. Norwegen 209, Antrag offenbar vorher oder gleichzeitig! Schweizer 
Entw. 139: Antrag' nach Rechtskraft des Scheidungsurteils. Holland: Scheidun~s
klage braucht nicht vor dem Antrag eingereicht zu werden, aber Verfolgung tntt 
erst nach der Scheidung' ein. .. 

1) Für den Ehebruch schreiben hier ausdrücklich vor: Italien 3 Monate, ?ster-
reich 6 Wochen, Holland 3 Monate, Schweizer Entw. 3 Monate; sonst gelten dIe ge-
wöhnlichen Antragsfristen . 

2) v. Schwarze GS. 24, 67; H. H. III, 300; Berner (18) 453. 
3) RG. E 2, 63; 1., 44 ff., R I 180, 505. RG. III 30. J an. 1905, E 37, 372; siehe 

Olshausen 9d: vom Bewußtsein der Rechtskraft ab. Ebenso E 26, 116. 
4) So auch Olshausen, Schwarze, Frank; ähnliche Ideen freilich auch in 

Holland: Smid t 305. 
5) Siehe für die richtio'e Meinuno' Hälschner II, 473; Villnow, G. A. 23,171; 

Docho'w, H. H. 4, 274; H. ~Ieyer (5t308; Merkei, H. R. Lex.; Conrad, G. A. 35, 

17-25. 
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Praxis von diesem Gesichtspunkt aus für irrig. Wer Strafe will, der soll 
sofort vorgehen und muß auch die Unannehmlichkeit auf sich nehmen die , 
er dann eben nur durch eine rasche Scheidung vermeiden kann. Wie überall 
so soll auch hier die Strafe rasch der Tat folgen. ' 

3. Ohne Antrag strafen bei öffentlichem Ärgernis das gemeine Recht 
gemäß den RPO. 1530 Tit. 33, 1548 tit. 25 § 2, 1577 tit. 26 § 2, Württem
berg bei Konkubinat, Hannover und Braunschweig, heute einige Schweizer 
Kantone und amerikanische Staaten. Das ist zwar gut gedacht, aber prak
tisch bedenklich, da die Feststellung des öffentlichen Ärgernisses immer 
Schwierigkeiten und Willkürlichkeiten unterliegt. 

4. Daß der dem Ehebruch zustimmende Ehegatte den Antrag zwar 
stellen, aber nicht auf Scheidung klagen kann (BGB. 1565, siehe Seuffert 
Archiv 54 Nr. 51, OLG. Braunschweig DJZ. 8, 408), macht nun den Ehe
b~uch. straflos. Die Gesetzgebungen schweigen zumeist; wo eine Bestimmung 
WIe dIe des BG B. fehlt, kann ein solche aber leider nicht gelten, da eine 
vorhergehende Einwillig'ung in seine eigene Verletzung hier nicht an
zunehmen ist, es auch fraglich erscheint, ob der Antrag nur wegen einer 
Privatverletzung g'estellt wird. 1) Es wird gut sein, den Ausschluß des Straf
antrags irgendwie auszusprechen. 

5. Daß der Antrag in weitestem Umfang zurücknehmbar ist gilt 
überall, in Italien 358 und in Frankreich sowie in Österreich 503 ~og'ar 
nach dem Urteil bis zum Strafende. Das erscheint auch und zwar in' der 
weitgehenden Art des italienischen Gesetzes ganz berechtigt. 

6. Daß bei eigener Schuld des Gatten diesem kein Antragsrecht zu
steht (Italien und Frankreich), entspricht dem Treuprinzip , während der 
Gedanke der Schutzbedürftigkeit der Eheinstitution das nicht verlangt. 

7. Der Tod .des Beleidigten gilt als Rücknahme des Antrags in Italien 358 
(Tuozzi Seite 462 NI'. 1 u. 2) oder hebt jede Strafe auf, z. B. in Frank
reich, im Schweizer Entw. 1903/139; nach anderen Gesetzen und sicher im 
deutschen Recht bleibt der gestellte Antrag bestehen. 

8. Daß der Antrag nur persönlich zu stellen ist und nicht durch einen 
Vertreter, sagen einige Gesetzgebungen ausdrücklich (z. B. Holland). 

VIII. Die S tr a feist überall heute eine geringe 2), obwohl vielfach 
große Strenge verlangt wurde. Das gemeine Recht mit seiner prinzipiellen 
Todesstrafe hatte zuletzt schon die größte Milde aufzuweisen. 3) 

IX. Eigentlich vor jeder kritischen Betrachtung der Einzelheiten ist 
die Frage zu stellen, ob der Ehebruch überhaupt zu strafen sei. Die 

1) A. M. Goltdammer Mater. S. 140/5; Henke II, 334; s. RG. 14, 202; 36, 119. 
Sachsen 264 läßt bei Verzeihung keinen Antrag mehr zu. S. auch BGB. 1570. 

2) In den romanischen Ländern geht sie allerdings für die Frau bis zu 2 oder 
3 Jahren Gefängnis; sonst sind es nur einige Monate höchstens. Dänemark droht all
gemein bis zu ~ Jahren. 

3) Wächter , Abhandlungen I, 129ff. 
7* 
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Frage kann der Gesetzgeber nicht umgehen, ihre Erörterung ist vielfach 
zu finden'!) 

Die für Straflosigkeit vorgebrachten Argumente sind im wesentlichen: 
Die eheliche Treue sei etwas so rein Inneres, daß ihre Verletzung in der 
rohen Form des Ehebruchs eine der geringsten Verletzungsarten sei, tausend 
andere außereheliche U nsittlichkeiten der Ehegatten müßten doch straflos 
bleiben. Wenn auch Ehebruch Unrecht sei (s. bürgerl. Recht!), so sei Strafe 
während der Ehe doch geradezu horribel, nach der Scheidung nur Ausfluß 
kleinlicher Rache des Antragstellers; der verletzte Ehegatte sei oft der 
schuldige Teil. Die seltene Anwendung des Strafrechts, die überaus milde 
Strafe seien mehr ein Spott auf das Gesetz und gerade für feinfühlige 
Naturen eine Pein. Scheidung genüge als Hemmung (das ist nun zweifel
haft, da in Deutschland trotz Scheidungsmöglichkeit noch sehr viel Ehe
brüche vorkommen). 

Dagegen wird überall kurz erwidert: der mitschuldige U nverhei
ratete dürfte doch nicht straflos bleiben; das StrGB. habe auch ethisch
hemmende Wirkung gerade in den unteren Kreisen, und da der Ehebruch 
der Gesellschaft als etwas zu Mißbilligendes gelte, dürfe das Gesetz ihn 
nicht übergehen, ohne lax zu scheinen, es mÜSRe wenigstens das Prinzip 
aufstellen. 2) 

Gerade das letztere möchte ich aber sehr stark anzweifeln, aus diesem 
Gesichtspunkte _ wäre noch vieles strafwürdig! So sebr ich den Zusammen
hang von Recht und J\1:oral betone, so wenig kann ich es gutheißen, daß 
das StrGB. zum Moralkodex wird. Soll denn die Betonung des Unrechts im 
BGB. so wenig nützen, daß auch das StrGB. hinzukommen muß? (Aller
dings mußte scheinbar der holländische Gesetzgeber der Volks anschauung 
nachgeben. Smid t S. 290- 292.) Wenn man nüchtern die Brauchbarkeit der 
Gesetze prüft, stehen sehr viele Bedenken gegen das Gesetz. Solange die 

I Scheidung vor der Strafe 'des Ehebruchs steht und recht schwierig ist, hat 
I die Strafdrohung wohl recht wenig abhaltende Kraft. Rohe oder sinnliche 

Naturen beeinflußt sie doch nicht, -da hier ruhige Überlegung wohl selten 
I mitspricht. Jede Strafbarkeit des Ehebruchs trifft aber hauptsächlich die 
Ehe fr au, und das halte ich für eine durchaus unmoralische Folge. (In den 

1) Preußen: RevisOl:, Motive 3, 272- 276, Revision 1845, II, 162 f. - Anträge der 
rheinischen Stände 1844 (s. Ab e g g, Kritische Betrachtungen II, 422 ff.); Denkschrift 
zu Frage 32, - Gutachten der Abteilung des Ständ~schen A~lsschusses, 1848, S. 67. 
Ständischer Ausschuß 1848, Verhandlungen 3, 395-410. - Osten'eich, Entw. 1889, 
zu § 190, 1891 NI'. 210, X. Session, S. 244 und 1893, XI. Session NI'. 709 S. 45. -
Holland, Smidt II, 282- 296; Dalcke, G. A. 17, 85; John, Entw. 398- 400. -
Genfer Motive und Beratungen bei S t 00 ß, Grundzüge 2, 70 ff.; Gau ti er, Schweizer 
ZeitschI'. f. Strafr. 7, 355ff.; Tuozzi II, 453 Note 7; Henri Coulon, Le divorce et 
l'adultere, Paris 1892; Jules Canviere, Rev. Penit. 29, 907; Gambarotta, L'adul
terio, 1898; Crivellari 7 NI'. 108 p. ö27ss. - Argentinischer Entw., Pinero, 1891, 
S. 133- 137. 

2) Y. S a vigny, "Ernstes Anerkenntnis der Würde und des Rechts der Ehe", 
"Schutz der Gerechtjgkeit" (Verhandlungen des Ständischen Ausschusses 18M3, 3, 398); 
Chauveau-Helie Ir, 2852. 
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holländischen Besprechungen tritt gerade dies deutlich hervor.) Auch trifft I 
sie viel härter den Beleidigten selbst und -insbesondere die Kinder. Wo 
aber jede praktische Lösung der Straffrage so große Bedenken erweckt, I 

und besonders wo die tatsächliche Handhabung des Gesetzes sich auf ver
hältnismäßig wenige und vielleicht nicht einmal die strafwürdig'en Fälle be
schränkt 1), da sollte der Gesetzgeber ruhig den ganzen Tatbestand fallen ' 
lassen. Hat denn die Strafe des Dritten einen Nutzen? Kann sie die 
Rache gegen ihn beseitigen ? Und ist ihr etwaiger Nutzen ein Gegen
gewicht gegen den Schaden, den die Scheidung und Strafe bei der Ehe an- ' , 
richten? 2) 

§ 20. / 
'7 

Die Unzucht wider Willen. 

I. Unzucht wider Willen ist ein Begriff, der nirgendwo einheitlich von 
der Gesetzgebung verwertet wird, also bisher nur theoretisch zu bilden 
und für die Rechtsvergleichung schwer einheitlich zu fassen ist. Ganz all
gemein gesprochen ist sie die Vornahme von Unzuchtshandlungen mit einer 
andern Person, deren Wille den Handlungen entgegensteht. Die Mittel 
sind außer Gewalt Drohungen zur Überwindung des Willens, aber ebenso 
Täuschung, Überraschung, denen Widersta!ld nicht entgegengesetzt wird, 
die aber auch einen wahren, gültigen Willen nicht entstehen lassen; und 
ihnen steht in vielen Gesetzen die Benutzung von Personen gleich, die 
keinen rechtlich relevanten Willen haben, von Kindern, geistig Schwachen 
oder Kranken. In dieser allgemeinen, sehr weiten Ausdehnung begegnet 
uns der Begriff noch vielfach. 3) 

Frankreich hat zwar gesetzlich den Begriff nicht so weit gefaßt, sondern 
nennt als Mittel nur violence, Art. 332, während der Mißbrauch willenloser 
Kinder in 331 selbständig steht. Aber die Praxis dehnte den Tatbestand 
aus und faßt nun unter Art. 332 alle Handlungen, die ohne den Willen 
der angegriffenen Person vorgenommen werden, also auch die an Bewußt
losen oder infolge Täuschung Einwilligenden. Die anderen romanischen 
Länder haben diese Praxis ziemlich ähnlich schon in den Gesetzen sanktioniert. 

In England und Nordamerika ist es zwar lebhaft bestritten, ob die 
gewaltsame Unzucht "against the will" oder "without the conscious per
mission" vorzunehmen sei; aber die zweite Auffassung überwiegt entschieden 
(s. § 13. IV, 9, § 14 11). -

1) In Deutschland sind die Zahlen allerdings nicht ganz kleine; dazu steigen \ 
sie stetig von 258 in 1899 auf 327 in 1904 (Vierteljahrshefte zur Statistik des Deutsch. 
Reiches 1905, IV, 67). Auch in Österreich steigen die Zahlen langsam von 173 in 189~ 
auf 222 in 1899 (Österr. Statistik Bd. 69, 3. Heft, 1903). 

2) Eine wunderliche Idee über Straflosigkeit s. in Aschaffenburg , Monatsschr. 1 

Krim. Psych. 1, 771 (Ehrenfreund), 2, 321 (Haldy)! I 

ö) In Frankreich, Belgien (in 375, ob 373?), Italien, Spanien, Portugal, Waadt, 
Genf, - in Österreich 127, Ungarn 232 f., Graubünden, in den Ländern englischen 
Rechts. -
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Ganz eigenartig geht Rußland vor, indem es zwar die Unzucht mit 
einer erwachsenen Person ohne ihre Einwilligung besonders stellt, aber die 
Überwindung des Willens, die Betäubung und den Mißbrauch von Kin dern 
unter 14 Jahren stets nebeneinander nennt (515, 516, 521); zum Teil steht 
daneben noch der Autoritätsmißbrauch. Die ganze Zusammenstellung ist 
lediglich ein Aufbau nach Strafgrößen. -

Enger ist der Begriff sonst gefaßt, nämlich als Unzucht g e'g enden 
entgegenstehenden Willen.!) 

Die erste BegTiffsbestimmung ist für uns nicht zu verwerten. Denn 
,sie ist psychologisch . nicht richtig: es ist für den Täter und das Opfer etwas 
ganz anderes, ob die Unzucht unter Überwindung des Widerstandes oder 
lediglich ohne rechtlich zu berücksichtigende Einwilligung vorgenommen 

· wird. Der erste Fall "erscheint hinsichtlich beider Beteiligten schwerer. 
Die Verbindtmg der Fälle ist auch erst allmählich durch die Praxis aus
gebildet, indem der anfangs allein beachtete Fall der Gewalt erweitert 
. wurde, da das Leben auch die Bestrafung der anderen Fälle forderte.:!) -
In meiner Betrachtung trenne ich daher die Fälle. 

11. Der Grundgedanke der Gruppe ist der, daß die geschlechtliche 
Freiheit zu schützen ist, d. h. die freie Selbstbestimmung über das eigene 

I Geschlechtsleben. Aber unberechtigt ist es natürlich trotzdem, daß man 
( die Gruppe zu den allgemeinen Freiheitsdelikten stellt. 3) Die geschlecht

liche Freiheit ist einfach ein Teilgebiet der allgemeinen geschlechtlichen 
Sittlichkeit, und der Gedanke der guten Ordnung derselben würde durch 
die Ausscheidung dieses Teiles zerrissen.4) Die Ausscheidung' geschah zum 
Teil auch deswegen, weil man glaubte, nur so die Vollendung früher als 
die emissio seminis setzen zu können. 5) Die vielfach vorkommende Trennung, 
daß Gewalt gegen die Frauenehre zu den Sittlichkeitsdelikten, die gegen 
den Mann (und auch gegen die Dirne) zu den einfachen Freiheitsdelikten 
gezählt wird, halte ich für unberechtigt, so sehr auch ein Unterschied 

I zwischen der Geschlechtsehre der Frau und der des Mannes zu machen ist. 6) 

1) So im gemeinen Recht llnd in vielen deutschen Gesetzgebungen des 19. J ahr
hunderts (s. Feuerbach § 264 und die Noten daselbst), im RStrGB. (wo allerdings 
systematisch unklar in 176 neben der Gewalt sofort der Mißbrauch Geistesschwacher 
und von Kindern in Nr. 2, 3 steht), in den österreichischen Entwürfen, meist in der 
Schweiz und im Schweizer Entw. 

2) So besonders in Frankreich. In Italien 331 und Österreich 127 ist die äußer
! liehe Aneinanderfügung noch deutlich erkennbar. Belgien 373, Portugal 391 haben 

die Entwicklung noch nicht vollendet. 
3) So das römische und gemeine Recht zur vis; s. Abegg § 282, Feuerbach 

§ 263 ff. (nicht aber Bayern 1813); (aber die Stellung ist nicht ganz sicher, s. PGO. 119, 
Heffter § 292 ff.). - Sachsen, Braunschweig, Preußische Revision 1845 §§ 383- 386, 
Band II 169, Hamburg 1869, Schweden, Finnland. .. 

. 4) Aber wieder unnötig ist die besondere Hervorhebung wie in der Uberschrift 
des Schweizer Entw. I u. II (1903 gefallen). 

5) S. z. B. Braunschweig, Ausgabe 1840 (Breymann) zu § 172. 
6) Die Gesetze s. unten IV. 
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111. Den Tatbestand der Unzucht wider Willen kann man schwer 
verstehen, wenn man ihn nicht vor der Zerlegung in seine Elemente all
gemein betrachtet. Ausgangspunkt ist im deutschen Recht der Raub der 
Geschlechtsehre einer unbescholtenen Frau durch Mißbrauch zum Beischlaf, -
die Notzucht. Das römische Recht kennt viel weiter jeden gewaltsamen 
Beischlaf mit Mann oder Frau. Aber immer tritt uns nur der Beischlaf 
entgegen; erst in neuerer Zeit kommen auch andere unzüchtige Handlung'en 
hinzu, und damit wird dann auch als Objekt der :Mann neben die Frau 
gestellt. Aber selten wird die alte Notzucht in den neuen verallgemeinerten 
Tatbestand aufgenommen; meist bleiben beide Tatbestände selbständig, und 
zwar wurde oft nur die widernatürliche Unzucht durch Gewalt qualifiziert.!) 
Die Ausdehnung der gewaltsamen Handlung auf die vermittels Bewußtlos- ' 
oder Wehrlosmachen ist auch erst eine, - anfangs gar nicht immer ge
gebilligte Ausdehnung' des 19. Jahrhunderts (Mittermaier Note I und IV 
zu Feuerbach § 264; derselbe in Strafgesetzgebung in ihrer Fortbildung 
11, 48) . 

IV. 0 b je k t des Delikts ist entweder nur eine Frau oder auch ein I 
Mann. Den ersten Standpunkt nehmen wesentlich deutsche Gesetzgebungen i 
ein; der Angriff auf den Mann ist dann · einfache Nötigung. 2) Die meisten 
Gesetzgebungen schützen den Mann auch in unserem Abschnitt; aber die 
Tatbestände sind sehr verschieden gestaltet. Entweder 1. sind Frau und 
l\iann in einem Satz genannt und a) gegen jede Unzucht oder b) nur g'egen 
Beischlaf bezw. beischlafähnliche Vereinigung geschützt; oder 2. die Frau 
bleibt mit der Notzucht selbständig und daneben sind a) entweder Mann 
und Frau gegen andere unzüchtige Handlungen allgemein oder auch b) der 
Mann oder Mann und Frau gegen widernatürliche Unzucht (der Mann also 
nicht gegen die Erzwingung des Beischlafs) geschützt. 3. Manchmal ist 
auch die gewaltsame widernatürliche Unzucht am Mann neben den gewalt
samen unzüchtig'en Handlungen besonders genannt. Wo der Mann nicht 
genannt ist, da ist aber doch der Knabe erwähnt. 3) - Bei der Frau (wie 
beim Mann) wird oft die bescholtene besonders hervorg'ehoben und die Ge
walt an ihr milder gestraft (darüber unten V, 4). - Eine sehr schwierige ' 
Frage ist die, inwieweit die Ehefrau gegen ihren Mann geschützt ist. Bei 

1) Z. B. Bayern 1813; s. noch 1861; auch vielfach in der Schweiz. 
2) Gemeines Recht nach PGO. 119, Wächter, Lehrbuch II § 134 Note 17 a; 

Roßhirt, System § 187; ALR. 1048ff. (der qualifizierende Ausdruck "mißbra.uch~n" 
bei der Sodomie ließe vielleicht auf die Gewalt schließen!) RStrGB., Skandmavlen 
(N orwegen nicht mehr im neuen Gesetz), die Sc.hweiz. . 

3) 1. a) Preußen seit Entw. 1851, Bayern 1m Entw. 1822, 1827, Hahen 331, 333, 
Mexiko 795, Argentinien Entw. 1891, 146, Norwegen neu 191 (hier "Notz~cht" ge
nannt), Schweizer Entw. 1894. - b) Das römische Recht, s. Mom~~sen, Rom. Straf
recht, 664:. - 2, a) Frankreich, Belg'ien, S~anien, Portugal, Br~slhen, Bayern 1861, 
Sachsen, Osten'eich. Entwürfe, Ungarn, Holland, England (ZWeifelhaft s. § 13 IV 9), 
Schweizer Entw. 1896 1903 Rußland. - b) alle andern früheren deutschen Gesetze 
und die preußischen Entwül:fe bis 1847; ebenso Österreich 130, Argentinien 129. Hier 
fehlen also die nicht-widernatürlichen unzüchtigen Handlungen. - 3. Ungarn, Rußland. 
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\ der Notzucht gilt überall, daß nur der außereheliche Beischlaf in Betracht 
kommt, auch wo das nicht ausdrücklich gesagt ist, wie in Preußen 144, 
Frankreich, Belgien, Italien, Spanien, Skandinavien.1) Bei unzüchtigen Hand-

I lungen, bezw. den widernatürlichen, hält die gemeine Meinung ' auch die 
Ehefrau für geschützt, da die Gesetze schweigen. 2) Doch wird man sehr 
genau überlegen müssen, was denn eigentlich als "Unzucht", d. h. die Sitt
lichkeit verletzend in der Ehe gilt; die Frage ist der Rechtsprechung zu 

I überlassen. 
V. Prüfen wir diese erste Frage, dann müssen wir sagen: 1. daß die 

Frau zuerst genannt wird, ist völlig berechtigt, denn ihre sittliche Freiheit 
ist von besonderer Wichtigkeit, und es liegt in der Natur des Aktes, daß 
der Mann gegen die Frau Gewalt anwendet. Wenn neuere Gesetzgebungen 
(Italien, Norwegen) Mann und Frau vollkommen zusammenstellen, so ist 

i
diese Vereinigung gewiß höchst einfach und daher einleuchtend; aber wenn 
die einzelnen gesetzlichen Tatbestände die Verschiedenheiten der sozialen 
Taten wiedergeben sollen, dann muß eine Trennung eintreten. Daß dies 
für Deutschland berechtigt ist, beweisen die allgemein absprechenden Kritiken 
des früheren preußischen Gesetzbuchs und die Geschichte des Schweizer 
Entwurfs. 3) 

2. Ebenso wird man wohl nicht umhin können, bei der Frau die 
Notzucht im eigentlichen deutschen Sinn selbständig zu nennen.4) So 
zweifelhaft es ist, ob die Überwältigung gerade zur Erlangung des Beischlafs 
immer das Bedenklichste Ist, so sehr der rohe Wüstling die ekelhaftesten 
Handlungen sich erzwingen kann, dennoch bleibt die Notzucht die typische 
Hauptart der Unzucht wider Willen, die den natürlichen Verhältnissen am 
meisten entspricht. Insbesondere können die vielen geringfügigen Arten 
der Unzucht nicht mit dem Beischlaf zusammengestellt werden. Höchstens 

' könnte man entsprechend dem italienischen und norwegischen Recht die 
gToben, schweren unzüchtigen Handlungen mit dem Beischlaf zusammen
bringen (oben § 17,111, 4). Ob man die geringeren Arten der unzüchtigen 
Handlungen hier überhaupt nennen und nicht vielmehr der Strafe der Be
leidigung überlassen will, mag ja zweifelhaft sein. Aber ich sehe in größerer 
Feinfühligkeit kein Unglück; freilich muß das Taktgefühl des Richters aus-

1) Goltd. Mat. zu 144, I 3; Häberlin 3,253; Garraud, Traite § 1832; Garyon 
zu Art. 331 N. 21. In Norwegen und Schweden deutet das Wort "Unzucht" auf die 
Außerehelichkeit; in Dänemark ist aus dem Wort "samleje" gar nichts zu entnehmen. 
Für England s. Stephen § 271, Harri~ 167, Kanada 266, Mc Clain § 449 für Amerika, 
New-York 278, United States Entw. 288. 

2) S. dazu Nypels zu 373, 5; Crivellari VII 485; Geyer, Zeitschr. f. Straf
rechtsw. 6, 595 für Rußland. Nur Ungarn sagt auch hier ausdrücklich "außer der 
Ehe", § 233. - Dr. G ö b, Goltd. Arch. 27, 417 ff. . 

3) S. besonders Tippelskirch, GA. 12. 733; Kräwel, GA. 16,243; Dalcke, 
ebenda 17, 90ff.; Hälschner, System II 319. - Schweizer Entw., Verhandlungen 
II 54, 160. 

4) Französ. viol; itaI. stupro violento (in der Theorie); span. yiolacion; portug. 
violayao; holländ. verkrachting; dän. voldtaegt (dies Wort hat in Norwegen 192 seinen 
engeren Sinn erweitert). 
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gebildet sein. Viele rohe Unzüchtigkeiten lassen sich jedenfalls nicht unter 
den italienisch-norwegischen Begriff der geschlechtlichen Vereinigung oder 
unter den Versuchsbegriff bringen.1) 

3. Ganz verkehrt ist es, den Man n hier nicht zu nennen. 2) Einmal 1 
ist es allerdings möglich, daß an einem Mann unzüchtige Handlungen vor
genommen werden, bei denen er verhältnismäßig passiv bleibt; ihn zu aktiv- I 

geschlechtlichem Verhalten zu zwingen, möchte freilich schwer halten; aber 
die Erzwingung widernaturlicher Handlungen mag nicht selten sein. Es 
fragt sich nur, ob man diese einzelnen Arten alle selbständig nennen will 
(Bayern 1861, Ungarn, Rußland). Ich ziehe aber die Regelung der Länder 
französischen Rechts, Englands, der österreichischen und Schweizer Entwürfe 
vor, wo die Kew...altsamen unzüchtigen Handlungen an einer Person jedes ' 
Geschlechts vereinigt sind und neben der Notzucht stehen.3) Die Erzwingung 
des Beischlafs mit einem Mann steht dann bei dieser Gruppe, deren ein
fache Fassung auch deswegen zu loben ist, weil sie den Mann gar nicht 
hervorhe bt. 4) 

4. Die bescholtene Person oder die Dirne besonders hervorzuheben 
und weniger oder gar nicht zu schützen, wie das hier - und auch bei 
anderen Delikten - noch die modernsten Gesetzgebungen tun, halte ich 
für durchaus verkehrt. 5) Einmal ist es sehr schwer zu sagen, ob bei der 
Bescholtenen (so zumeist) oder bei der Dirne 6) oder bei beiden je verschieden 
(N euenburg) die Strafe herabzusetzen sei. Sodann ist die Feststellung der 
Verhältnisse und der Schuld von großer Schwierigkeit, und besonders muß 
eine solche Bestimmung sicher zu den gemeinsten Einreden des Beschuldigten 
und zu den schikanösesten Untersuchungen führen. Auch in der Dirne ist \ 
die freie Frau zu achten; auch bei ihr ist die Gefährlichkeit des Täters zu 
berücksichtigen. Ob Gewalt bei einer Bescholtenen oder Dirne überhaupt 
vorlag, muß der Richter erwägen; ein genügend weiter Strafrahmen erlaubt 
völlig, den Umständen des Falles gerecht zu werden. 7) 

1) England und Amerika bringen die unzüchtigen Akte unter die special assaults. 
Stephen Art. 262, 267 d; Mc Clain §§ 238, 465. 

2) Eine Verteidigung seinet Ausschließung' fand ich nur bei Go 0 s, Danske 
Strafferet, Sp. Deel 370f.; dem Mann fehle das Moment der Fortpflanzung! 

3) S. die Verhandlungen des Schweizer Entw. II 173. 
4) Der Richter wird freilich hier oft erwägen müssen, ob der "überwältigte" 

Mann nicht Masochist sei. 
5) Geschehen in PGO.119, Gemeines Recht (Feuerbach § 265, Note I d. Heraus

gb.), ALR. 1058, Sachsen 1855 (nicht 1838), S.-Altenburg, Thüringen, Braunschweig, 
Baden, Hamburg', Lübeck, mehrfach in der Schweiz, auch in Neuenburg 265, 271, in 
den österreich. Entwürfen (s. Bemerkungen zum Aw~schuß-Entw. II 190 im Entw. 1891 
S. 250), Dänemark, Italien. - Bei der Schändung ill Braunschweig, Sachsen, Italien, 
Dänemark; - beim Treubruch nur in Braunschweig ~ bei der Entführung in 
Sachsen, Italien, Dänemark, Spanien, Portugal, zum Teil Amerika (unten § 26 V). 

6) Braunschweig, Sachsen, Thüringen, Italien, Dänemark nach Go 0 s, DStrR. 
Speciel Deel § 35, Österreich Entw., Aargau. 

7) Hannover 271, 272 verlangt Berücksichtigung der Persönlichkeit des Opfers, 
ähnlich Hessen 296 f. bei Entführung (Ausschußbericht 359 f.). S. noch Nyp eIs zu 
Art. 375,8; Harris (Eng'land) S. 1ti7 d; Blackstone IV 213; Carrara 1519; Cri-
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VI. Daß die Schuld hier nur Vorsatz sein kann, bedarf keiner Er
örterung. Wohl aber ist die Frage des Zwecks noch zu prüfen. a) Überall 
schließt der Tatbestand den Zwang zur Duldung von Unzucht seitens Dritter 
aus. Dies ist ein andersartiges Delikt als die Vornahme der Akte unter 
Gewalt. Der Teilnehmer an der gewaltsamen Unzucht steht klar dem 
gegenüber, der selbständig und ohne Mitwirkung des Unzuchtausübers Ge
walt anwendet, um eine Person der Unzucht mit Dritten zuzuführen. (S. 
Norwegen § 192.) Anders ist der Gedanke in Holland 246 und im Schweizer 
Entw. 1903, 117, daß auch der Zwang zur Vornahme unzüchtiger Hand
lungen gestraft wird: hier soll die überwältigte Person selbst aktiv bei der 
Unzucht mitwirken, was RStrG B. 176 nicht umfaßt, wenn man nicht diesen 
Fall in dem ~wang zur ,:Duldung" erblicken will. Dabei sind aber gewiß 
viele solcher Fälle nur beleidigende Angriffe auf das Schamgefühl der an
gegriffenen Person. Nur bei Kindern sind sie dann in deren absoluten 
Schutz einzubeziehen. - b) Die sehr schwierige Frage, ob die Angriffe eine 
Erregung oder Befriedigung des Geschlechtstriebes beim Täter bezwecken 
müssen (s. § 17, Irr, . 4), möchte ich mit den französisch -belgischen und 
portugiesischen Rechten verneinen. Denn ich glaube, daß es wesentlich auf 
den Schutz der Geschlechtsehre der angegriffenen Person ankommt. Der Ge
setzgeber könnte das durch eine Wendung wie im portugiesischen Art. 391 
ausdrücken: "zur Befriedigung des Geschlechtstriebes oder aus andern Motiven". 

VII. Die J\1:ittel zur Erlangung des Aktes, die hier das Eigenartige · 
des Falles ausmachen, sind heute in drei Gruppen zu nennen: Körperliche 
Gewalt, Drohungen, Bewußtlos-, Willenlos- oder 'Vehrlosmachen. - a) Das 
erste Mittel macht keine Schwierigkeiten; es wird überall g'enannt; Zusätze 
wie "körperliche, unwiderstehlicl~e, gefährliche" erscheinen ziemlich gleich
gültig, sind auch selten zu finden. Daß die Gewalt sich geg'en die Person 
richten muß, wird überall in den Darstellungen betont; gesetzestechnisch 
scheint es unnötig', das zu sagen. - b) Große Mannigfaltigkeit zeigen die 

I Drohungen. Entweder sind nur solche gegen Leib und Leben der an
gegriffenen Person genannt, noch enger "mit gegenwärtiger Gefahr" 1), oder 
gefährliche 2), oder allg'emein alle. 3) Im Ausland überwiegt die letzte Art 

, der Bezeichnung.4) Vielfach sind die Drohungen nicht bloß solche für die an-

vellari VII 481ff., 612- 619; Pertile, Storia V § 198 zu Note 31- 33; Preußen, 
Revision 1845, Bd. 2, 169, Verhandlungen des ständischen Ausschusses 1848, 459; 

. Wächter, Abhandlungen I 27. 
1) RStrGB., Baden, Bayern, Sachsen 1838, Preußen, Entw. 1847, Bremen, -

Dänemark (sehr kasuistisch 168, 169), Indien. 
2) Württemberg, Braunschweig, Sachsen 1855, Hessen, Preußen: ALR., Entw. 

1836, 1843 II, Belgien, Finnland. 
S) Bayrischer Entw. 1822, Preußen 1843 I, Hamburg. Hannover nennt neben

einander die Drohungen mit Gefahr für Leib und Leben und alle andern. 
4) In allen romanischen Gesetzen außer Belgien, in Holland, Rußland, Australien. 

- Norwegen, ähnlich Dänemark nennen wie Hannover zwei Arten. Der österreich. 
\ Entw. nennt eine umfangreiche Liste von Drohungen, während der Schweizer Entw. 
\ kurz und gut "schwere Drohung" sagt. 
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gegriffene Person, sondern auch für ihre Angehörigen_ oder dritte Personen.!) I 
---: c) Endlich ist das Willenlos-, Wehrlos-, Bewußtlosmachen (meist das 
"arglistige") ziemlich überall genannt, in den früheren deutschen wie in 
den ausländischen Gesetzen; aber es ist doch sehr verschieden, ob es als 
Mittel der Notzucht gilt oder eines selbständigen Tatbestandes 2), ob es 
einfach in der Schändung aufgeht, oder eine Qualifikation derselben dar
stellt. 3) Die Art der Überwältigung wird selten weiter erörtert, die Recht
sprechung rechnet hierher Hypnose, Betrunkenmachen, Ätherisieren, Fesseln; 
wenn es Erotika (Aphrodisiaka) gibt, so werden auch~ sie hierher zu zählen 
sein.4) Sonst aber darf jedenfalls das einfache Aufstacheln der Sinnlichkeit ! 
selbst bis zur Unwiderstehlichkeit nicht hierher zählen. -

d) Prüfen wir hier, so werden wir keine Schwierigkeit finden in der 
Bezeichnung der Gewalt. Bei den Drohungen bedarf es kaum eines Zusatzes, 
da der Richter ihre Bedeutung erwägen muß.5) Irgend welche Beschränkung'en 
sind vom Übel: mit Recht rügt die Kritik, daß das Vermögen _g'egen Erpres
sungen besser geschützt sei, als die Geschlechtsehre. Als einziger Zusatz 
kommt "gefährlich" -oder "schwer" in Betracht. Auch Beweisregeln, um eine 
"vis haud ingrata" auszuschließen, sind veraltet. Allerdings darf der psycho
logische Unterschied zwischen den dem Geschlechtsakt adäquaten Drohungen 
körperlicher Überwältigung lmd denen für Dritte oder für andre Rechtsgüter 
nicht übersehen werden; doch braucht sie 'der Gesetzgeber nicht zu trennen. 
Fraglich kann nur sein, wie man di~. dritte Gruppe bezeichnet: der Fall I 
physischen Wehrlosmachens oder der Uberraschung scheint mir in der Ge
walt enthalten; das_ psychische Wehrlosmachen aber gehört nicht zum Be- I . 

wußtlosmachen, und auch im Willenlosmachen dürften andre Fälle liegen. 
Es . wären also alle drei Arten zu nennen. Ob man diese Fälle als Quali
fikationen der Schändung oder als Notzucht bezeichnet, scheint mir gleich
gültig: wegen des praktisch wohl häufigen Zusammentreffens dieser Mittel 
mit der Gewalt und wegen der Strafhöhe sollten sie am besten zur N ot
zucht gestellt werden. 

e) Große Schwierigkeiten bereitete manchem Gesetzesredakteur die 
Frage, wie am besten die Mittel im Text mit dem Geschlechtsakt verbunden 
werden, wie lange die Anwendung' der Mittel fortdauern müsse; insbesondere 
bei dem italienischen Entw. wurde da viel probiert.6) Da aber ganz offen
bar der Tatbestand erst mit der Ausführung des Aktes vollendet ist, so 

1) Z. B. Ungarn, Dänemark, Norwegen, · Rußland. 
2) So in Bayern 1813, 190 und Baden 336. 
3) Sachsen, Thüring'en, Bayern 1861, 206, Preußen 1847, Dänemark, N 01'

wegen. 
4) Siehe Bernatzik "Aphrodisiaka" in Eulenburgs Realencyklopädie der ge

samten Heilkunde. 
5) Siehe Preußen, Revision 1845, 383 ff.; Sm i d t für Holland S. 306 toelichting; 

v. Schwarze in Holtz. H. III 310. 
6) S. Hufnagel zu Württemberg Ir 234, Leonhardt zu Hannover Ir 292. 
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I wird der deutsche Gesetzgeber am besten die . Fassung der §§ 176,. 177 
I RStrGB. beibehalten.1) 

VIII. Daß · deT Täter bei der Notzucht nur ein Mann sein kann, ist 
klar 2); in allen andern Fällen kann es Frau oder Mann sein. Belanglos 
ist es, zu sagen, daß der Täter der Notzucht ein pubes sein müsse: die 
Regel des englischen Rechts, daß ein Knabe unter 14 Jahren nicht eine 
Notzucht begehen könne, ist für uns interessant, aber unbrauchbar. 3) 

I IX. Überall ist jede Art der Unzucht wider Willen ein Verbrechen 
I schwerster Art. Doch ist der große Unterschied der Fälle in genügender 
I Weite des Strafrahmens zu beachten, wozu eine Reihe von Gesetzen mil-
dernde Umstände einfügen und damit bis zu geringen Gefängnisstrafen 
herabgehen. Qualifikationen mag man einfügen, wenn man sie nicht der 
richterlichen Strafbemessung überlassen will.4) 

§ 21~ 

Die Schändung. 

I. Neben der wider Willen begangenen Unzucht steht die Unzucht, 
die nicht wider Willen an einer Person vorgenommen wird, aber auch ohne 
ihre rechtlichgültige Zustimmung, stuprum nec voluntarium, nec violentum. 5) 
Vielfach wird sie zur gewaltsamen Handlung gerechnet, aber es wurde 
schon dargelegt, daß das zu Unrecht geschieht. Sie ist in zwei Arten zu 
nennen, einmal als Unzucht mit Kindern, deren Zustimmung ohne weiteres 
als bedeutungslos erkannt wird, sodann als Unzucht mit Personen, die 
infolge irgend eines Geisteszustands oder einer körperlichen Unfähigkeit 
weder gültig zustimmen, noch auch abwehren können. Die erste Art aber 
muß wieder verselbständigt werden, da bei Kindern ein Schutz ohne jede 
Rücksicht auf Gewalt oder Zustimmung, lediglich nach JVlaßgabe ihres Alters, 
und hier wieder verschieden bei verschiedenen Altersstufen zu gewähren 
ist, und da der geschlechtliche Angriff auf Kinder wegen ihrer Unreife 
beim Täter eine besondere Roheit voraussetzt und besonders entschiedene 
Abwehr fordert. 6) Die zweite Art dürfen wir Schändung nennen, indem 

1) Daß dann ein zweiaktiger Tatbestand neben einem einaktigen steht, ist 
technisch nicht im mindesten anstößig. S. Binding, Lehrbuch I (2) 10 Anm. 4. 

2) Ob eine Frau mittelbar? - ' Ich leugne es. Die Frage interessiert den Ge
setzgeber nicht. 

3) Harris 167, Stephen Art. 271. Kanada 266, Me Clain § 449 (nicht alle 
amerikanische Staaten kennen diese Präsumtion); Bishop, Commentaries II, § 111öf. 
Die Präsumtion ist entweder widerlegbar oder absolut. 

, 4) Sehr oft begegnen objektiv schwere Folgen als Erschwerungsgrund. Rich-
tiger ist die Begehung gegenüber Jugendlichen genannt (Frankreich, Belgien), durch 
Aszendenten, Gewalthaber (Frankreich, Belgien, Italien, Ungarn, Rußland) oder durch 
mehrere Personen (Frankreich, Belgien). 

5) In Holland vor dem neuen Gesetzbuch unbekannt. Smidt II 308. 
6) Gesetzlich aber stehen dennoch beide Arten oft zusammen. Österreich 127, 

128, Rußland 520, auch Deutschland 17tJ und Schweizer Kantone. 
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ein gutes deutsches Wort, dessen Begriff im Rechtssystem nicht ganz fest~ 

steht, aber ziemlich dem unseren entspricht,wieder verwendet wird. 1) Der 
Ausdruck "unfreiwillige Schwächung" scheint mir zu eng und unschön. 
Französisch s pricht man von "attentat a la pudeur sans violence" ; Oarrara 
nennt das Delikt stupro non violento. Daß die Schändung nicht zu den 
Freiheitsdelikten gehört, dürfte heute unbestritten sein. Anders ist es in 
Braunschweig, Sachsen, Sachsen -Altenburg , in Schweden zum Teil. 

11. Die Schändung ist nach denselben Einzelheiten zu untersuchen wie 
die gewaltsame Unzucht. 

Vor allem sind die geschlechtlichen Akte ebenso entweder Beischlaf 
oder -sonstige unzüchtige Handlungen. · Doch ist entschieden zu beobachten, 
daß hier seltener über den Beischlaf hinausgegangen wurde und wird, und \ 
daß die Ausdrücke in den früheren deutschen Gesetzen hier weniger klar 
als bei der Gewalt sind. So wurde in den älteren deut.schen Gesetzen I 

oftmals und wird noch in Österreich und der Schweiz der Ausdruck "zur I 

Befriedigung der Wollust mißbrauchen" angewendet, der auf die wider- I 

. natürliche Unzucht hinweisen soll, aber unzüchtige Handlungen geringer I 

Art ausschließt. Nur Sachsen 1855, 182 nennt klar neben Beischlaf "Un
züchtigkeiten anderer Art"; heute im Ausland tun das Ungarn, Norwegen, 
Luxemburg (abweichend von Belgien!), Holland, Spanien, Schweizer Entw. 
1903 119, nicht bei Schwachsinnigen und ähnlichen in Art. 120, Italien 333; 
Rußland nennt Päderastie. Entsprechend sind auch nur in einzelnen dieser I 
Länder Männer geschützt, aber zumeist (in Deutschland früher in Sachsen- I 

Altenburg , Hannover, Baden, Thüringen) nur die Frauen. 
Die angegriffenen Personen müssen sich nun in einem Zustande be- I 

finden, der eine gültige Einwilligung ausschließt Hat ihn der Täter selbst 
I 

herbeigeführt , dann liegt offenbar der von uns bei der Notzucht genannte I 
schwerere und dorthin gerechnete Fall vor, der freilich von manchen 
Gesetzen zur Schändung gestellt wird. Den Zustand zu bezeichnen, ist 
nicht leicht! Nur in Rußland 514 fand ich den allgemeinen Ausdruck "mit 
einer Frauensperson ohne ihre Einwilligung", der aber auch auf den ganz 
anders gelagerten Fall der Täuschung und Überraschung schließen läßt. 
I..Juxemburg sagt "hors d'etat de donner un consentement libre", dagegen 
Italien "non sia in grado di re.sistere'l. Sonst werden die Angegriffenen 
als geisteskrank, wahnsinnig, taubstumm, idiotisch, blödsinnig , willenlos, 
wehrlos, betrunken , ohnmächtig , bewußtlos 2), unzurechnungsfähig (Norwegen: 
vernunftberaubt) , schlafend bezeichnet, ohne daß der Grundgedanke klar 
zu erkennen wäre. Selten trennen die Gesetzgeber! Das tun nur Schweden, J 

1) Gebraucht in Österreich 128 , Schweizer Entw. 1903, 119, 120, Braunschweig 
174, Hannover 272. Sonst allgemein = geschlechtlich mißbrauchen, z. B. bei Notzucht 
gebraucht in Württemberg und Hessen, in der Schweiz mehrfach. 

2) Dieser Ausdruck steht fast überall. Der österreichische Kassationshof redet 
hier von "jeder Art von Störung in der Willens- und Intellektsphäre, weIche das sich 
Hingeben zum Geschlechtsakt als nicht freigewollt erscheinen läßt." E 23 . N ov. 1901 , 
N owak, N. SammI. 2659, Bd. IV S. 14 Anm. 
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I Norwegen, Tessin und England, indem sie die Geisteskranken (England 
auch Taubstumme und Idioten) von den anderen Gruppen absondern, 
während der Schweizer Entw. gar 3 Gruppen macht (s. oben § 11 B S. 51). 

III. Prüfen wir hier, so finden wir vor allem a) in der Bezeichnung 

I
, der Opfer eine große Unklarheit. Ob der Wehrlose, also wer aus irgend 

einem, auch mechanischen Grunde sich nicht g'egen den Angriff wehren 
kann, obwohl er vielleicht es wollte,. oder der nur seiner Sinne momentan 

I Beraubte, Bewußtlose oder derjenige zu schützen sei, der wegen einer 
geistigen Schwäche oder Krankheit 1) nicht den Akt begreift, das bleibt in 
vielen Gesetzgebungen unklar. Und doch sind die 3 Gruppen zu trennen! 
Idioten und Geisteskranke sind oft als solche nicht bekannt, selbst Sach
verständig'e zweifeln, wo sie die Grenze des Blödsinns ziehen sollen. Ins
besondere aber sind gerade diese Personen oft überaus geschlechtslüstern, 
so daß in den unteren Volksschichten der AngTiff auf sie nicht als etwas so 
Bedenkliches erachtet werden darf. Anders bei Bewußtlosen, Ohnmächtigen, 

I tief Schlafendeb, die überrascht werden, die der Zufall dem Täter in die 
Hand gibt; der Angriff auf ihre Ehre ist dem Täter sehr leicht, beweist 
aber fast stets eine viel. größere Perfidie als der des ersten. Falles, während 
der Angriff auf einen mechanisch Wehrlosen der gewaltsamen Unzucht psy
chologisch und äußerlich ziemlich gleichsteht. Immerhin wird es nötig und 
möglich sein, alle drei Kategorien nebeneinander zu nennen, da es sich 

\ doch wesentlich nur um Untergruppen einer großen Gruppe handelt, aber 
man wird genau sag'en müssen, daß die angegTiffenen Personen: "wegen 
Geisteskrankheit oder Blödsinn die Tat nicht begreifen können, bewußtlos 
oder wehrlos sind", um alle drei Arten zu decken. 

Sehr fraglich und zu weitgehend erscheint es mir, auch noch "die 
schwachsinnig'e Person und die, deren geistige Gesundheit wesentlich 
beeinträchtigt ist", zu nennen (Schweizer Entw. 120, siehe oben S. 51, 3). 
Besonders hervorzuheben, daß die bewußtlose oder wehrlose Person der 'rat 
nicht zustimmte, erscheint mir praktisch kaum , nötig, theoretisch sehr be
rechtigt (Schweiz. Entw. 121). Es zu erwähnen, ist jedenfalls ohne Schaden, 
vielleicht sogar nützlich. 

b) Es erscheint mir hier wie bei der Gewalt auch der Mann des 
Schutzes wert und bedürftig, mag auch ein derartiger Angriff auf ihn selten 
sein. Gerade die neuere Gesetzgebung (Italien, Holland, Norwegen) berück
sichtigt ihn, nicht tun das die Schweizer und österreichischen Entwürfe. 
Bedenken erweckt nur der Fall des blödsinnigen oder geisteskranken 
Mannes 2), bei dessen Schändung wohl kaum von einer sozialen Gefahr in 
irgend einer Hinsicht geredet werden kann. 

1) Geisteskrankheit zu sagen, genügt nicht, da auch Schwäche schutz
bedürftig ist. Siehe die Änderung in Zürich 1897 §§ 111, 112 und Kronauer, Schw. 
Z. $t. R. 5, 210; Schweizer Entw. 119, 120. · 

2) Vorgesehen ist er in Norwegen und Spanien unzweifelfaft und in weitestem 
Umfang; in Luxemburg, in Italien wohl auch; in Rußland bei Päderastie und so 
auch in den früheren deutschen Gesetzgebungen. 
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c) Ob wir neben dem Beischlaf hier auch die anderen unzüchtigen I 
Handlungen nennen müssen, ist eine sehr schwierige Frage, besonders bei \ 
der Erwägung, daß nicht die bewußtlose oder wehrlose Person den g'emeinsten 
Angriffen ziemlich schutzlos preisgegeben sein soll. Hier wie überall bedürfte 
eben vor allem der Begriff der unzüchtigen Handlung einer nicht zu aus
dehnenden Auslegung. Aber die Einengung auf die der Befriedigung des I 

Geschlechtstriebes dienenden Handlungen oder nach norweg'ischem Muster 
auf "unzüchtigen Umgang'" g'eht wieder zu weit. Wenn die Gesetzgebungen 
diese Forderung bisher nur sehr zögernd befriedigten, so kommt das wohl 
aus der erst allmählich wachsenden Erkenntnis der Natur des Delikts und 
der Natur der unzüchtigen HancUungen allgemein, aus der erst langsam 
wachsenden gTößeren geschlechtlichen Zurückhaltung einerseits - anderseits 
aus der Erwägung, daß eine soziale Gefahr in den Handlungen selten lieg'e, 
daß für schwerere Fälle die in der Handlung ruhende Beleidig'ung oder 
Körperverletzung oder Nötigung strafbar sei und genügende Sühne veran
lasse - und besonders auch aus der Scheu, daß man geringfüg'ige Hand
lungen hier zu schwer treffen möchte. Interessant ist es aber, daß Zürich 
seit 1897 neben dem Beischlaf unzüchtige Handlungen in einem offenbaren 
Schändungsfall, nämlich an der Patientin (Art. 125) nennt, also offenbar das · 
Bedürfnis zu ihrer- Hervorhebung erkannte. Alle diese Überlegunge~ sind 
zu beachten. Es mag auch vielfach der Tatbestand des öffentlichen Arger
nisses vorliegen und zur Strafe ausreichen; aber der Tatbestand der Be
leidigung scheint mir häufig nur sehr schwer heranziehbar , da man den 
Vorsatz dazu nur sehr unklar wird konstruieren können, also muß man ent
weder vieles straflos lassen und mit anderen Strafbestimmungen aushelfen, 
wo es nötig ist, oder in den Handlungen beschränken oder dem Richter 
Vertrauen schenken, wenn man in den Akten weitergehen will. 

IV. Die Frage der" bescholtenen" Person und die des Motivs der 
unzüchtigen Handlung ist hier wie bei der Unzucht wider Willen zu be
antworten. Daß an sich auch eine Ehefrau gegenüber ihrem Manne ge
schützt sein könnte, ist wohl sicher, aber der BegTiff und die Bedeutung r 

der Ehe müssen die Schändung allgemein, ausschließen.1) 

Der Dolus muß natürlich das Element der Wehrlosigkeit, der Bewußt
losigkeit usw. umfassen, so leicht hiermit leider auch eine Ausrede geboten 
wird. Es wäre viel zu weit gegangen, wollte man das Charakteristikum . 
beim Opfer rein objektiv fassen. 

V. In der Strafe sind große Verschiedenheiten zu bemerken. 2
) Das 

beweist, wie wenig klar der Umfang der Handlungen ist. Aber offenbar 
denken die Gesetzgeber wesentlich an schwere Taten als Regelfälle. 

1) Ausdrücklich tun das einige Gesetze: Sachsen 1855, 187, Thüringen 296, 
RStrGB., Holland 243, Ungarn 232 , Österreich Entw. 1893, 195, der Schweizer Entw. 
119, 120 beim Beischlafe. .. 

2) Neben Zuchthaus in den romanischen Gesetzen, Osten'eich, Ungarn, Preußen 
u. a" auch im RStrGB., steht Arbeitshaus und Gefängnis (z, B. in Norwegen , Holland, 

111 



112 Vergl. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Bes. Teil. Bd. IV. 

§ 22 %:" 

Unzüchtigel" Mißbrauch unter Täuschung. 

I. Unzüchtiger Mißbrauch unter Täuschung liegt dann vor, wenn ein 
Täter unzüchtige Akte mit einer Person vornimmt, die infolg'e einer Täuschung 
den unzüchtigen Oharakter der Handlungen 'nicht kennt, also ohne ihren 
Willen entehrt wird. Diese Handlung ist nicht eine Verführung, durch 
welche der Wille des Opfers der Unzucht geneigt gemacht wird. 1) Sie hat 
vielmehr Ähnlichkeit mit der Unzucht wider Willen, da in beiden Fällen 
das Opfer eine Unzucht duldet, ohne sie . als solche zu wollen. Aber wie 
schon dort gezeigt wurde, ist die Handlung insofern eine andere, als im 
einen Fall der dem Unzuchtsakt positiv widerstrebende und denselben klar 
erkennende Wille überwunden wird, hier aber das Opfer den unzüchtigen 
Oharakter nicht kennt und daher dem Akt als solchem ,gar nicht widerstrebt. 

\ Psychologisch ist auf seiten des Täters die Handlung im zweiten Fall sogar 
vielfach eine viel gemeinere, da sie des Vorbedachts bedarf, während die 
Überwältigung zu allermeist der rohen plötzlichen Sinnenlust' entspringt. 

\
Eine Vermengung der zwei Tatbestände wäre wohl nicht 'zu empfehlen. 
Trotz der Seltenheit der Fälle (in Deutschland 2- 6 p. a.) wird man den 
\Tatbestand nicht wohl entbehren können, wenn man nicht den der Schändung 
etwa so allgemein faßt, daß er den vorliegenden mitergreift. Seine Schänd
lichkeit darf aber nicht straflos bleiben. 

TI. Die Täuschung muß den Unzuchtscharakter der Tat betreffen.2) 
Dieser aber fällt weg, wenn der Akt als ehelicher- vorgenommen wird, oder 
bei medizinischen oder sonstigen Verrichtungen nützlich, heilsam oder not

\wendig ist. Beidemale also erkennt das Opfer nicht die Unzüchtigkeit, 
wohl aber den Geschlechtscharakter. Wenn auch dies etwa infolge der l Täuschung wegfällt, was bei Heilhandlungen denkbar wäre, dann hätten wir 

, ,ebenfalls unseren Tatbestand. Aber mir scheint ein solcher Fall zu selten, 
und wenn er vorkommt, ist er wieder unter den Tatbestand der Schändung 
zu subsumieren, so daß er nicht besonders zu nennen ist. 

t III. Der Tatbestand fehlt in älteren und neueren Gesetzgebungen 
I häufig (heute in Österreich, Holland, Schweden, Finnland). Dagegen findet 
er sich mit der Täuschung über die Ehelichkeit des Beischlafs in den 
preußischen Entwürfen 3) und im preußischen Gesetzbuch 145, ferner in 
Braunschweig 184, Sachsen 1838/266-1855/318 bei Betrug, Thüringen 298, 

früher besonders in Bayern 1813, Württemberg, Baden. Das Höchstmaß schwankt 
von zwei bis zu zwanzig Jahren. 

1) Es kann natürlich auch die Verführung durch List und Täuschung geschehen. 
Das ist dann aber etwas anderes als unser Fall. 

2) Bei Kindern und Geistesschwachen kann diese Täuschung auch vorkommen; 
aber diese Personen sind schon anderweit allgemein geschützt. 

B) Seit 1828. Der Resivor in den Motiven 267-272 kreiert das Delikt im Gegen
satz zu ALR. 1050; gerügt als zu selten von Strampf S. 319. 
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Bremer Entwurf, Hamburg 157, Lübeck, Bayern 1861/207, Hannover 272, 
Deutsches Reich 179, österreic~isc~~ Entwürfe stets, Ungarn 245, Däne
mark 172, Norwegen 194, Rußland Entw. (und Gesetz 514 ?) 1), in der 
Schweiz: in Thurgau 1~0, Schaffhausen 179, Luzern 189, Freiburg 200, 
Zürich 113, Basel 92, Zug 94, Solothurn 99, N euenburg 273, Inner-Rhoden 
145. Der schweizerische Entwurf kennt den Tatbestand nicht, obwohl er I 

mehrfach angeregt wurde.2) - Zu beachten ist aber,. daß in einigen GesetZ- I' 
gebungen die Täuschung' über die Ehelichkeit hinausgehend sich darauf be
zieht, daß das Opfer sich zu dem Akt "für 'verpflichtet halten muß" (so in I 

Lllzern, Braunschweig und Hannover, entsprechend den preußischen Ent
"vürfen von 1828 und 1843 der Staatsratskommission). Erst die Verhand
lungen der Staatsratskommission von 1846 (Prot. S. 88) ändern das zu den 
Worten , "für ehelich halten." 

Die ältere Fassung wurde wohl durch die Erwägung , eing'ege ben, daß I 
auch bei Verlobungen vielfach der Beischlaf als erlaubt gelte, aber mit I 
Recht kennt sie kein neueres Gesetz mehr. 

W em~ aber a~le Ges~tze den Tatbesta.nd auf den Beischlaf beschränken I 
und man . dIes damI~ begrundet, .daß nur dIeser Akt in der Ehe erlaubt sei, ! 
so kann Ich dem nICht folgen: Jeder Geschlechtsakt wird m. E. durch die 
Ehe jedenfalls der Verfolgung entzogen, so daß ' der Ehegatte ihn als etwas I 

nicht Unerlaubtes hinnimmt. Daher muß auch d~r Tatbestand auf alle Ge
schlechtsakte ausgedehnt werden, so gut wie die Unzucht wider Willen, 
denn sonst kann ein Mann mit einer Frau unter der Täuschung über die ' 
Ehelichkeit des Verkehrs die gröbsten Handlungen ungestraft vornehmen ' 
(will man nicht wieder in beliebter ,Weise mit der Beleidigung aushelfen). 

Als Mittel der Täuschung nennen die Gesetze meist: Vorspiegelung 
einer Trauung 3) oder andere Irrtumserregung. Norwegen sagt einfach in \ 
§ 194: "den Beischlaf erschleichen, der irrtümlich für ehelich gehalten wird" . 
Diese Fassung scheint mir die praktischste. 

IV. Die romanischen Rechtssysteme kennen diesen Ta~bestand in 
etwas anderer Art: die . französische .T urisprudenz zählt ihn zum viol. Bel
gien 375 hat ihn mit den Worten a l'aide de ruse in den viol aufgenom
men 4

), Luxemburg fügt hinzu "ou artifice". Italien aber hat das in I 

Art. 331, 333 noch erweitert und straft sowohl congiunzione carnale als 1 ' 

alle. "and.ere at~i di libidine, denen das Opfer infolge von "mezzi fraudo- I 
lent! lllcht WIderstehen kann. 5) Der Fall . ist aber in der Praxis offen-

1) Unzuchtsakt mit einer Frau ohne ihre Einwilligung; der Wortlaut deckt 
wohl unseren Fall. 

2) Verhandlungen II 174, 585 f. 
• B) Daß die Täuschung Erfolg haben muß, die Frau also wirklich im Irrtum 

~em muß) ist wohl klar. Die ältere Fassung "halten mußte" war daher .falsch (so 
m Preußen 145, dazu Dalcke, GA. 17, 397) . . 

4) Nypels No. 4 zu Art. 375: Der Ausdruck sei zufällig aufgenommen. 
6) Der Tatbestand wurde 1870, dann erst wieder von Zanardelli 1883 auf-

genommen. 
Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Bd. IV. 8 
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bar trotz seiner Fassung auch nur auf die Vorspiegelung' der Ehelichkeit 

angewendet. i) . . 
Ebenso stellt auch Portugal 393 unerlaubte GeschlechtsverbIndung mIt 

einer Frau gegen ihren Willen durch irgend welchen Betrug als violaQao 
hin und übernimmt damit offenbar nur das französisch-belgische Recht. 

In Spanien soll der Fall nach Vilaseca zu Art. 453 NI'. IV zu vio-
lacion zählen, obwohl der Wortlaut nicht dahin geht. 

\ V. England endlich dehnt den Tatbestand auch auf Vorspiegelung über 
die ärztliche Notwendigkeit oder Heilwirkung aus und nimmt ihn in den 

I'Begriff des Rape · auf. Dieser Tatbestand ist durch den Oriminal Law 
'Amendment Act 1885 (48, 49 Vict. cp. 69, 4) aufgenommen (Stephen 270), 

ist aber schon längst der Rechtsprechung bekannt gewesen.
2
) 

Er gilt auch in Schottland (Mac-Donald p. 166), in Oanada 266, ent
sprechend dem Entw. 1879, 207, Queensland 347, Indien 375 4

; dagegen ist 
in Amerika dieser Tatbestand zweifelhaft.3

) 

Jedenfalls ist es einerlei, ob der Täter allein handelte oder ob ein 
(Mittäter täuschte und der andere, den Irrtum benützend, den Akt vollzieht. 
Der Text wird am' besten diesem Gedanken angepaßt werden. Manche 
Fassungen der Gesetze sind da zu eng. Gut ist der Text in Norwegen 

oder New-York. 
VI. Die Strafe ist mit Recht Zuchthaus in den meisten Ländern.

i
) 

§ 23:( 

Angriffe auf Kinder. 

I. Daß die Jugend eines besonderen Schutzes gegen Angriffe auf 
ihre geschlechtliche Unversehrtheit bedürfe, wird von niemandem bezweifelt. 
Streit besteht nur darüber, wieweit dieser Schutz im Alter gehen müsse 
und gegen welche Angriffe er zu gewähren sei. Da aber der geschlech~~ich 
unentwickelte Mensch, das Kin d, unstreitIg als schutzbedürftig erschemt, 
sowohl nach der Literatur als nach der Gesetzgebung', so darf die Be
. tr achtung vor allem diese Klasse für sich . ergreifen. Bei ihr ist z:veierlei 
zu beachten: die körperliche Unreife und die sittliche Schwäche. DIe erste 
läßt' bei jedem gesunden Menschen den geschlechtlichen An~riff auf Kind~r 
. als etwas Unnatürliches und Abscheuliches erscheinen. Daher geht auch dIe 
'gesetzliche Entwicklung des Strafschutzes von dem Mißbrauch unreifer 
Kinder aus, Das feinere, ausgebildete Denken aber erkennt daneben, daß auch 
die sittliche Sphäre des Kindes der Beachtung bedarf: trotz etwaig'er eben 

1) Kassationshof 8. Mai 1893 R. Penale 1893, 325; 13. April 1904 ebenda 60, 207. 
2) Entw. 1878 S. 165, 166; 1879, 207 sagt "fraudu~ently misrepresenting the 

nature and quality of the act", spricht also ganz allgemem. , . . 
3) Nach Mac Clain § 446 genügt fraud nicht; dagegen mmmt Ihn BIShoPi 

Commentaries 1122 an' siehe Wharton 5tH. New York 278, 5 und U. St. Draft 288 
'. t" sagen weit, aber passend "unconsclOus of the nature of the ac . 

4) Über den Strafantrag siehe § 36. 
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eingetretener Mannbarkeit ist das Kind als solches zu schützen, damit es 
nicht sittlich verdorben werde und nicht als Erwachsener unfähig sei, die 
sittliche Ordnung einzuhalten. Während die Angriffe nach der ersten Richtung 
nur geschlechtliche Handlung'en oder unmittelbare Verleitung zu solchen 
sein können, spiel~n in der zweiten auch die rein geistigen Einwirkungen 
eine Rolle. Die Uberlegung aber sagt uns, daß rein geistige Einwirkungen 
bei Kindern viel weniger bedeuten als bei · Halberwachsenen, so daß ein 
besonderer, eigenartiger Kinderschutz bei ihnen nicht in Frage kommen 
kann. Dies wird durch die Beobachtung der Gesetzgebung bestätigt. Daher 
wird diese AngTi~sart besser bei der Betrachtung des weiteren J ugend
schutzes behandelt. Hier bleibt übrig der Angriff auf die körperliche ge
schlechtliche Unversehrtheit der Kinder, dem in der Gesetzg'ebung ein 
ab sol u te r Schutz entgegengehalten wird, der danach als eine besondere 
Gruppe erscheint. Systematisch steht sie mit der V erfi.i.hrllng Jugendlicher 
neben den Gruppen, die einen Mißbrauch geschlechtlicher Schwäche nach 
andern Richtungen darstellen, neben der Schändung und dem Mißbrauch 
besonderer Treuverhältnisse. 

Nicht außer acht zu lassen ist der häufige Übergang dieser Gruppe 
in die der Verführung'. In den höheren Altersstufen wird die Verführung 
schon betont, und nicht selten wird der absolute Schutz so hoch hin auf
gerückt, daß man nur an die Verführung denken kann, so bes. in Amerika 
(siehe folgenden § und unten S. 117), ebenso auch in Braunschweig 191. -

11. Die Notwendigkeit 'eines absoluten, von jeder Besonderheit des 
Angriffs absehenden Schutzes der Kinder ergibt die Statistik. Die deutsche 
Kriminalstatistik zählt seit 1897 die Verurteilungen aus § 176 3 besonders; 
es wurden danach in den Jahren 

1897 

3085 

1898 

3478 

1899 

3569 

. 1900 

3794 

1901 

4116 

1902 

4090 

1903 

4400 

1904 

4378 

Personen verurteilt, d. h. zwischen 30 und 33,6 % aller im gleichen Jahre 
wegen Sittlichkeitsdelikten verurteilten Personen.1) Trotz erheblicher Strafen2) I 
nehmen die Delikte nicht ab, so daß wohl Ursachen vorliegen, die durch 
die Strafe in ihrer heutigen Art nicht gebannt werden. -

Irr. Bei den Einzelheiten dieses Schutzes 3), der heutt: nirgendwo 
fehlt, ist zuerst zu fragen, ;welche Kinder in Betracht kommen: vor allem 
~naben so gut wie Mädchen, denn auch jene locken rohe Wüstlinge, auch 
SIe können ihnen keinen' Widerstand leisten, aber auch sie werden körperlich 
wie geistig verdorben. Nicht alle Gesetzgebung'en, besonders nicht alle 
älteren, berücksichtigen das, sondern nennen nur Mädchen in diesBT Gruppe, 

1), Über Angriffe auf Kinder v. Kr afft-Ebing, Psychopathia sexualis (10), 
304f., 334; Hofmann, Gerichtliche Medizin (8) 147; R. penit. 25 586. 

2) Meist 3- 12 Monate, oft auch noch über 2 Jahre Gefängn'is, auch hohe Zucht
hausstrafen; aber erhebliche Abnahme dieser letzten und Zunahme der ZubilliO'unO' 

'ld '0 0 
IDI ernder Umstände: Krim. Stat. 1901, I 52, 56. 

3) S. v. Kräwel, GS, 13, 1861, I 1-22. 
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überlassen also" die Knaben ' deni allgemeinen Schutz. Oder auch es sind 
zwar Knaben und Mädchen genannt; aber diese sind bei der Notzucht be
sonders ' hervorgehoben, indem dieser Tatbestand auf jeden Beischlaf an 
Mädchen bis zu einem gewissen Alter ausgedehnt wird.

1
) 

Die Altersgrenz e ist sehr 'verschieden gesteckt. Da die Bildung 
der ganzen Gruppe von dem Mißbrauch "unreifer" Mädchen ausging, so ist 
oft die Mannbarkeit als Grenze angenommen.2

) Aber da die Untersuchung 
dieser Frage im Einzelfall höchst bedenklich istB) , so nahmen die Straf
gesetze schon früh bestimmte Alter an, die dem Durchschnitt der Pubertät 
entsprechen sollten. Jedenfalls müssen sie da~ri aber so hoch liegen, daß 
die große Mehrzahl der zu schützenden Personen bei ihrer Erreichung mann
bar wurde. Mit Recht aber geht die ' Gesetzgebung weiter: sie nimmt an, 
daß gerade in der Zeit der Entwicklung die Gefahr am höchsten ist, und 
daß daher ' auch die sittliche Reife Beachtung etfordert. So erhöhen sich 
die Altersgrenzen im Laufe der gesetzlichen Entwicklung, - sogar so, daß 
Bedenken entstehen, ob nicht durch ein zu weites Hinausrücken der Schutz 
gerade der Kinder notleide, und ob nicht besser zwei Stufen des Schutzes 
'unterschieden werden. J edenlalls aber kann der Einwand nicht durch
schlagen, daß man ja dann den einfachen Geschlechtsumgang mit einem 
"entwickelten" Menschen strafe; denn einmal ist tatsächlich die volle Ent
wicklung über den kindlichen Habitus hinaus erst viel später als ihr Anfang 
zu beobachten, und sodann muß ' das soziale Gewissen jeden anständigen 
Menschen vom Geschlechtsumgang .' mit Halberwachsenen zurückhalten, . da 
deren sittliche Entwicklung erst ausreifen muß. Gerade in der Zeit des 
eben erwachten Geschlechtstriebes ist die Gefahr des Verderbens am größten 
und strenger Schutz daher am nötigsten. Auch ist psychologisch auf der 
Täterseite der Mißbrauch eines eben reif werdenden Menschen nicht wesent
lich von dem eines noch unreifen zu unterscheiden. Der Umstand, daß eben 
mannbar gewordene Mädchen selbst Anlaß zum Mißbrauch geben, darf ihren 

Schutz nicht beeinträchtigen. -
In den Gesetzen schwanken die Altersgrenzen zwischen 10 und 18 

J ahren.4) Mehrfach werden auch zwei, ja drei Stufen in der Intensität und 

1) Diese letztere Zweiteilung findet sich in Hannover 272; Hessen 331; Baden 
337; 'Österreich 127. Die früheren deutschen Gesetze nahmen stets auch Knaben in 
diese Gruppe auf. Nur Mädchen schützen in dieser Gruppe: Schweden, Finnland, 
Dänemark, Ungarn, Aarg'au, Graubünden, beide Appenzell und Zug, . England vor 

43, 44 Vict. cp. 45, Indecent assault Act. . . 
2) Das gemeine Recht: "puella nondum viripotens" Frg. 38 § 3 de poenis, 

Feuerbach § 264 und Noten des Herausgebers. Hannover, noch Hamburg! Baden 
und Thüringen nennen "noch nicht mannbare Kinder bis 14 Jahre". Heute nennen 
.die Mannbarkeit noch St. Gallen 185; Aarg'au 101; (früher Zürich, s. Kronauer, 

Schweiz. Zeitschr. f. Strafrecht 5, 209). 
S) S. gut im Hessischen Ausschußbericht zum § 331 des Gesetzes S. 363. 
4) 10 Jahr: amerikanische Staaten entsprechend dem alten Common Law. 

11 Jahr: Frankreich 1832-1863. 12 Jahr: Preußen, Kab.-Order 9. Nov. 1815 und die 
Entwürfe bis 1846, Bayern 1813 und 1861, Oldenburg, S. Altenburg; Wallis, Freiburg ; 
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Art des Schutzes unterschieden 1) . dabeI' l'st f d ., ,au er höheren St f d 
Schutz eIn g'ermgerer; man denkt hier offenbar: an V 'f" "u e er 
Smidt a. a. O. 310-316). . ' er uhnmgsfalle (s. z. B. 

IV. Verschieden sind auch die Angriffe bezeichnet . 
Schutz gewährt wird Wa"h d f ' gegen dIe absoluter . . ren ,an angs nur vom B' hl f 
wird (meist nur an Mädchen) daneben . 11 . ht eI~C a gesprochen , Vle eIC auch dIe . d t" I' 
Unzucht gegen Kinder besondere Hervorhebung findet 2) • t WI erna ur lche 
der Schutz auf alle Arten unzüchtiger Handhm 'en . ,IS umg:kehrt heute 
aber wird auch die Verleitung zur B h g d ausgedehnt.) Daneben 
Handlungen genannt 4) womit nicht 8t e~~ ui 0 er. Duldung . unzüchtiger 
soll, _ denn diese fi~det b d Ewa ~me uppe]eIart bezeichnet werden 
. ' eson ere rwahnung, sondern der Fall daß d 

Kmd unmIttelbar unter Mitwirkung' des T"t' k'" ' as 
Dieser Fall bedarf der besonderen N ennu: eI~e orperl~ch ~erdorben wird. 

gehört zu den gemeinsten Arten körperliche;' und n~ . e~ lS~ ~Cht sel~en u~d 
französische Rechtsprechung begreift ihn in Art ,geISt.lgel", erderbnis. DIe I 
Gargon zu 331 Nr. 87 ff) Der bel " h T' 33~ em (s. Garraud 1826, I 

ändert worden _ Der' S'c'h' E
gISC 

e ext 1st dementsprechend ge-
. WeIzer ntw 1903 122 d 

nennen auch die Vornahme unzüchtiger' H' dl", un . Norwegen 212
3 

b 
., an ungen vor emem K' d 

ei also nur dIe moralische Verde 'b' . B In e, wo-r nlS m etracht ko t D . 
Handlungen gehen wohl oft parallel der V l't "mm. er artIge 
Handlungen und sind eine besonder~ AI~r ~l un~ zu~ Verubung unzüchtiger 
Recht _ § 176

3 
k' er ,v erfuhrung. Das deutsche 

zu § 174, 9); ma;darofm~~rdl~~~7 ~edanken wohl nur. nah~ (Olshausen 

berücksichtigen muß ' jedenfalls wird erle~en, ob. man Ihn nIcht doch hier 
dienen, wenn man den Fall . ~s" sc w~r sem, .. aber der Klarheit nicht 

. . N beI der offenthchen Argerniserregung" nen t 
WIe es orwegen tut. n , 

D~nemark, Italien, Spanien Portu al S h 
(VIelfach wird heute ein Hina~fo'ehen ~ f 15 c ~ttl~nd. 13 Jahr: Frankreich seit 1863 
R. penit. 1897 1124' 1898 874' C I' U R ge 01'. ert, s. G arr a ud 1827; N ourriss on 
1 ~ Jahr: alle ~ndern' deuts~hen' Gei : n, . pomt. 1902, 1218). England bei Knaben: 
1827), RStrGB~ , Österreich Gesetz un~ ~e iaußer Braunschwelg und bayerischer Entw 
zer Kantone BelO'ien Rußland - K ~ w"AUng~ (nl!r unbescholtene! !), 11 Schwei~ 
bayerischer Entw 0

1827 
Schwede' a

L 
na a, zustralien. 15 Jahr: Braunschweig und 

1885 N ., n, uzern ürich Waadt 16 J h E 
, orwegen, Holland vier Schwe' 'K ' . a 1': ngland seit 

~ 7 Jahr in Finnland. Üb'er Arp.erika :zer 14 an~one und der Schweizer Entw. 1903. 
l~ der Regel 16 Jahr, Mc Clain § 444'§ N -iI'2~as "age of consent" ist heute wohl 
bl~ 16 Jahr, Vielfach wird aber chas'tit '" . ,{8 ~nd U. St. Draft Code 288 gehen 
SPIelt herein, "y ver ano t, d. h. der Vel'führungsgedanke 

1) Sachsen 12 und 14 Jahre' Sch d 12 wegen 13 und 16. Schaffhausen 'd J we en . und 15 (Gesetz 20. Juni 1890)' Nor-
Holland 12 und 16 (Smidt 2, 30~~f.)N~:~~burg 14 und_16; Finnland 12, 15, 17'Jahr; 
hebe ~tufenfolge a'.,eh in Tessin. ' " band Selt 1880 13 " und 16 Jahr. Eine ähn· 

. ) So das fruhere deutsche Recht z " . 
Fl,nnland!) , einige Schweizer Kantone . dar~~:~s~" ~eute Ungar~, Schweden (nicht 
BlShop, Stat. Cl'. cp. 34 § 489.' uIlch, zum Tell auch . Amerika, .. ,s. 

) Schon in Sachsen 1838, S., AltenburO' T ",. . Staats~atskommission 1846, Bayern 186l. b , hunngen, Baden, Preußen " seit der 

K 
) Baden, Preußen seit 1848, Österreich 132. H 

antone und. der Schweizer Entw" Norwegen 212 •. ' 01land. 247, mehrere Schweizer 
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V. Wenig Schwierigkeiten dürfte heute die Frage der s y s t e
m at i s c he n S tell u n g dieses Deliktes bereiten: es liegt ein Angriff auf 
eine ganz besonders geartete Schwäche vor, von Gewalt ist nicht die Rede. 
Wenn man ehedem den Gedanken äußerte, daß das Kind keinen relevanten 
Willen habe, und daher der Geschlechtsumgang ~it ihm stets ohne Ein
willigung erfolge, so geschah das doch nur, um dem nicht genannten Tat
bestand irg'endwo im Gesetze einen Platz zu verschaffen.!) Auch zur 
Schändung gehört der Fall nicht unmittelbar 2), er ist dieser nur ähnlich. 
Nicht gerade praktisch erscheint · die Systematik des neuen russischen 
Gesetzbuchs, das mit der Unzucht gegen Kinder den Abschnitt anfängt (513), 
dann Schändung (514) und Päderastie (516) folgen läßt, und wieder den 
Beischlaf mit Kindern in 522 neben die Notzucht stellt. 

VI. Eine besondere Betrachtung verlangt · bei unserm Tatbestand die 
Schuldfrage. Sobald wir nämlich beim Täter Kenntnis des Alters seines 
Opfers verlangen, wie das nach unseren allgemeinen Grundsätzen nötig ist, 
dann muß der Schutz oft versag~n. Daher finden wir . auch mehrfach den 
Satz, daß Unkenntnis über das -'Alter nicht entschuldige, oder einen ihm 
ähnlichen.3) Eine solche Bestimmung ließe sich auch sehr wohl rechtfertigen: 

1) v. W .ächter, Abhandlungen I 40; Feuerbach 264 und Noten; Roßhirt 
§ 187; Abegg 282ff. In Preußen erklärte die Kabinettsorder vom 9. Nov. 1815 
ausdrücklich, daß bei Mädchen 'unter 12 Jahren "jede Brutalität als erzwungen" gelte. 
Ebenso stellen die Entwürfe 'die Unzucht an Kindern unter den Titel "Notzucht", so 
1836, 499; 1843 I, 373; 1843 II, 384; 1847, 175. Und so ist die Verbindung mit der 
Gewalt im Gesetz 144 und RStrGB. 176 nicht erstaunlich. Die andern deutschen 
Gesetze s. oben S. 116 Anm. 1. In Österreich hat der Entw. (1893, 195) die falsche 
Verbindung gelöst. Italien 331 (folgend Sardinien) kennt sie noch, ebenso Portu
gal 391; Spanien 453; auch in Amerika besteht sie noch, entsprechend dem 
früheren englischen Recht (wo Lord HaIe dies Delikt, das durch 18 Eliz. cp. 7 § 4 
felony wurde, zu rape stellte). S. New York 278; U. St. Draft Code 288; Me Clain 
§ 442f.; Bishop, Statut. Cl'. cp. 34 § 485; auch Indian P. C. 375 5 ; Schottland 
(Mc Donald p. 166); in England noch im Entw. 1878, 165; 1879, 210f.; 1880, 524f.; 
Rußland 522. S. auch oben S. 45, N. 8 für die Schweiz. 

2) So z. B. Jarcke, Handb. § 29; Holland 247. 
S) Schon Bayern 1861 sagte in Art. 227: "Die Unkenntnis des Täters über das 

Alter der gemißbrauchten Person ist ohne Einfluß auf seine Strafbarkeit." Dieser 
Satz war auf Antrag des Referenten Dr. Völk 1856 aufgenommen worden. - In 
England sagt der Crim. Law Amdmt. Act 1885 s. 5, daß der Täter sich befreien 
könne, wenn er beweise, daß er guten Grund zur Annahme eines Alters über 16 Jahr 
habe. Dagegen Kanada 269 straft den Angreifer eines Mädchens unter 14 Jahren, 
auch wenn er nicht ihr Alter kennt". Dieser letzte Satz gilt auch in amerika
~ischen Statuten nach Bishop, Stat. Cl'. § 490. Für Belgien behauptet Nypels 
zu Art. 369 Note 2, ein besonderer Beweis, daß der Täter das Alter kannte, sei nicht 
nötig; wer mit solchen Kindern zu tun habe, müsse sich über das Alter erkundigen; 
es liege jedenfalls dolus eventualis vor. In Norwegen sagt nur § 197 bezüglich 
der Unzucht mit Personen unter 18 Jahren, die unter des Täters Gewalt oder Auf
sicht stehen: "Irrtum über das Alter schließt die Strafschuld nicht aus". Diese 
Anomalie ist deswegen auffallend, weil sie nur in diesem Paragraphen steht, während 
der Entw. von 1893 sie in viel weiterem Umfange kannte; Motive S. 180; der Grund 
der Einengung ist nicht ersichtlich. Zürich (1897) § 110 sagt hier "weiß oder wissen 
muß". Der niederländische Entw. 1900 sagt hier überall "weiß oder redlicherweise 
vermuten muß"; 1904 kommt diese Wendung nur bei der Kuppelei vor. 
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es ist praktisch fast völlig ausgeschlossen, daß jemand ein Kind unter 14 
oder selbst 16 Jahren für so alt hält, daß es nun zum Geschlechtsakt ge
eignet sein könne. Wollen wir die Jugend sittlich gesund erhalten, dann 
müssen wir verlangen, daß jedermann sie absolut achte und daher im 
Verkehr mit ihr die Gefahr auf sich nehme, ein Kind zu berühren. Man 
kann sehr wohl erklären, daß jemand nur mit Menschen sich einlasse, von 
denen er weiß oder mit Recht annehmen kann, daß sie ein bestimmtes 
Alter erreicht haben. Es kommt ja auch gar nicht auf das äußerliche 
der Jahresgrenze an, die wir aus praktischen Gründen festhalten , die aber 
doch nur die körperliche und geistige Unreife decken soll. Diese Kindlich
keit soll der Täter kennen müssen, nicht das Geburts datum. Wenn wir 
also auch nicht die schroffe Bestimmung des kanadisch -amerikanischen oder 
norwegischen Rechts annehmen wollen, so ist doch die Züricher Beweis
erleichterung wohl am Platze, so gut wie wir sie bei der Hehlerei dulden.1) 

VII. Es ist begreiflich, daß Kinder vielfach von Kindern und Jugend
lichen geschlechtlich benutzt oder zu Geschlechtsakten verleitet werden. 
Von allen (oben S. 115 aufgezählten) aus § 176 3 Verurteilten waren Jugend
liche 1899 679, 1900 741, 1901 769, 1902 814, 1903 903, 1904 843. Daß 
Halberwachsene gerade im Geschlechtsleben noch nicht volle Oharakterreife 
besitzen, berücksichtigt die deutsche Rechtsprechung, die hier auffallend 
viele Freisprechungen nach § 56 StrGB. aufweist: nach der KrSt. 1900 I 
S. 52- 54 wurden 1894- 1900 bei den §§ 176- 178 1229 Jugendliche gemäß 
§ 56 . freigesprochen (wegen aller Sittlichkeitsverbrechen 1468= 14,2% aller 
eines Sittlichkeitsverbrechens überführten Jugendlichen, während allgemein 
nur 3,5% aus § 56 freigesprochen wurden I). Wir werden aber deswegen 
besondere gesetzliche Bestimmungen hier nicht zu ' treffen haben. - Die 
englische Regel des 01'1. Law Amdt Act, daß Täter unter 16 Jahren körper
lich gezüchtigt werden können (Stephen 273 A), paßt für uns nicht. 

VIII. Es ist zum Schluß zu erwähnen, daß andere Taten erhöht be
straft werden, wenn sie gegenüber Jugendlichen begangen wurden. Das ist 
der Fall bei der gewaltsamen UnzuchP), bei der widernatürlichen Ullzucht3), 
bei der Kuppelei 4), bei der Verbreitung unzüchtiger Gegenstände 5). Alle 
diese Bestrebungen, in erster Linie die Jugend gegen sittliche Verderbnis 
zu schützen, verdienen die größte Beachtung. 

1) S. noch St. in Bayr. Z. Gesetzgebung 9, 447. 
2) ALR., Bayern 1813, Oldenburg 1814, Württemberg, Braunschweig, Hannover, 

Hamburg, Frankreich, Belgien, mehrfach in der Schweiz. Einio'e hier einschlaO'ende 
:eru~glückte Redaktionsversuche in Frankreich s. P. Jolly, R~ penit. 26,74; °Des_ 
Jardlns, ebenda 27, 926; Colin, Chambre 14. Nov. 1902, session extraordinaire 
No. 446. . 

S) Braunschweig, Hannover, Sachsen, m~hrfach in der Schweiz, Rußland. 
4) Schweden für den Fall der Verleitung, der ja in den romanischen Gesetzen 

sich meist nur auf Minderjährige bezieht, Norwegen, Portugal, Schweizer Entw. 
• 5) Hier sind bisher nur die Bestimmungen des RStrGB. 184 2, 184 b sowie der 

101 Woeste in Belgien (oben § 8 No. 4) und das französische Gesetz von 1898 zu 
nennen (oben§ 7 IV). 
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, § 24.~ 
'/ 

Die Verführung. 

I. Verführen heißt vom rechten Weg abführen. J edel', der einen andern 
dazu bringt, daß er Unzucht treibe, oder daß er noch weiter von einem 
züchtigen Leben sich entferne, verführt ihn. Angegriffen wird die mensch
liche Schwäche, die nicht energisch genug am rechten festhält. Die Mittel 
der Verführung sind die verschiedensten : Gewalt, Täuschung, Mißbrauch 
des Ansehens, Verlockung, Aufreizen der Sinnlichkeit. Wenn man daran 
denkt, daß auch in der Gefährdung der Sittlichkeit durch Kuppelei und 
Schriftenverbreitung wesentlich eine Verführung steckt, wird man nicht um
hin können, gerade die Verführung als das weiteste Gebiet unserer Delikts
gruppe zu bezeichnen, dessen Größe sogar die Überwältigungsfälle überragt. 
Die Unzucht wider Willen und die Schändung sind strafbar, weil sie den 
Angegriffenen beleidigen; die Verfii.hrung, weil sie das sittliche Verhalten 
des Opfers herabsetzt und ' deswegen die Allg'emeinheit gefährdet. Die 
Gesetzgeber erkennen auch sehr wohl, daß die Verführung ein wesentlicher 
Bestandteil sehr vieler Sittlichkeitsverbrechen ist: sie ist von jeher bei der 
Blutschande, dem Mißbrauch von Kindern, von Abhängigkeits-' und Treu
verhältnissen, bei der Kuppelei und der Entführung, ja auch bei der Ver
breitung' unzüchtiger Gegenstände und bei der widernatürlichen Unzucht 
berücksichtigt, wie das an den einzelnen Orten gezeigt wird. Das gemeine 
Recht, das von der allgemeinen Bestrafung des stuprum ausging, hat die 
Verführung einfach als Qualifikation betrachtet. M a tthä us aber z. B. be
handelt schon das stuprum wesentlich als corruptio.1) Zu einer einheitlichen 
Gruppierung führt das jedoch nicht. Die Bedeutung des Verführungs
gedankens wird nicht weiter ausgearbeitet; er liegt mehr g'efühlsmäßig den 
Strafdrohung'en zu Grunde; die Spezialisierung' der einzelnen Fälle läßt ihn 
allmählich zurücktreten, ja man sucht ihn ganz auszuschalten unCL andere 
Gesichtspunkte in den Vordergrund zu rÜcken: so die Unmoral bei der 
widernatürlichen Unzucht und der 'Blutschande, den Treubruch 2), den An
griff auf die Elternrechte bei der Entführung, die allgemeine Gefährdung 
bei der Kuppelei; sogar bei dem Mil.ßbrauch der Jug'end verdrängt zum Teil 
der Gedanke der Notwendigkeit absoluter Heilighaltung der Kinder den 
der Verführung. So verengert sich das Ge biet, auf dem uns die Verführung 
selbst als das strafrechtlich Wesentliche erscheint. Um klar zu sehen, 
müssen wir die Fälle, in denen sie noch eine Rolle spielen könnte, und die 
den Verführungsfällen gerade entgegengesetzten nennen. Die letzteren sind 
die Unzucht wider oder ohne Willen der angegriffenen Person, die Fälle 

1) Matthäus, De criminibus libr. 48, tit. 3 , cp. V, 2; S. Jarcke, Handbuch 
Irr §§ 30, 33; Feuerb'ach § 456 und Note IV des Herausgebers ; Heffter § 430 
N.4; § 433 . 

2) S. Bemerkung des Revisors, Motive zum preußischen Entw. 1830 Irr 253ff. 
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der Gewalt, der Schändung, der Täuschung über den Unzuchtscharakter. 
Wo freilich ,die Täuschungsfälle nicht genügend berücksichtigt sind, sucht 
man sie zum· Teil- hier unterzubringen (z. B. 'Frank zu § 182). Die ersten 
sind die des Mißbrauchs einer Stellung', bei dem wir aus praktischen Gründen 
davon absehen, die Verführung hervorzuheben (s. § 25). So bleiben als scharf 
umgrenzte Gruppe die Verführung der Jugend und die unter Anwendung 
besonderer Hinterlist. Bei der Jugendverführung müssen wir wieder den 
Kreis durch Auslassung der Kinder verengern; gewiß ist bei ihnen eigent
lich ausnahmslos von , Verführung zu reden, ' aber wir verlangen eine Ver
stai'kung ihres Schutzes. Es braucht hier nicht der Täter den Weg zur 
Unzucht Zu weisen, es genügt, daß er 'das Kind auf diesem Weg begleitet. 
Die Lostrennung klärt uns auch wieder darüber auf, daß zur Verführung 
zwar nicht immer die Initiative, wohl aber stets das Vorausgehen und An
leiten des , Täters erfordert wird. Es ist interessant, zu bemerken, daß 
wesentlich nur die deutschen Landesgesetzgebungen die "Verführung'" bei 
Kindern betonten 1), und daß davon heute nirgendwo mehr gesprochen wird; 
daß sogar die romanischen Länder beim Kindermißb.rauch lediglich den auch 
in Deutschland früher wichtigen Gedanken der Vergewaltigung kennen. 
Sie haben dafür den Verführung'Rgedanken bei der Kuppelei ausgebildet; 
wie sehr der Wunsch, die Verführung zum eigenen Nutzen des Täters auch 
zu strafen, in den romanischen Ländern Rechtsprechung und Gesetzgebung' 
- diese in den südromanischen Ländern - beeinflußte, ist anderswo schon 
besprochen. (§ 7 S. 27, § 9 S. 34, § 10 S. 40.) -

Von unserm Gebiet absondern müssen wir auch die kupplerische Ver
führung: zwar in der Wirkung nicht geringer, - vielleicht sogar schlimmer, 
ist doch diese Verleitung zur Verderbnis beim Täter subjektiv ganz anders
artig als die Verführu!lg_ Zl1I JInzucht , zwischen Opfer und Täter. Den 
Unterschied hatauch kaum ein Gesetzgeber verkannt; nur die falsche Ver
bindung der kupplerischen Verleitung mit der Verführung durch Stellungs
mißbrauch ist früher mehrfach zu beobachten (unten § 31, IrI 3). 

Endlich gehört nicht zu unserer Gruppe die rein moralische Verderbnis, 
die Verleitung zur Unzuchtsübung tein aus Freude am Gemeinen oder auch 
aus Gewinnsucht, aber weder um eigener Lust zu frönen, noch um fremder 
zu dienen. Der Fall ist auch in der Gesetzgebung bekannt 2), aber man 
hat ihn zumeist , nicht aufg'enommen, ' offenbar, weil er, schwer faßbar ist 3), 
sobald nicht bestimmte äußere Mittel, wie Handlungen oder Schriften, an
gewendet werden; diese aber fallen ' unter andere Strafdrohungen. -

1) Eine scharfe Trennung der nicht mannbaren von den mannbaren Kindern 
und Betonung der Verführung nur im zweiten Fall kennt Sachsen 1838 ; 1855 aber 
läßt es den Verführungsgedanken ganz fallen . ' 

2) ALR. 993-995, preußische Entwürfe 1833. §§ 385 f., 1845 ' S: 174, 1847 §-182 
(Mißbrauch religiöser Vorstellungen !),Dänemark 183, österreichischer Entw. 1891 § 210 
"durch Ankündigen in Druckschriften zur Sinnenlust aufzuwiegeln suchen" ) 1893 vom 
Ausschuß· wieder gestrichen. 

3) Z. B. Holland, Smidt zu § 245 S. 310-313. 
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11. Verführen kann man nur jemanden, der seinen Weg" nicht genau 
einhalten kann, sei es infolge Unkenntnis, sei es aus Schwäche. So ist die 
Verführung überall denkbar, wo diese zwei Verhältnisse vorliegen. Mit 
Recht nehmen wir geschlechtliche Schwäche allgemein nur bei Jugendlichen 
an die noch charakterunreif sind. Aber unter allen Umständen müssen , 
wir jedermann gegen eine Verführung schützen, die durch Täuschungen 
oder hinterlistige Künste geübt wird, nicht indem sie den Unzuchtscharakter 
verschleiert, wohl aber, indem sie der klar erkannten Unzucht das Beden.k
liche nimmt. Daher kann auch diese Verführungsform nur da strafbar SeIn, 
wo eben dem Opfer nach der allgemeinen Anschauung · das Hinwegsetzen 
über sittliche Bedenken nicht zum erheblichen Vorwurf gemacht werden 
darf. Zwar wäre gerade der Verführer, der auch die schwersten sittlichen 
Bedenken zu überwinden versteht, der gefährlichste, aber mit Recht nehmen 
wir an, daß in solchen Fällen das , ~ Opfer" sich freiwillig hingab. Ob und 
wie die Gesetze das beachten, ist zu prüfen. Jedenfallsbrauchen besondere 
Mittel der Verführung nicht genannt zu werden, wenn jugendliche allgemeine 
Charakterschwäche in Frage steht; in anderen Fällen aber, in denen der 
Richter nicht mehr die' einfache Überwindung einer Schwäche prüfen kann, 
muß das Gesetz betonen, daß der Täter erst das Opfer durch besondere 
Künste gefügig mach.en muß, oder umgekehrt, daß das Opfer zu einer Auf
gabe der normal vorhandenen sittlichen Bedenken g~bracht sein müsse: wir 
finden diese zweite den Erfolg betonende Tatbestandsfassung nirgendwo. 

Eine genauere Charakterisierung des Verführens gibt kein Gesetzgeber. 
Es ist dem Richter überlassen, zu entscheiden, wie weit ein Entgegenkommen 
der verführten Person den Begriff aufhebe. Dabei kann man in der Recht
sprechung oft den richtigen Gedanken finden, daß sehr wohl das Opfer eine 
Veranlassung zu seiner Verführung geben könne, da es eben zu schwach 

! war, zu wenig die sittlichen Bedenken verstand. Wenn die Verführung 
, nicht näher bestimmt wird, ·dann fällt an sich unter sie auch diejenige durch 
Aufstacheln der Sinnlichkeit. Die Erfahrung lehrt, daß ein allmähliches 
Wecken und Aufreizen der Sinnlichkeit selbst (oder vielleicht gerade) beim 
unschuldigen, harmlosen Menschen leicht und unmerklich geschehen kann, 
daß es Menschen gibt, die darin eine besondere Gabe und daran eine be
sondere Freude haben, daß aber dann das Opfer die leichte Beute des 

, letzten Angriffs wird. Die Doktrin wie die Rechtsprechung scheuen sich 
freilich diese Handlungen zu den strafbaren Verführungen zu zählen, aber , .. 
gerade bei jugendlichen Opfern ist kein Grund einzusehen, sie beIseIte zu 

lassen. -
Daß die Verführung vom Täter geübt wird, um seiner eigenen Ge-

\ schlechtslust zu dienen, ist ein wesentliches Moment unseres enger umgrenzten 
Begriffs. In früheren Gesetzgebungen kommt das manchmal dadurch zum 
Ausdruck, daß gesagt wird: "wer verführt und mißbraucht".1) Freilich ist 

1) Z. B. Braunschweig 191, Hessen 331, gerade umgekehrt sagt Bayern 1813 in 
191 "gebrauchen oder verführen". 
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das bei der sonstigen Unbestimmtheit des Verführungsbegriffes nicht ohne 
weit.eres klar.1) Daß die französische Rechtsprechung früher die kupplerische 
Verführung und die zum eigenen Mißbrauch zusammenwarf, daß erst müh
sam Italien 335 die beiden Fälle trennte, und heute noch Frankreich jeden 
Verderb der Jugend, nur um der Lust des Täters zu frönen, straflos läßt 
wurde schon oben erörtert (§§ 7, 8, 9). Aber die Frage ist doch damit noch 
nic~t . gelöst, ob d81jen~ge, der gemeinsam mit einem anderen das Opfer 
gefuglg macht, nur damIt es der Zweite und kein Dritter sonst mißbrauchen 
könne, Verführer in unserm Sinn oder Gehilfe des Verführers oder Kuppler 
sei. Wenn zur Strafbarkeit der Kuppelei das Moment des Eigennutzes 
oder der Gewohnheit und zur Verführung" das Moment eigenen Mißbrauchs 
gehören, dann wäre . der Verführer straflos, der zu Gunsten eines nicht 
selbst an der Verführung teilnehmenden, ja vielleicht gar nicht an sie 
denkenden Dritten arbeitet. Der Gesetzgeber wird wohl einen solchen ver
hältnismäßig" seltenen Fall beiseite lassen müssen, um nicht wieder die 
Kup?elei zu sehr auszudehnen (s. unten § 31) und die Verführung zu un
bestImmt . wer~en. zu lassen. ,Wenn die . Beihilfe richtig gewürdigt wird, 
werden dIe WIchtIgsten derartigen Fälle getroffen.2) -

Die Verführung fordert zur Vollendung ein Verderben der Seele und 
des Körpers. Das kommt in den Gesetzgebungen zum Ausdruck indem sie 
einmal beim Opfer "Unverdorbenheit" oder Ähnliches verlangen: also doch 
an das Verderben denken (s. unten Nr. V), und sodann alle bestimmt die 
Begehung der Unzucht zur Vollendung fordern. Nur die französische Recht
sprechung macht hier eine Ausnahme: Dort wird zur "corruption de la 
je~nesse'.' in Art. 334 di,e rein moralische Verderbnis des Verführten gerechnet. 
Fur ItalIen 335 behauptet zwar noch Crivellari , daß moralische Verderb
nis geni~ge, aber die Praxis scheint das nicht mehr zu billigen (s. Kass.hof 
14. AprIl 1904, R. P. 60, 221 f.); jedenfalls verlangt das Gesetz daß der 
!ät~r irge.ndwelche atti di libidine vor dem Opfer vornehme.3) Interessant 
ISt In ItalIen aber auch, daß es den Erfolg der Verführung im Tatbestand 
bezeichnet, indem es das "corrompere" als 'das Wesentliche nennt. 
. Irr. Wenn zur Begehung . von Unzucht verführt wird, dann muß klar-
ge~tellt werden, ob dabei alle Arten unzüchtiger Handlungen oder nur der 
BeI.~c~laf ode~ etwa auch die schwereren Fälle anderer Unzucht (wider
naturlIche, belschlafähnliche) gemeint sein sollen. Sehr vielfach ist nur der 
Beischlaf genannt; nur Bayern 1861, Italien, Dänemark, Norwegen und Ruß
land gehen darüber hinaus, Bayern, indem es auch die widernatürliche Un
zucht nennt, Norwegen, indem 'es den ~, unzüchtigen Umgang" aufführt. Es 
ist ja vielleicht begreiflich, wenn man bei der Verführung unter Ehever-

. ,1) Die deutsche Doktrin nimmt es freilich im allgemeinen an. Frank zu § 182 
1st allerdings anderer Meinung. 

2) Die theoretische Frage, ob eine Frau als mittelbare Täterin in Betracht 
kommen könne, ist aus derselben Erwägung zu verneinen, a. M. v. Liszt § 167. 

S) S. Garraud, Traite 1849, 1851 b; Crivellari zu Art. 335 S. 540f. No. 32, 33. 
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sprechen nur den Beischlaf nennt, da sich hier die Frau doch nur zu dem 
ehelichen Akte hergebe; aber sonst und selbst in diesem Fall ist die Be
schränkung eine durchaus engherzige, denn dann kann der Täter eine harm
lose Person ungestraft zu den ärgsten Scheußlichkeiten mißbrauchen, solange 
er sich nur vom Beischlaf fernhält - eine Möglichkeit, die offenbar heut
zutage bedeutend näher gerückt ist als früher. Freilich kann man nicht 
wohl die Verführung zu verhältnismäßig harmlosen Akten strafen; daher 
wäre die bayerische Bestimmung oder wiederum die norwegische Fassung 
sehr wohl zu beachten und 'annehmenswert. 1) Auch die Erwägung, daß 
gegen die Verführung besonders jugendliche Personen zu schützen sind, muß 
zur Erweiterung fähren. 

IV. Neben Frauen sind auch Männer hier des Schutzes bedürftig. Das 
gilt sowohl soweit wir die Jugend schützen, als wenn wir jede Person vor 
Arglist bewahren wollen. 2) Denn auch die Sittlichkeit des Jünglings ist 
von größter sozialer Bedeutung; und wenn der erwachsene Mann durch Arg
list verführt wird, dann ist dieser Angriff ebensogut eine Schädigung seiner 
Geschlechtsehre und eine Gefährdung seiner Gesundheit wie seiner Sittlich
keit wie bei der Vergewaltigung. Ja, wer nicht jede widernatürliche Un
zucht strafen will, der muß doch' die durch Verführung erlangte verpönen. 
Aber die Gesetze . kommen der Forderung selten nach.3) 

V. Fast überall heißt es, daß das Opfer unbescholten, oder unverdorben 4), 
in Portugal, daß es Jungfrau sein müsse, in Finnland 20,7, daß dem Mädchen 
früher nicht beigeschlafen worden ist. ' Es ist eben das Bestreben unver
kennbar, den Tatbestand einzuschränken, und es ist begreiflich, daß man 
sich denkt, nur eine sittlich unerfahrene Person könne überhaupt verführt 
werden. Das ist wohl auch richtig, aber sehr fraglich ist doch, ob "Uner
fahrenheit" und Unbescholtenheit" ein und dasselbe sind: Das erste ist 

" enger und. weiter, es charakterisiert mehr den inneren Zustand des Opfers. 
Es scheint mir in dem Wort "verführen" schon gelegen · zu sein, daß das 
Opfer eben noch nicht selbst die schlechten Wege kenne und selbst sie 
gehe, so . daß die Oharakterisierung des Opfers ganz unnötig ist. Mit 

1) Man wird oft mit der Beleidigllng aushelfen, aber bei der Vollendung des 
Aktes soll der Satz "volenti non fit iniuria" gelten. Sachsen 1855 hat unter den 
Ehrdelikten ganz offenbar für solche Fälle ebenso wie für die geringeren Gewalt
angriffe die "tätlichen Ang'riffe auf die Schamhaftigkeit" in Art. 244 verpönt. 
. 2) S. besonders hi~rzu die Motive zum norwegischen Entw. 1896, 176. 

3) Nur Italien 331- 335, Norwegen 196, 198 und dann die romanischen Rechte, 
soweit die corruption de la jeunesse hier einschlägt, Freiburg 397. Ehemals Sachsen 
1838 und S.-Altenburg 266, Thüringen 298, Bayern 1861, 222 (nicht mehr Sachsen 
1855, 318!). · Ebenso der Antrag Beckh, 20. Jan. 1900 im Reichstag 10. Legisl.-P~r . 
1. Sess. Anl. Bd. V NI'. 536. 

4) Es ist nicht hervoro'ehoben in Spanien 458 (ausdrücklich Trib. Sup. nach 
Vilaseea II zu 458; im Entw ~ 1885 ist aber "doncella " statt "mujer" gesagt), Italien, 
wo aber (350) Strafmilderung bei Überlistung einer öffentlichen Dirne vorgesehen 
ist und wo in den älteren Entwürfen eine persona d'integri costumi genannt war, 
in Norwegen, Dänemark und nicht bei der romanischen corruption de la jeunesse, 
auch nicht in Rußland. 
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Recht sagte ' früher auch die italienische Rechtsprechung, daß sehr wohl 
eine schon teilweise verdorbene Person noch mehr verdorben werden könne 
während ' sie sich neuerdings einer engeren Anschauung zugewendet ha~ 
und verlangt, daß die zu verderbende Person noch nicht ihre Unschuld 

/ verloren habe.1
) - lVIiI' scheint hier die russische oder noch mehr die 

Regelung des schweizerischen Entw. vorzuziehen zu sein: das russische 
Gesetz gebraucht mehrfach den Ausdruck "Mißbrauch der Unschuld" (513, 
516, 520, 521 bei Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren), allerdings 
nicht bei der eigentlichen Verführung eines Mädchens (517); ' ich halte den 
Ausdruck für verständlich genug, aber für etwas eng 2); dafür sagen der 
schweizerische Entw. (1903, 127) und Zürich 116: "wer die Unerfahrenheit 
oder ' das Vertrauen eines minderjährigen Mädchens arglistig mißbraucht um 
es zum Beischlaf zu verführen". Es können hierbei die verschiede~sten 
Gründe der Unerfahrenheit oder des Vertrauens vorliegen (über die 'Wirkung 
von Ge.tränk~n, Bedeutung des Geschlechtsaktes, Art der Eheschließung, 
",Vert emes versprechens); es muß hier wie überall der Praxis die rechte 
Auslegung überlassen bleiben.3) 

VI. Die zwei in Betracht kommenden Arten der Verführung: die der 
Jugend und die unter Anwendung von List oder Täuschung, sind noch auf 
ihre äußere Abgrenzung zu prüfen; bei jener ist festzustellen, bis zu welchem 
Alter die Jugend zu schützen ist, bei dieser, gegen welche Mittel der Ver
führung ein Schutz nötig erscheint. a) Bei der Altersgrenze ist zu bemerken 
daß die kindliche Unreife nicht in Betracht kommt, sondern die Zeit deI: 
sittlichen Schwäche, der geschlechtlichen Unerfahrenheit, die bei unserer 
Erziehungsart ja oft bei Mädchen sehr lange dauert. Aber es ist zu be
achten, daß geschlechtliches Verständnis in den ländlichen und Arbeiter
kreisen weit früher als in anderen Ständen eintritt, und daß der Gesetzgeber 
auf jene Rücksicht nehmen muß, die die größere Menge ausmachen; dabei 
kann er erwägen, daß in den andern Ständen . der Schutz des Hauses 
wirkungsvoller als der des Strafrechts ist. Schon deswegen darf dieser 
Jugendschutz nicht zu ausgedehnt im Alter sein. Es kommt hinzu, daß 

. leicht der den jüngeren Klassen zu gewährende Schutz dadurch leidet daß 
sich der Richter daran gewöhnt, die älteren Klassen zu beachten und ihnen 
gegenüber die Verführungsfrage viel strenger zu prüfen. In der Rechts-

1) Für früher O. Oass. 24. Mai 1890, Orivellari 556 s, 540, und noch 17. Jan. 
1901, R. Penale 55, 60; jetzt O. Oass. 14. April 1904, R. P. 60, 221. 

2) S. Zeitsehr. f. Strafrechtsw. 6, 594, 597. 
8) Richtig ist, daß eine Täuschung über den Geschlechtscharakter der Tat nicht 

hierher gehört, H ä I s c h n e I' II § 63 S. 235 3. Das deutsche Bescholtenheit" und das 
ameri~anische "Ohastity" werden bald sehr weit, bald sehr "eng ausgelegt; auch die 
AmerIkaner sehen oft nur auf "good repute", aber im allgemeinen gilt überall der 
Oha.rakter des Opfers als das Maßgebende. S. besonders RG. E 32, 437 (und eng
herZIger III, 19. Okt. 1903, GA. 51, 44); Binding, Lehrb. § 50; Olshausen 1 c zu 
§ 182;. Fran.k;. H~lsc~ner a. a. 0.; M? Clain 1113; Bishop, Stat. Orimes cp. 38 
§ 639. SchwIeng 1st dIe Frage, wann dIe Unbescholtenheit vorhanden sein muß, s. 
dazu RG. E 32, 437. 
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vergleichung sind auch die Verschiedenheiten der Entwicklung der einzelnen 
Rassen zu bemerken. 

Das Schutzalter ist auf 16 oder 18 Jahre oder die Volljährigkeit fest
gesetzt. Wenn wir den im § 23 Nr. TI erwähnten weitgespannten absoluten 
Jugendschutz hierher rechnen, sind auch andere Altersgrenzen (15, 17 Jahre) 
zu nennen.1) Es ist begreiflich, daß der Begriff Verführung in der Praxis 
sich ändern muß, je nachdem das Schutzalter höher oder niederer angesetzt 
ist. - Unpraktisch ist es, bei der Verführung ausdrücklich nur die Personen 
nach Zurücklegung des Alters für den absoluten Schutz zu nennen: denn 
wenn eine Schuld in Rücksicht auf diesen absoluten Schutz nicht konstruier
bar ist, dann besteht sie doch wohl sicher hinsichtlich der Verführung. 2) 

b) Der zweite Verführungsfall ist nach den Angriffsmitteln wieder 
unterschieden: entweder wird speziell nur die Verführung unter dem falschen 
Versprechen der Ehe oder allgemein die unter Anwendung von Arglist, 
Betrug, Hinterlist u. dergl. - manchmal werden auch beide Jj-'älle neben 
einander genannt, was wohl nur dann berechtigt ist, wenn das Eheversprechen 
besonders behandelt wird.3) 

VII. Überblickt man diesen Tatbestand, so erkennt man in ihm ein 
typisches ,Delikt gegen die Sittlichkeit, denn die Verführung spielt im Ge
schlechtsleben auch durchaus normaler- und erlaubterweise eine erhebliche 
Rolle. Um so schwerer aber wird die Abgrenzung von Erlaubt und Un
erlaubt; und deswegen ist es begreiflich, daß nicht viele Gesetzgebungen 
die Verführung bestrafen, und daß die, welche sie kennen, g'egenüber Er
wachsenen besondere Künste der Arglist verlangen. Sicher aber wird man 
die Verführung jugendlicher Personen als Tatbestand annehmen müssen; 

1) Bis 16 Jahr gehen Preußen seit 1836, RStrGB., die österreichischen Entwürfe, 
Bayern 1861, Italien, Dänemark, Kanada, Tessin, Basel; bis 18 der preußische Revi
sor, der Bremer Entw., Freiburg, Portugal, der Entw. Arenberg' und Gen. Reichstag, 
9. Legisl.-Per. 5. Session NI'. 35 und 10. Legisl.-Per. 1. Sess. NI'. 31, 1898. Der Antrag 
wurde zuerst 1898 in der Kommission abg'elehnt (Anlage Bd. 3, NI'. 191), aber 18glj 
sowohl in der Kommission wie im Plenum angenommen (An!. Bd. 3, Nr. 312, Bd. 5 
NI'. 571). Die Regierung erkannte ein Bedürfnis zu dieser Erweiterung nicht an. 
Bis zur Volljährigkeit gehen Rußland, der Schweizer Entw., Zürich. S. auch die Vor
schläge Zürcher, Revue de Morale sociale I, 149 (bis 18 Jahre); Garraud .1803 und 
Oolin (R. penit. 1902, 1220) beide bis 21 Jahr. . 

2) Preußen 14-16, Bayern 12- 16, Kanada 14-16 Rußland 14-21 Dänemark 
12- 16. ' . ' 

3) Unter Eheversprechen: Bayern 1813, 375, 376, Oldenburg 1814, 382, Sachsen 
1838, 266, S.-A~.tenburg 266, Thüringen 298, Hannover 275, Württemberg 374, Braun
schweig 184, Osterreich 506, im Entw. erst in 1893, 456, Tessin 248 3 (nur Minder
jährige!). Amerika teilweise, s. Mc Olain 1111 ss.; Bishop, Stat. Cl'. cp. 38 bes. 
§ 638, New York 284, U. St. Draft Oode 290. Kanada 182. In Italien früher im 
C. Sardo 506 und Toscana 299, ebenso in der Revisionskommission des Entw. 1887 
s. Cri velJ ari 497- 520. - Allgemein unter Arglist und dm'gl.: ALR. 1050, bayrische~ 
Entw. 1808 Art. 301 ("Anwendung eines Betrugs, besonders durch Versprechen der 
Ehe"), Sachsen 1838, 266 und 1855, 318, S.-Altenburg 266, Thüringen 298 Italien 331 
"mezzi fraudolenti " , Spanien 458 "inganno", Norwegen 198 "besonders hinterlistiges 
Verhalten". Nordamerika zum Teil, s. Mc Clain und Bishop a. a. O. S. BGB. 825 
"Hinterlist". 
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ihre Bestrafung ist eine notwendige Ergänzung des absoluten Kinder
schutzes; die Betonung der Verführung' auf dieser zweiten Stufe der Jugend 
ist nur eine nicht wohl zu vermeidende Rücksichtnahme ; auf die leider vor
handene Mög'lichkeit der geschlechtlichen Verdorbenheit jugendlicher Per
sonen. Immer kehrt das Verlangen. der Aufnahme , dieses Tatbestandes 
wieder, und streitig ist eigentlich stets nur das Alter, bis zu dem Schutz 
zu g'ewähren sei.1

) 

Ganz anders ist es bei dem zweiten Tatbestand. Daß die Nicht
erfü.llung' eines Eheversprechens zur Strafe führen sol12) , wenn ein Mädchen 
sich unter Eheversprechen geschlechtlich hingab, ist sehr bedenklich. Der
artig'er Geschlechtsverkehr ist in vielen Kreisen nicht verpönt; oft ist das 
Eheversprechen selbst ehrlich gemeint und das spätere Nichterfüllen durch 
g'anz andere Gründe veranlaßt. Oft hält die Strafe den Mann von der Er~ 
füllung seiner Alimentationspflichten ab. Freilich braucht nicht ins Gewicht 
zu fallen die Erwägung, daß gewissenlose lVlädchen und Mütter mit Straf
drohung Männer fangen könnten, aber gewiß mag die Strafbestimmung oft 
zu schlechten Ehen führen. Bedeutungslos mag es auch sein, daß man sagt, 
die Mädchen brauchten sich nicht hinzugeben, denn man kann dem erwiderll, 
daß der Staat ein Interesse daran habe, daß die Männer nicht Mädchen 
verführten. H) - Darnach darf man sich wohl die vorsichtige Bestimmung 
in Norwegen 210, die dem Gesetz 28. Juni 1890 entnommen ist (Motive 
S. 191), überlegen. Sie hat allerdings auch ihre Bedenken, da sie eine 
Schwängerung voraussetzt, die der . Täter dann vermeiden wird, und eine 
Eheweigerung "ohne gültigen Grund", der nicht immer wird festzulegen 
sein. (S. oben S. 71, d.) -

Man könnte eher der Bestrafung' einer "hinterlistigen" Verführung zu
stimmen und 'hierunter die schweren Fälle des Eheversprechens rechnen. 
Daß hier Vorsicht nötig, und z. B. eine Täuschung über die Bezahlung als 
"Hinterlist" aufgefaßt werden könnte, ist theoretisch richtig; aber im Leben 
ist doch immer die Frau (deren Schutz hier wesentlich in Frage kommt) 
den Geschlechtsangriffen stark ausgesetzt, und in der Rechtsprechung wird 
selten ihr alleiniges Zeugnis genüg·en. Auch die stets wieder vorgebrachte 

1) Neben Italien s~ für Frankreich Garraud zu Art. 331 § 1827; Folleville, 
Nourrisson in R. P€mit. 1897, 1124 ss., 1898,874. ProjetDesjardins, Chambre 1902, 
22. Jan. NI' . . 2907; OoHn, ebenda 14. Nov. 1902, session extraordinaire Nr. 446. (R. 
Penit. 1903, 926.) Für Holland Antrag' van Houten bei Sm i d t II 310 ff. Osterreich, 
Entw. 1889, Ausschuß NI': 916, X. Session zu § 199 S. 47. Schon der preußische 
Revisor hob gegenüber dem ALR. 1050 hervor, daß man die Jugendverführung ver
selbständigen müsse. Ob man durch die Bestrafung der Verführung' der Prostitution 
entgegen arbeiten kann (s. auch Reichstagskommission 1899 An!. Bd. 3, 312), ist sehr 
fraglich; s. Baumgarten, Arch. Krim. Anthr. 12, 1ff. 

2) Daß darin das Wesentliche liegt, sagt der österreichische Kassationshof 3. Okt. 
1899 NI'. 14698 N. S. N. F. I 2393, s. auch N owak 14, 1735. 

. 3) Hierüber besonders Norwegen, Motive zu § 198 S. 176-182. Über Holland 
Smidt II 310- 313; Garrara, Programma (6) vol. II § 1506: man müßte mindestens 
wie im tosk3:!lischen Gesetz das Nichterfüllen des Versprechens "senza giusta causa" 
verlangen. Osterreich, Kommission 1867 S. 113 f. 
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Erpressungsgefahr ist in Wahrheit hier nicht größer als bei jedem Ver
brechen. Eine erhebliche und vielleicht beachtenswerte Einschränkung des 
Tatbestandes wäre die auf Angriffe gegen Minderjährige.1

) - Richtig ist 
allerdings, daß "feineres Empfinden" vom Strafantrag zurückhalten wird 
(J ohn a. a. 0.), und daß dieser leicht eine Rache ist; aber in vielen Fällen 
ist doch bei minderjährigen Opfern der Vertreter mit Recht in der Lage, 
gegen einen gewissenlosen Verfü.hrer vorzugehen. 

§ 25# 

Unzucht in Verhältnissen des Vertrauens, der Abhängigkeit und Not. 

I. Allgemeines. In einer Reihe von Verhältnissen stehen Personen 
derart zu einander, daß die eine der anderen zu besonderer Obsorge durch 
Natur, Gesetz, Obrigkeit oder Vertrag anvertraut ist. Hier erscheint es 
besonders gefährlich, geschlechtliche Unsittlichkeit zu dulden. Denn selbst, 
wenn sie mit Willen der Beteiligten gepflegt wird, ist doch offenbar von 
d~m Obsorgenden eine Treuverpflichtung verletzt worden, die das Gesetz 
zum allgemeinen Wohl anerkennt, deren Verletzung allein schon eine be
denkliche Unsicherheit der allgemeinen Ordnung bedeuten muß. In den 
allermeisten Fällen aber ist es naheliegend, auch an einen Mißbrauch der 
Vertrauensverhältnisse, eine 'l erführung unter Benutzung der Innigkeit der 
Beziehungen oder der gegebenen Übermacht zu denken, so daß ein gefähr
licher Angriff auf eine schwache Person abzuwehren ist. Dieser zweite 
Gedanke tritt dann auch in einem Kreis anderer Verhältnisse auf, wo eine 
wirtschaftliche Abhängigkeit ohne besonderes Vertrauensverhältnis besteht. 

: Der Mißbrauch wirtschaftlicher oder sonstiger Abhängigkeit oder Not eines 
anderen, ., um mit ihm Unzucht zu treiben, ist ein gefährlicher Angriff auf 
geschlechtliche Freiheit und Ehre. Man wird am besten diesen Tatbestand 
hier angliedern, aber seine Eigenart stets im Auge behalten. 

Man wird also beachten müssen, von welchem Grundgedanken der 
Gesetzgeber ausgeht, von dem der Reinheit eines sozial wichtigen Ver
trauensverhältnisses , oder von dem der Verführung bezw. des Stellungs
mißbrauchs zur Überwältigung. Man wird aber zu erwägen haben, daß der 
zweite Gedanke auch unausgesprochen dem Gesetz zu Grunde liegen kann, 
wenn nämlich der Gesetzgeber glaubt, daß seine Hervorhebung Beweis
schwierigkeiten mache. Es ist verkehrt, dann dem Tatbestand einen "poli
zeilichen'" Oharakter zuzuschreiben, ,denn man sagt damit etwas möglichst 
Unverständliches und verdeckt den wahren Oharakter des Falles.

2
) 

1) Schweizer Entw. 1903, 127, Verhandlungen II 174, 585f.; Reichstag'skommission 
1898 Anl. Bd. 3 Nr. 191. S. noch für Strafe Garraud 1803, der von "escroquerie 
de l'honneur d'une femme" spricht. Gegner: John, Entw. S. 401; H. Meyer, Be
urteilung des Entw. S. 59; Dal cke, GA. 17, 399. 

2) So tut z. B. Hälschner, Deutsches Strafrecht II § 64; ähnlich v. Wahl-
berg, Holtz. Rechtslexikon, "Unzucht" II und früher Leonhardt, G. Arch. 9, 588 
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11. Die Entwicklung. Schon das .gemeine Recht kennt unseren Ge
d~nken und qualifiziert das stuprum in einer Reihe von hierher gehörigen 
Fallen, .~on den~n d~r des tutor der hervorragende ist. 1) Als Grund der 
Strafscharfung ':lrd dIe Verletzung besonderer Pflichten genannt, also offen
bar sehr unbestImmt das Verwerflich.e der Handlung empfunden.2) 

Das A~R. straft 1028 Rausbedlerlte, die die Tochter oder eine andere 
Verwandte Ihrer Herrschaft verführen und schwächen 1030 A ~ h . . ' . " Ulse er ernes 
Gefängmsses oder m Arbeits-, Armen- Waisenhäusern dl'e Pe ' ., . " . Isonen zur 
Befrledlgu~g Ihrer Geilheit benutzen; 1031/32 Erzieher; Prediger und andere 
Lehrer: dIe Personen schänden, welche ihrer Erziehung oder besonderem 
Unterncht anvertraut sind; 1033/34 Stiefeltern; 1037/38 Vormünder. Da
gegen hat der ~ode p~nal gar n,ichts dergleichen genannt, und erst 
1863 hat Franl~rel~h wemgstens die Unzucht durch eheliche 'und natürliche 
Aszendenten mIt mInorennen Abkömmlingen in 331 als 'attentat sans violence 
aufgenommen, als Pflichtverletzung (s. Gargon Nr. 94 nicht al V f"h' 
Nr. 105). ' s er ,u Illllg 

Noch h~.ute gibt es Gesetzgebungen, die diesen Gedanken gar nicht 
kennen und hochstens andere Unzuchtstaten namentlich solche geg'en J . d r h . ".: ugen -
IC e, III besonderen Treuverhaltmssen qualIfizieren: so Belgien, Luxemburg 

Port:lgal, Un~arn,. Schaffhausen, Wallis, Genf, Neuenburg, Tessin; auch da~ 
enghsch-amenkamsche Recht hat diesen Gedanken sehr spärlich ausgebildet· 
~ngland selbst hat nur in dem Lunacy Act, 53 & 54 Vict. cp. 5 s. 324, 1890' 
el~~ Strafdrohu~g geg~n jeden Angestellten in einer Irrenanstalt oder eine~ 
Warter, ~er eme gersteskranke Patientin in der Anstalt oder in ein 
andern PflIchtverhältnis fleischlich erkennt. 3) Dagegen ist die deutsche Gese~: 
~'e?ung des ,19. Ja?rh. und di~ außerdeutsche Gesetzgebung im allgemeinen 
I~ICh an Strafbe~tllnmungen dIeser Art, wobei freilich erst sehr schüchtern 
eme alte synthetIsche Methode überwunden wird. 

111. Als schutzbedürftige Verhältnisse werden genannt: 
a) Das Elt~:nverhä:tnis, selten, denn es ist meist Grundlage der 

Blutschande. FreIlIch, da dIese stets Beischlaf verlangt bleiben dann d 
U 

.. ht' k . . ,an ere 
nzuc Ig erten 1m Elternverhältnis straflos. 4) . 

bis 591. W~hrend diese den Verführungsgedanken hervorheben betont v. L' t 
§ 106 den MIßbrauch der Autorität· Bindin o' aber (§ 51) leO't ff' b d H ISZ O'e . ht f d' R ' .. 'b b 0 en ar as aupt-
b WIC 1 au Ie emheIt emes sozial wichtigen Treuverhältnisses. 

. ) So .nennt Cla~us fornicatio cum carcerata, selbst wenn sie eine meretrix ist 
(rat.~one ~OCI . et custodIae) cum pupilla; Matthäus, Libr. 48 tit. III cp. IV de stu 1'0' 

~~~arft dle Strafe des Stuprum beim tutor gegenüber der pupilla. Quist'orp E~tw: 
ne~nt VOImund, PredIger, Lehrer, Gefängnisaufseher . . , 

. -) ~: Wächte-:, Abhandlungen I 179, 375; Feuerbach § 456· Heffter § '433 
DIe Ausfuhrungen smd stets sehr kurz! ,. 
Aus ~ Steph~ll 21)9 .. Das G~setz nennt auch die Geisteskranken in "workhouses". 

d C nada. konnen dIe Verfuhrungsfälle der Pupillen oder AnO'estellten Art 183 
:un d~r SchIffspass.agier~n, 184, hierher gezählt werden. b ,., 

b ) Genannt smd dIe E~tern hier in den preußischen Entwürfen von 1843 (380 
S~zw .. 391} und 1847, .182, m .Ba~ern, Oldenburg, Franl{reich, Italien' und vielen 

hweIzeI Kantonen; Im schWeIzerIschen Entw. 123, in Holland, Norwegen, im öster- . 
Vergl. Darst. d . dtsch. u. ausl. Strafrechts. Bd. IV. 9 
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b) Das der Pflegeeltern - ziemlich überall. 
c) Ebenso das der Vormünder (auch in Oanada und Spanien). 
d) Das der Lehrer und Erzieher, wo bei meist alle Arten von Erziehern 

genannt werden (auch Spanien, nicht in Oanada); 
e) Das Beamtenverhältnis wird verschieden .umgrenzt: Es ist nur 

der Beamte genannt, der eine Untersuchung zu führen hat, wie im Deutschen 
Reich und ähnlich im Schweizer Entw. 124, oder jeder Beamte (Sachsen, 
Norwegen 199), oder der eine Aufsicht führende Beamte (Holland 249 3, 

österreichischer Entw. VI 201, VII 193). Portugal 398 2 sowie Spanien 394/5 
und Entw. 1885 Art. 458 nennen den Beamten, der über die Rechte einer 
Frau kraft seiner Stellung zu verfügen hat; Spanien 458 nennt den öffent
lichen Beamten noch einmal allgemein. 

f) Ziemlich überall kehren die Verhältnisse der Vorsteher, Wärter, 
Beamten, besonders der Ärzte an Gefangenen- und Pflege anstalten 
wieder; freilich sind diese Anstalten bald allgemein, bald nur als öffentliche 
genannt, wobei dann deutlich ist, daß es wesentlich auf die Reinheit und 
pflichtgemäße Gestaltung der Treuverhältnisse , nicht sowohl auf den Miß
brauch der Autorität ' ankommt. 

g) Eine Reihe von Gesetzgebungen nennt auch die Verhältnisse der 
Geistlichen, so Sachsen, preußischer Entw. 1847, 182, Norwegen, Portugal, 
Spanien, schweizerischer Entw. und österreichischer Entw., oder doch der 
Beichtväter (dies tun Württemberg, Braunschweig, Hessen, Bayern 1861),1) 

h) Sehr selten ist der Arzt schlechthin genannt: Zürich, Neuenburg, 
schweizerischer Entw.; Norwegen 199.2) 

i) Endlich ist noch das Verhältnis der Dienstboten zu den Kindern 
oder Verwandten der Herrschaft zu nennen. Es war früher besonders oft 
erwähnt; im gemeinen Recht wird der servus, der mit der Herrin Unzucht 
treibt 3), und dann nach den Gesetzgebungen in verschiedenster Fassung der 
männliche oder auch weibliche Dienstbote bestraft 4) : 

Glücklicherweise aber ist dieser Tatbestand schon fast gänzlich ver
schwunden. Es mag oft ein derartiger Fall vorkommen; dann aber sind 

reichischen Entw., Spanien 458. In Österreich unterstellt der Kassationshof die Eltern 
der Norm des § 132: 27. April 1894, Samml. No. 1785 (zitiert Monatschr. Krim. Psych. 
1, 221). Siehe noch unten § 27 S. 144 N. 1. 

1) S. hierzu Wahlberg, GS. 24, 1-16. 
2) S. Stooß, Schweizer Zeitschr. f. Strafrecht 9, 228. 
3) J. Clarus, Fornicatio §§ 5 und 19; Cella § 38; Quistorp 316. 
4) Preußen, ALR. 1028, 1029; Revisor 1828 und 1827, 279, ~836, 504., .1~40 An

trag auf Streichung verworfen, 1843 1/378 1843 II/389. Auf Temmes "KrItIk S.306 
wurde 1845, Revision II S. 172 der Tatbestand als engherzig gestrichen." Bayern 
1813, 311, Entw. 1831, 232; Hannover im Entw. zu 275, nicht im Gesetz; Osterreich 
1852, 504, 505 und die Entwürfe, ausgenommen die von It;63 und 1893, Luzern, Ob
waIden. Spanien nennt 458 auch den criado (Bedienten) und domestico (Haus
bewohner). S. noch Lindeloff, "Vortrag über den Entw. eines SÜGB. für das Gr. 
Hessen" (Oktober 1837) S. 275; P ertile, Storia V § 198. Auch Cella § 38 befür
wortet hier entschieden die Strafbarkeit. Das umgekehrte Verhältnis des Hausherrn 
zur Dienstmagd ist selten ausdrücklich genannt, z. B. in Finnland 20, 9. 
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Kinder bis 14 Jahr schon überhaupt und bis 16 Jahr meistens gegen Ver
führung geschützt. Ob darüber hinaus die Gefahr in diesem Verhältnis 
irgendwie größer ist als anderswo, in schlechten und engen Wohnungen 
z. B., erscheint mir doch sehr fraglich, insbesondere wo immer mehr die 
Dienstboten -Verhältnisse sich lockern; der ganze _Tatbestand entstammt 
offenbar auch dem Gedanken, daß der höhere Stand gegen den niederen 
zu schützen sei. (ALR. 1029.) 

IV. Als die Personen, mit denen die Unzucht getrieben wird, sind ziem
lich ausnahmslos nicht nur Frauen genannt (anders Spanien, Schweden 18, 6) 
und zumeist auch mehrjährige Personen. 1) Wo hier eine Beschränkung 
uns entgegen tritt, da läßt sie den Gedanken der Verführung oder des 
Autoritätsmißbrauchs recht deutlich werden. 

V. Als verpönte Handlung kam früher zumeist und kommt heute in 
Schweden und Dänemark nur der Beischlaf des Täters mit der anvertrauten 
Person in Betracht. Heute aber sind ziemlich allgemein alle Arten un
züchtiger Handlungen genannt. 2) Ganz verkehrt ist es natürlich, wenn man 
hier in einem Satz die Unzuchtshandlung des Täters selbst und die Ver
führung des ' Anvertrauten zur Unzucht mit anderen nennt. Diese zweite 
Art gehört richtig zur Kuppelei. R) 

VI. Ganz wesentliche Unterschiede aber treffen wir in der Bezeich
nung der Eigenart der Handlungen. a) Entweder ist direkt die Ver
führung betont und zur Strafe verlangt4) oder es wird von "zur Ver
führung die ~erson mißbrauchen" geredet 5) ; oder das W ort Verführung 
steht in der Uberschrift. 6

) b) Sehr oft ist von Mißbrauch der Stellung ge
sprochen, oft auch neben der Verführung. 7) c) Sonst aber wird weder Ver
führung noch Stellungsmißbrauch erwähnt. 8) 

1) Auf minderjährige Personen beschränken den Fall: Frankreich, Italien und 
der Schweizer Entw. bei Aszendenten, Vormündern und Lehrern (Italien nur bis 
15 Jahr), Portugal 398, Schweden bei Lehrern ("ungdom"), Holland 249 No. 1 und 2 
(nicht 3 und 4), Aargau, Basel (bei Lehrern bis 18 Jahre) Schaffhausen Thuro'au 
B · . " b, ern (bel Eltern), Waadt, Frelburg (bei Aszendenten bis 18). 

2) Deu~sch~s Reich, schweizerischer Entw.,. Frankreich, Italien, Österreich, N 01'

wegen ("unZUChtIger Umgang"); Holland nennt Unzucht jeder Art nach H. R. 2. März 
1896, TStrR. 10, 1897, Rspr. 40. 

3) S. die Bemer~ung im österreichischen Kommissionsentwurf 1867 S. 112 f. 
4) Hessen 333, Osterreich 132, Waadt, Obwalden, Luzern bei Beamten um-

gekeh~t Zü~ich bei Eltern, Lehrern und dergl. Personen, Freiburg. ' 
D) Wurttemberg 298 (wohl nur im Ausdruck veruno'lückt). S. Hufnagel 

II 246ff. b 

6) ALR., Baden, Hannover, Braunschweig, Bayern 1813, Aargau, Zug, Appen
zell A. Rh. 

7) Hannover, Braunschweig, Hamburg, Hessen, Bayern, Sachsen 1855 bei Be
amten und q ,eistlichen, Dänemark, Norwegen 198, 199. Spanien 458 sagt "abuso 
deshonesto", Osterreich Entw. 1863. 

8) Den Anfang damit scheint Preußen ge~acht zu haben' der Revisor tadelt 
in seinen Motiven UI S. 253 ff. den Verführungsgedanken des ALR. und spricht von 
"Verletzung des Treuverhältnisses". Die Entwürfe nennen dann das Delikt "Miß-

9* 
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VII. Kritik. 
1. Wenn die Gesetze nur die Verführung betonen, dann ist das zu 

eng; offenbar ist auch dieser Gedanke ' keineswegs mehr der herrschende. 
Ihm steht allein schon die Beweisschwierigkeit entgegen, und der Miß
brauch der Stellung kann auch zu einer Art Überwältigung oder Er
pressung dienen. Daher ist dieser zweite Ausdruck als der weit.~re je~en-

1 falls richtiger; er umfaßt die Verführung. Geht man aber auch uber dl~se 
I Bestimmung hinaus, dann möchte das doch zu weit gehen, so berechtlgt 
I auch der Wunsch ist, allgemein die Reinheit der sozialen Treuverhältnisse 
zu schützen. Vielleicht aber ist eine Trennung nach norwegischem Muster 
zu empfehlen: absoluten Schutz genießen Personen unter 18 J ahren ~n 
Gewalt oder Aufsicht des Täters (197) und Insassen von Anstalten, dIe 
dort unter Gewalt 0 der Aufsicht des Täters stehen (199 2

), sowie Deszen
denten, Pflegkinder, Schüler und ähnliGhe P ersonen (199 3); Vedührung 
wird beim Mißbrauch von Abhängigkeitsverhältnissen verlangt (1.~8) ; dagegen 
Mißbrauch allein bei öffentlichen Stellungen oder denen der Arzte, Geist
lichen Lehrer oder Vorgesetzten. (199 1.) Hierbei kommt zum Ausdruck, 
daß b~i den Stellungen , die die meiste Autorität gewähren, der Mißbr~u.ch 
präsumiert werden darf; offenbar spielt der Gedanke .der größeren HellIg
keit dieser Verhältnisse nicht herein, während er belm § 199

3 
der maß

gebende sein könnte. Wo das Verhältnis ein loseres ist, wird man aller
dings immer mit Recht den Beweis des :l\1ißbrauchs der Stellung verlangen. 
Bedenken erweckt im norwegischen Gesetz nur die Art der unscharfen 
Scheidung der Fälle. Aber im übrigen dürfte es aller·.dings r~chtig .sein, 
daß man nicht ohne weiteres jede Unzucht in Verhältmssen, dIe zu Ihrer 
Ausübung leichte Gelegenheit bieten, straft. Gefahren fÜT die sittliche 
Gesundheit der Einzelnen, besonders der Jugend, sind wohl überall vor
handen wo ein zur Sorge um das persönliche Wohl Verpflichteter seine 
Pflicht ~ersäumt· das tut 'er aber eigentlich schon dann, wenn er sich über
haupt nicht abs~lut sittlich rein erhält. Da nun das Strafrecht nicht die 
Moralität der Einzelnen erzwingen, sondern nur äußeren Schaden abwehren 
kann so muß es in unseren Fällen prüfen, ob überhaupt die Pflichtver
ietzu~g eine Schädigung bedeutet, oder ob es in ihr eine erhöhte Gefahr 
für die Sittenordnung erblicken muß. Nur dann soll es die Unzucht des 
Treuhalters mit dem Anvertrauten absolut strafen. , In allen andern Fällen 
wird der Gedanke der Überwindung einer Schwäche nicht beiseite gelassen 
werden können. So wenig die Länder, die ungern Fall ganz übergehen, 
seine Bedeutung erkannten, so stark übertreiben sie diejenigen, die ohne 

'brauch der (!) bezw. zur Unzucht". Aber nach 1847 fällt selbst dies Margin~le .:veg ! 
Dem folgen Sachsen, Bremer Entw., RStrGB., Basel, Solothurn, Holland, dIe oster
reichischen und Schweizer Entwürfe. Ebenso behandeln den Fall: Thurgau, Luzern, 
Glarus, Bern, Zürich (bei Anstaltsverhältnissen), Schweden, Norwegen 197, 199 2, 3, 

Frankreich und Italien. 
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jede Rücksicht auf den Mißbrauch der Stellung, vorgehen. Das ist die 
wichtige Lehre des norwegischen Gesetzes.1) 

2. Welche Verhältnisse hier zu nennen sind, bietet einige Schwierig
keiten. Einmal ist recht fraglich, ob man das Elternverhältnis hierher 
zählen soll: gewiß ist gerade dieses das heiligste. 'Außer der Blutschande 
wo nur Beischlaf in Betracht kommt, können ' sicher viele unzüchtige Hand~ 
'lungen hier 'vorkommen und die Kinder verderben. , Gegen ihre Heran
ziehung spricht lediglich der Umstand, daß dann gar zu leicht intime Privat
verhält~isse ausgekundschaftet werden, aber man dürfte dem entgegenhalten, 
~aß bel . der Art der Familienverhältnisse ein Ausspionieren kaum möglich 
1st, und daß anderseits Aufklärung dringend erwünscht ist, wo einmal der 
Verdacht eines unzüchtigen Mißbrauchs in der Familie auftaucht. 2) 

, . . Für diese rechtspolitische Frage bietet uns die Rechtsvergleichung , 
wenIg Anhalt; es kann nur das eine gesagt werden, daß die Streichung' 
des' Elternverhältnisses in unserm Tatbestand im deutschen Recht keine ein
gehende Begründung erfahren hat. 

Jedenfalls sind alle andern von den Gesetzgebungen aufgeführten Ver
hältnisse hier zu nennen, ausgenommen das Verhältnis des Arztes zum 
Patienten: soweit hier nicht Schändung oder gewaltsame Unzucht vorliegt 
(s. dort), ist wohl kaum die Autorität stark genug, um ihren l\lIißbrauch als 
strafbares Verführungsmittel anzusehen, und kaum das Verhältnis von der 
sozialen Bedeutung, daß der Staat um der Allgemeinheit willen seine sitt-
'liehe Reinheit besonders schützen müsse. ' Zweifelhaft mag die Frao'e beim 
Geistlichen sein: aber gerade dieser übt eine sehr starke geistig: JYlacht 
aus, und daher kann er nicht übergangen werden. Bei den Beamten An-, 
gestellten an Anstalten ist aber einmal jedenfalls die private Anstalt auch 
zu nennen lind sodann der Ausdruck so zu wählen~ daß ;i~ht einzelne 
Personen, z. B. Wärter, ausfallen. 3) 

Ob es möglich sein wird, alle diese Fälle allgemein zusammenfassend 
Zl~ bezeichnen, mag der Redaktionserwägung anheimgestellt sein; 4) beachten 
WIrd man dabei müssen, daß wir die Verhältnisse der Obsorge und Obhut 
für Körper Ul~d Geist nennen müssen und dabei zu trennen haben: die 
rein vom Gesetz geschaffenen oder anerkannten Verhältnisse, in denen die 
zu schützende Person ohne ihren Willen steht (Familie, Pflegschaft Vor
mundschaft); ' die rein vertragsmäßigen Verhältnisse, z. B. der Lehr~r, die 
Erziehungs- und Anstaltsverhältnisse, die Verhältnisse amtlicher Gewalt und 

,Obhut. Man wird auch die rein freiwillige Begebung in solche Verhältnisse 

1) Beachte schon das ALR.: 1037 f. straft die Vormünder auch wenn die Pfleo'-
bfhl . .. '" b e 0 enen die Verfuhrer waren". S. auch die Trennung in Luzern und Zürich und 
beson~ers die A.usführungen von Dalcke, G. A: 17, 87ff. , 

. ) S. den m Aschaffenburgs Monatsschr. Krim. Psych. 1 111 anO'eführten Fall 
d d· B " 'b' un le emerkungen dazu von Zucker S. 219, 523 und von Cohn S. 32ö . 

. 3) S. J ol1y im klinischen Jahrbuch XI 200. 
4) S. österreichische ,Entwi.~rfe 1893,_1ill)., 1867_, 194.; 

• : 1 
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nicht beiseite lassen können, denn sie schafft oft, eine sehr starke Autorität 
und eine psychologische Zwangslage. Immer steht aber das Verhältnis der 
Geistlichen (und eventuell des Arztes) selbständig neben den bisher ge-
nannten. . 

3. Als Opfer nur Minderjährige zu nennen, ist im allgemeinen ver
kehrt, denn wir haben hier einen vom Alter ganz unabhängigen Schwäche
zustand zu beachten. Dagegen mag gegenüber einzelnen Täterkategorien: 
Aszendenten, Lehrern, Lehrherren allerdings der Schutz der Großjährigen zu 
weit gehen. 

4. Als Handlung kann jedenfalls nicht nur der Beischlaf in Betracht 
kommen, während es umgekehrt sehr bedenklich erscheinen muß, auch die 
geringste unzüchtige Handlung zu nennen. Hier mehr als anderswo mag 
die norwegische Regelung, "unzüchtigen Umgang" zu strafen, am Platze sein. 

VIII. Einer besonderen Betrachtung bedarf der Mißbrauch der Ab
hängigkeit und Not. Er wird nicht häufig genannt: in Preußen 1836, 505, 
heute im BGB. 825, in Holland 249 2, Oanada 183, Norwegen 198, Rußland 
1903,521 ganz allg'emein; im österreich. Entw.1893, 457,1) im schweizerischen 
ElltW. 1903, 128.2) in Dänemark (und früher Hannover) kann man den 
Tatbestand wohl zum Teil beim Mißbrauch unter Drohungen (§ 169) unter
bringen. 

Außerdem steht er im Antrag Prinz Arenberg und Gen. (zur lex 
Heinze) in der 9. Leg.-Per. 5. Session 1897/98 als § 182 a (Nr. 35 Druck
sachen) und in der 10. Leg.-Per. 1. Session 1898/99 (Nr. 31). Die Kom
mission 1898 nahm ihn an (Nr. 191), ebenso die von 1899 (Nr. 312 Anl.
Bd. 3) und der Reichstag in zweiter Beratung 1899 (Bd. 5, 3901-3918, 
Anl.Bd. 5 Nr. 571). In der dritten Beratung wurde er wegen des ent
schiedenen Widerstandes der Regierung abgelehnt (Bd. 6, 4700). 

Der Fall, der (nach dem preußischen Entw. von 1836 zu urteilen) 
nicht erst den neuzeitlichen Verhältnissen entspricht, ja vielleicht sogar in 
diesen schon nicht mehr überall seine volle Berechtigung hat, ist noch nicht 
vollkommen geklärt und stark umstritten. Es handelt sich um den Schutz 
der Personen, die allgemein in einer Abhängigkeit oder Notlage andern 
gegenüberstehen, ohne daß wir die bisher betrachteten Autoritätsverhältnisse 
hätten und ohne daß der Tatbestand der durch J)rohungen Brzwungenen 

I Unzucht sich feststellen ließe. Fassen wir insbesondere diesen Tatbestand 
weit genug (wie wir es hier tun müssen! oben § 20, VII, d), dann können 
wir einen eigenen für unsern Fall wohl entbehren. Aber vielleicht scheut 
man vor der Ausdehnung des Tatbestandes zurück und zieht die Speziali
sierung vor. 

Daß die Schwäche einer Person hier zu schützen ist, bedarf keiner 
besonderen Erörterung. Ob als Unzuchtsakt nur der Beischlaf (so z. B. 
Schweiz) oder weitergehend alle u~züchtigen Handlungen zu nennen sind (so 

1) Wohl auf Meng'ers Veranlassung. 
2) S. schon 1896, 115, Verhandlungen II 183 ff., 586 f. 
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z. B. Holland, Reichstag), mag man noch sorgfältig überlegen. Meist sind 
nur Frauen genannt (ausg'enommen Holland , Norwegen, österreichischer 
Entw.), eine ganz unnötige Einengung, wie .es auch zu eng ist, nur Minder
jährige zu schützen 1); denn hier kommt es doc~ auf eine Schwäche an, 
die gar nichts mit dem Alter zu tun hat .. 

Der Grund der Schwäche ist Abhängigkeit oder Not. Der zweite 
Grund wird nur im Schweizer Entw., wohl auch in Rußland ("etat de de
laissement") genannt. Wenn er auch ganz anderer Natur ist, als der erste, 
so ist er doch mindestens ebenso wichtig und kommt oft genug vor: nichts 
macht schwächer und abhängiger als bittere Not; es ist aber doch schwer, I 

ohne weiteres den Notzustand unter den Begriff der Abhängigkeit unter
zubringen. Welche Art der Abhängigkeit gemeint ist, geht aus der Be
zeichnung der einzelnen Verhältnisse in den Gesetzen hervor: Preußen 1836 
redet von "Vorstehern in Fabriken und anderen gewerblichen Anstalten"; . 
Holland nennt "Leiter und Aufseher in W ~rkstätten, Werkplätzen, Fabriken" 
gegenüber ihren "Bediensteten oder Unterg'ebenen"; Oanada nennt ähnliche 
Fälle und daneben die, daß der Täter neben dem Opfer angestellt ist; Öster
reich nennt allgemein "Arbeitgeber" und ihre "Vertreter". Im Antrag Aren
be r g und in den Reichstagsverlfandlungen sind genannt "Arbeitgeber oder 
Dienstherren und deren Vertreter" gegenüber ihren Arbeiterinnen oder 
sonstigen weiblichen Dienstverpflichteten. Hierbei wurde besonders die 
Nennung der "Vertreter" als zu unbestimmt empfunden. - Gegenüber diesen 
scharf umgrenzten Fällen stehen die, bei denen nur 'von Abhängig'keits
verhältnissen schlechtweg geredet wird (Norwegen, Rußland, BGB. 825, 
Schweizer Entw.). Hier kann man also an alle Arten der Abhängigkeit, nicht 
nur die wirtschaftliche (auch etwa die einem Beamten gegenüber) denken. 
Ich gestehe, daß diese allgemeine Nennung etwas weit zu gehen scheint. 
Überlegt man aber, daß der Beweis zu liefern ist, daß wirklich eine Ab
hängigkeit und ihr wissentlicher Mißbrauch vorliegen, dann erkennt man, 
daß die allgemeine Fassung keineswegs zu weit geht, ja sogar entschieden 
vor der einschränkenden vorzuziehen ist. . So würde ich die einfache Fas
sung des schweizerischen Entw. vor allen andern vorschlagen.2) 3) Sie 
wurde auch in der Reichstagskommission 1898 erwähnt. 

1) Wie es Holland, Canada, Rußland (nur bis 16 Jahr), österreichischer Entw. tun. 
2) Einen Antrag erfordert der Schweizer Entw. so wenig wie Holland oder Nor

wegen. In dem deutschen Entwurf wurde der Antrag durch die Reichstagskommission 
aufgenommen. Man wollte Denunziationen von Mitarbeiterinnen vermeiden. In der 
Schweiz soll nachfolgende Ehe die Strafe ausschließen, in Holland fiel eine gleiche 
Bestimmung aus dem Gesetz 1881 'durch die Novelle von 1886. 

3) Eingehende Besprechungen fand der Tatbestand besonders in Holland (S m i d t 
S. 320, 325f., 327, 329), wo namentlich der Minister Modderman fü.r ihn eintrat. Die 
weite Fassung des Entw., der "Meister" gegenü.ber ihren Bediensteten nennt, kehrt 
im Entw. 1904 wieder, ein Zeichen, . daß die Praxis unter der Beschränkung litt. S. 
auch Norwegen, Motive 1896 S. 182f. Auch' die Handhabung des § 825 BGB. in der 
Praxis spricht für unsere Auffassung. S. Staudinger, Kommentar, 2. Aufl. Die 
Materialien zum § 825 bieten nichts von Bedeutung. 
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Diesem Tatbestand wird entschiedener als allen andern der Einwand 
entgegengehalten, daß er zu Erpressungen führe. Das mag richtig sein, er 
kann besonders bei unseren Arbeiterverhältnissen BedEmken erwecken. Über
legt man aber, wie schwierig der Nachweis sein wird, daß wirklich der 
Mißbrauch einer Abhängigkeit vorliege, dann wird man dem Einwand kein 
allzugroßes Gewicht beilegen. Zudem wurde im Reichstag sehr mit Recht 
gesagt, daß Erpressungen auch jetzt schon ebensogut möglich seien. 

Im Reichstag wurde von einer Seite dargetan, derartige Unzuchtsfälle 
seien nicht selten; die Regierung aber betonte (in der Kommission 1899), 
"der Antrag erwecke den Anschein, als ob die Arbeitgeber lauter Wüst
linge seien". Das ist ebenso übertrieben, wie die Anschauung, man könne 
nur den Mißbrauch eines Piiichtverhältnisses strafen, der hier freilich nicht 
vorliegt. Eine gewisse Bedeutung mag die Bemerkung haben, man könne 
die verschiedenartigen Arbeiter- und Dienstverhältnisse nicht wohl über
schauen und ' zusammenfassen; aber die mit Recht durch die Kommission 
eingefügte, ini ursprünglichen Antrag nicht enthaltene Wendung "Mißbrauch 
einer durch die Arbeits- oder Dienstverhältnisse begründeten wirtschaftlichen 

"Abhängigkeit" ist so präzise, daß sie jedes Bedenken beseitigen kann. Ob 
der Tatbestand großen "Erfolg" verspricht, kann man ruhig abwarten. 

§ 26. 

Die Entführung. 

. I. Die Entführung einer Person ist an sich ein Eingriff in deren Freiheit 
oder bei unselbständigen Personen in das Aufsichtsrecht Dritter. Der Zweck 

' der Tat braucht dieselbe noch nicht zu einem Sonderdelikt zu gestalten. Seit 
jeher ist das aber anders, wenn der Zweck bei der Entführung einer Frau 
ein geschlechtlicher - . Unzucht oder Ehe - ist. 1) Dieser Fall gilt als 
ein typischer, und es ist begreiflich, daß er auch heute noch als Vorbereitung' 
der Notzucht, der Verführung, des Ehebruchs, der Prostitution oder ' der 

"Ehe eine nicht unerhebliche Rolle spielt. Die Neuzeit will seine Bedeutung 
aber nicht mehr voll anerkennen; FrankFeichhat zuerst 1810 den Frauen
raub g'estrichen und nur die allgemeine Entziehung Minderjähriger bei
behalten. Ebenso ist jede Entführung Großjähriger zu geschlechtlichem 

. Zweck als Sonderdelikt verschwunden in Belgien, Waadt, Wallis, Genf, 
Freiburg, N euenburg' und neuestens in Norwegen. Aber es ist' doch wichtig' 
zu bemerken, daß immer noch der alte geschlechtliche Oharakter durchschaut 
und die Tatbestandsbildung beeiniiußt;2) 

1) Wenn auch genau genommen der Zweck der Eheeingehung kein rein ge
schlechtlicher ist, so kann er doch der Einfachheit halber auch als solcher charakteri
siert werden. 

, . 2) Über Frankreich s. oben § 7 Nr. IV 7. Garraud 1977-1996; Chauveau
Helie III 205, 269. Belgien 368- 371. Waadt 254- 256, Wallis 265- 268, Genf 298 

·bis 301, Freiburg 150 - 155, Neuenburg 334-337. Über Norwegen §§ 216, 217, 224 
s. oben § 15. 
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11. Diese Streichung eines mit dem Zweck von Unzucht oder Ehe selbständig 
ausgebiideten Entführungstatbestandeserscheint berechtigt. Das Delikt ist 
recht selten 1), während man eine Reihe von Verführungen zu anderen 
schlechten Zwecken kennt (Einiiuß auf religiöse Anschauungen 2), auf Er
ziehung, . um Lösegeld zu gewinnen), die ebenso gut "typisch" sind und 
ganz gut ohne besondere Nennung getroffen werden' können. Der Frauen
raub ist auch heute .selten von einer über den engsten Familienkreis hinaus
reichenden Bedeutung. Anderseits bleibt es zu überlegen, ob nicht ebenso 
gut der Fall der Entführung eines Mannes zum Zweck widernatürlicher 
Unzucht, ja auch, "um ihn zur Ehe zu bringen", genannt werden soll, da 
er ganz wohl möglich ist. Endlich sind heute die wirklich typischen und 

'-die Allgemeinheit berührenden Entführungsfälle, die zum Zweck der Prosti
tution, bes. der Frauenhandel, über den alten Tatbestand hinausg'ewachsen 
und bedürfen nun besonderer Nennung, da das alte Entführungsdelikt nicht 
mehr genügt. Auch muß es uns zur Überlegung nötigen, daß das Delikt 
eine einheitliche Ausbildung nur in geringem Umfang erhalten hat und 
selbst in einander verwandten Rechten die auffallendsten Verschiedenheiten 
aufweist. Das drängt alles dazu, die schon lange mehr als romanhaft 
interessant, denn als strafrechtlich wichtig erkannte 3) und doch früher so 
überaus eingehend behandelte Entführung als Sonderdelikt zu streichen und 
mir als eine der Qualifikationen der Freiheitsberaubung bestehen zu lassen; 

. dabei wäre der besondere Fall des Frauenhandels selbständig auszubilden. 
Nur eine sehr kasuistisch angelegte und alles geschichtlich Überkommene streng 
bewahrende Gesetzgebung' mag fernerhin die Bestrebungen einer möglichst 
klaren Herausarbeitung der einzelnen Tatbestände der Entführung fortsetzen. -

III. Vor allem ist die systematische Stellung der Entführullg 4) zu 
prüfen. Wir können drei Gruppen von Gesetzen unterscheiden: 

a) Die Entführung als solche ist unbekannt in den oben genannten 
-Rechten; 

b) sie ist: durch ihren geschlechtlichen Zweck gekennzeichnet, völlig 
selbständig neben andern etwa ähnlichen Angriffen auf die Freiheit oder 
das Aufsichtsrecht gebildet. Sie steht dann sogar auch bei den Sittlichkeits
delikten 5), aber selbst, wo sie - wie zumeist - bei den Freiheitsangriffen 

1) In Deutschland komlnen aus §§ 236 und 237 Verurteilungen vor: 1899 6, 
1900 17, 1901 15, 1902 17, 1903 15, 1904 33 (die letzten drei Zahlen nur aus § 237). 
Vierteljahrshefte zur Statistik d. D. R. 1905 IV S. 68, In Österreich sind die Zahlen 
der Verurteilungen. aus § 96 (Entführung' im weiteren Sinn) folgend~.: 1881 ]4, 188p 
28, 1890 27, 1891 35, 1895 34, 1896 35, 1897 53, 1898 42, 1899 34. - (Osterr. Statistik 
LXIX. Band, . 3. Heft 1903). 

2) Z. B. Sachsen 1855 196, Goltdammer Mat. zu 206. 
.3)- S. Wächter; Abhandlungen I 42 .. Motive zum Preußischen Ep.tw. 1830,287. 
4) Rapt (französisch, nicht gesetzestechnisch), r.atto (ital.), rapto (span.), schaking' 

(niederl.), abduction (engl., wo "rape" = Notzucht), ~nlevering (dänisch nach Go 0 s, 
nicht . technisch). . '. . . , ., 

. 5) Allerdings selten, nur in Baden, - Dänemark, Italiell, Tessin, Spanien, Por
tugal, Si.~dam~rika, :-. Rußland ~866 zum Teil, 4rt. 15~9, 1530. 
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t ht . st sie - ihrem Wesen entsprechend - den Sittlichkeits delikten ähnlich. 
se ,1 b d' . A t 
Es stehen wohl neben ihr andere Wegführungen, a er le ~Wel r en 

'fen nl' nht ineinander über und besonders ist der geschlechtlIche Zweck 
grel v, 'h 't d l'kt 

. ht etwa ein technischer Qualifikationsgrund der andern Frel el seI e. nlc . 1 
Wenn er auch einmal praktisch bei diesen vorhande~ Sel~ ~ann, so ve-:-
mengen sich doch die zwei gesetzlichen Tat?estä?de ~le mltema~der. DIe 
Entführung ist stets etwas Spezielles. FreilIch smd dIe Rechte wIeder sehr 
verschieden! In den d eu t sc he n Landesgesetzge bunge~, ausgenomm~n 
Bayern 1) und Preußen mit seinen Nachfolgern, und ebenso m d~r SchweIz 
mit Ausnahme der schon genannten Kantone und von Bern, Frelburg,. Basel 
und Solothurn, stehen selbständig nebeneinander. der Kindesraub ohne ugend 
einen Hinweis auf unsittliche Zwecke und die Entführung zu Geschlechts~ 
zwecken gegen den Willen der Entführten oder ihrer Gewalt~aber .... ~~ß 
bei der Entführung gegen den Willen der Gewalthaber auch Ml~derJ~hnge 

. bel'm Kindesraub die Objekte sind, schadet der SelbständIgkeIt der 
WIe.. . . . E t f3) 
Tatbestände nicht. Ahnlich ist es in Holland 2

), 1m SchweIzer n wur . 
und in Ruß la nd 4) sowie in Sc h w e den 5) geregelt. Ferner tr~nnen . dIe 
amerikanischen Gesetze 6) streng Abduction einer Frau von KIdnappIng, 
Freiheitsberaubung mit irgendwelchen allgemeinen oder besonderen schlechten 
Zwecken. _ Ebenso scheiden Spanien und Portugal Rapto scharf :ron 

den detenciones ilegales und der sustraccion de menores. 7
) Und ?,ar It~hen 

und Tessin, die ebenso trennen, sagen bei der Entziehung ~m.e~ ~mde~ 
unter 15 Jahren ausdrücklich: "per fine diverso da quello dl hbldme, dl 

matrimonio 0 di lucro" . 8) . ' 
c) In einer letzten Gruppe stehen die Gesetze, bel denen dIe En:-

führung sich weniger scharf von den übrig.en W egführ~ngen 3:"?he bt. ~he 
Verschiedenheiten sind aber auch hier wIeder erhebhche. Osterrelc.h 
§§ 96 f. trennt zwar, aber nennt doch in eine~ Satz. als "Entführung" dIe 
mit Geschlechtszweck und die Wegführung emes KIndes .. D~s RStrG B. 
235 - 238 Preußen 205- 208, Ungarn 318, der österreIchIsche Entw. 
(1893, 240- 242), Basel 122- 124, Solothurn 123, 124 stelle? .auch 
Kindesraub neben die Entführung, aber charakterisier~n oder qualIfiZIeren 
jenen mit unsittlichen Zwecken, so daß eine unerfr~uhche Konkurrenz der 
zwei Tatbestände eintritt. 9) Anders macht es Fl~nland, wo - ~ap. 
25 _ die Entführung eines Kindes nnter 15 Jahr eInfach und durch elnen 

1) Bayern kennt auch eine völlig selbständige Entf~~hrung (1813 Art. 201, 1861 
Art. 253) aber außer Menschenraub keine ähnliche Wegh~hrung. .. 

2) 279: Entziehung eines Minderjährigen, 281 : scha~mg '.. ~ntfuhrung. 
3) 1903: 112~114 Entführung', 115 Entziehen von MmderJahngen. 

4) 1903, 503-505. "Z 1 
5) Kap . 15 § 8 Kindesraub bis 15 Jahr, qualifiziert bei "schlechtem wec {. 

§§ 17/18 Entführung einer Frau. 
6) New-York 282 211, U. St. Draft Code 293, 296. 
7) Spanien 460 s: gegenüber 495- 500, Portugal ' 39~ gegenüber ~42-344. 
8) Italien 148 gegenüber dem ratto in 340 ss., T~SSlI~ 338 gegenuber 258. 
9) Über das deutsche Recht s. RG. E 18, 284; BIndIng, Lehrbuch 1, .119. 
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unsittlichen Zweck qualifiziert in § 2 - neben der geschlechtlichen Ent
führung einer Frau über 15 Jahren -- §§ 7,8 - steht. Und wieder anders, 
psychologisch ganz richtig, aber doch gesetzestechnisch zu schwerfällig 
Dänemark, wo die Entführung - 171, 175 - nur den geschlechtlichen 
Zwecken des Täters dient, dagegen der Kindesraub 213 durch unsittliche 
Zwecke (offenbar andrer Art als in §§ 171, 175) qualifiziert ist. Endlich 
stellt England mit allen Tochterrechte 1 in reicher Fülle die Tatbestände 
nebeneinander und neben den Kindesraub.1) 

Jedenfalls ist eine klare Individualisierung der Tatbestände dringend 
nötig; leider hat Preußen sie ganz besonders verwischt. 2) Ob dann das 
Verbrechen bei den Angriffen auf die Freiheit steht, ist im Grunde un
erheblich. Für diese Unterbring'ung spricht, daß ein'e Systematisierung nach 
dem Zweck (Unzucht oder Ehe) das Delikt zerreißen müßte 3), wenn man 
die Ehedelikte richtigerweise von den Sittlichkeitsverbrechen trennt.4) Gegen 
die jetzt gewöhnliche Stellung spricht, daß auch der Eingriff in das Auf
sichtsrecht zu beachten ist 5), das nicht bloß als Schutzverhältnis der Freiheit 
des Minderjährigen gelten kann. Die Zuteilung zu den Freiheitsdelikten 
ist geschichtlich insofern begreiflich, als diese die Nachfolger der Gewalt
tätigkeiten sind, und ehemals war der Frauenraub wohl mit Recht als 
öffentliche Gewalttätigkeit anzusehen; heute gilt das freilich nicht mehr. 6) 

IV. Die Entführung , im engeren Sinn 7) trägt einen verschiedenen 
Charakter: einmal gleicht sie der Notzucht, dann der Verführung, so daß 
die alten französischen Ausdrücke "rapt de violence", "rapt de seduction" 
ganz zutreffend sind.8) 9) Daneben ist der Unterschied im Zweck zu be
achten, ob die Tat zur Unzucht oder zur Ehe führen soll. Die Gesetz
gebungen unterscheiden aber selten nach diesem zweiten Gesichtspunkt, 
sondern fast durchweg nach dem ersten, gesetzestechnisch mit Recht; denn 
es kann wohl die erstrebte Ehe ein ganz zulässiger Zweck sein; aber sehr 
,oft wird sie durchaus verwerflich sein und kann daher der Unzucht moralisch 
nahe stehen. Umgekehrt ist es immer beim Täter sehr verschieden, ob er 

1) Angeführt oben § 13 No. 12. 
2) Die Qualifikation des unsittlichen Zwecks bei Kindesraub findet sich schon 

im Entw. 1836, 530. 
ll) S. preuß. ALR. 1095ff.; Binding, Lehrbuch I § 28. 
4) S. auch Crivellari S. 565 No. 42, 44. Rußland trennt Entführung einer 

Minderjährigen zur Ehe gegen ihrer Eltern Willen 417 und gegen ihren eigenen 
Willen 506. 

5) Allerdings ist das bestritten, s. z. B. v. Liszt § 104; Binding, Lehrbuch 
I § 28. 

6) Österreich 96 stellt die E. noch zu den Gewalttätigkeiten. Frankreich 
Belgien stellen ihr Delikt natürlich zu den Angriffen auf die FamilienordnunO" Nor~ 
wegen tut das bei der Entführung von Kindern 216. Über Rußland s. oben § '16 H. 

7) Die meisten Gesetze suchen das Wort "entführen" für unseren Tatbestand 
als technisch zu reservieren. Anders z. B. Preußen. 

8) Italien nennt das zweite "ratto improprio". Orivellari S. 568 No. 44. 
. 9) J ohn, Entw. § 156 S. 492 vereinigt alles in einem Satz; das wird den Einzel-

heiten nicht gerecht. 
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,die entführte Person selbst überwältigt oder nur gegen den Widerspruch 
ihrer Gewalthaber handelt. Außerdem zeigt die deutsche Statistik, daß 
der zweite Fall (§ 237) der wesentlich überwiegende ist, der erste fast gar 
nicht vorkommt: der zweite wäre also als typischer auch besonders aus
zubilden. - Eine zweifache Trennung aber erscheint als viel zu spezialisiert 
und ist daher sehr selten zu finden. 1) Die dänische und holländische Trennung, 
je nachdem der Täter für sich oder andere handelt, entspricht zwar der 
Verschiedenheit der Sittlichkeitsattentate ; aber eine gesetzliche Trennung 
danach ist zwecklos, da es sich hier doch nur um die Vorbereitung der 
Unzucht oder Eheeingehung handelt, und der Zwang oder die Gewaltsent
ziehung das beide Male gleichmäßig Hervortretende sind. SQnach sind mit 
Recht die zwei Arten aer Entführung ohne Willen der Entführten und der
jenigen gegen den Willen ihrer Gewalthaber zu unterscheiden und nach den 
entführten Personen und den Tätigkeiten zu untersuchen. 

V. Entführt werden in beiden Fällen zumeist nur weibliche Per
sonen, - nicht in allen Gesetzgebungen kongruent der gewaltsamen Un
zuchtsausübung , die sich heute vielfach auch gegen Männer richtet. Nur 
Italien 341, der Schweizer und österreichische Entw. dehnen bei der 
Entfü.hrung aus der Gewalt der Aufsichtspersonen den Schutz auf männ
liche Personen aus, und dies entschieden mit Recht. Nur Bayern 1813, 
Sachsen 1838, Württemberg, Norwegen schützen überall jede Person, 
- Hannover den Mann nur bei Entführung gegen seinen Willen. Diesen 
ganz allgemeinen Schutz des Mannes muß man aber doch wohl für zu weit
gehend erklären. Daß die entführte Person unbescholten sein müsse, wird 
'glücklicherweise nur selten verlangt. 2) 

Bei der Entführung aus der Gewalt Dritter handelt es sich zumeist um 
Minderjährige (in der Regel um unverheiratete), im früheren deutschen Recht 
freilich gewöhnlich um alle Arten Gewaltunterworfene ; umgekehrt schränken 
mehrere Rechte den Schutz ' auf bedeutend jüngere Personen ein. 3) :ß1it 
Recht kann nur die JYIinderjährigkeit maßgebend sein, selbst wenn die Ehe
mündigkeit früher eintritt. Wenn eine Reihe von Gesetzen auch die Ent
führung der Ehe fr au gegen ihres Ehemannes "Villen strafen, so wirkt das 
in unseren sozialen Verhältnissen nur komisch. 4) 

1) S. die Motive zum preuß. Entw. 1830, 287-290, Entw. 1847, Motive S. 259ff., 
Verhandlungen des Ständischen Ausschusses 1848 Band IV 98 ff. Rußland 1903: 417 
und 506, 505. 

2) -Spanien 461, Portugal 396" Dänemark 171 und Italien 350. Strafmilderung 
zum Teil in amerikanischen Statuten. ' 

3) 14 Jahr Ungarn, 16 Frankreich, Belgien, Schweizer Entw., 18 Portugal, 
~ Dänemark. Rußland nennt 417 bei der Entführung zur Ehe alle Minderjährigen, bei 
der zu unsittlichen Zwecken in .502 nur Kinder unter 14 Jahren. 

4) Es ,geschah in den deutschen Landesrechten, ausgenommen Bayern 1813 und 
Bremen. Preußen gab es in der Revision 1845 (S. L48) mit Willen auf. Binding , 
Lehr·buch I 117 Note 5 hält es irrig, für eine "Vergeßlichkeit". Heute -ist es nur noch 

"in mehreren Schweizer Kantonen, Österreich 96, Italien 341 und Schw.eden Kap. 15, 
20 Rechtens, Rußland kennt es im Gesetzbuch von 1866 §§ 1580-1582. 
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VI. Als Tätigkeit ist überall das "Entführen", meist auch das 
"Zurückhalten": selten etwas anderes genannt. Das "Zurückhalten" ist an 
sich nicht im "Entführen" inbegriffen; daher ist es auch besonders zu nennen, 
was leider nicht überall geschehen ist 1); denn es ist gewiß ebenso strafbar 
wie jenes. Eine nähere Umschreibung der Tätigkeit ist unnötig; insbesondere 
kann auch nicht das Gesetz feststellen, wie weit das "Entführen" im jjjinzel
fall gehen inüsse, damit nicht bloß die Gewalt der Notzucht ,vorliege. 2) 

Nun geschieht die Entführung in einem Fall unter Überwindung eines 
Widerstandes der Entführten selbst, also "gegen ihren Willen". Weiter-, 
gehend sagte Hessen: "ohne ihren Willen" und deckt damit richtigerweise 
auch Fälle der Nichteinwilligung, bei denen es am Widerspruch fehlt. Ruß
land sagt 505 und 506: "ohne , ihre Zustimmung", 505 daneben auch "oder 
unter Mißbrauch ihrer Unschuld". Unnötig ist es, daneben noch die JYIittel 
der Überwindung: List, Drohung, Gewalt zu nennen, oder umgekehrt, wenn 
sie genannt sind, ist der Zusatz "gegen (ohne) Willen" überflüssig. Die 
Mittel sind fast überall übereinstimmend genannt. 3) 

Im andern Fall stimmt die Entführte zu, aber nicht ihr Gewalthaber. 
Hier heißt es meist "gegen den Willen der Eltern ... "; die List, Drohung, 
Gewalt bedürfen dann keiner Hervorhebung ; nur ist klar, daß ein Über
listen oder Erzwingen der Zustimmung der .Entführten ebensowenig diesen 
Fall des Delikts ergibt 4), wie ein bloßes Mitwirken bei der Flucht des 
Mädchens, was auch nirgendwo genannt wird und nicht gut im Gesetz 
von dem Entführen losgetrennt werden kann. Von einem listigen Erschleichen 
der Zustimmung der Eltern zur Ehe oder Unzucht ist in keinem ,Gesetz die 
Rede. Der gewaltsamen Entführung ist besonders in den deutschen Landes
gesetzen, aber auch sonst diejenige eines Kindes unter 12, 14, 15 ... 
J"ahren gleichgestellt, auch wenn dieses ·einwilligt. Eine, solche Gleich
stellung' scheint mir vollauf berechtigt. Rußland nennt auffallenderweise die 
gewaltsame Entführung zur Unzucht nur bei Minderjährigen, - dagegen 
die zur Ehe bei allen Unverheirateten (§§ 505, 506). Ob das Entführen 
Geisteskranker, die in Zürich, St. Gallen, Portugal, im österr. und Schweizer 
Entw. besonders genannt sind, nicht schon bei dem Entführen mit List in
begriffen ist, ist allerdings zweifelhaft. Heißt es noch überflüssigerweise" wider 
Willen entführen", dann fehlt ihr Schutz in vielen Fällen bedauerlicherweise. 

VII. Als Zweck der Tätigkeit erscheint fast ausnahmslos und in beiden 
Fällen der, daß die Entführte zur Unzucht oder zur Ehe gebracht werde. 5

) 

1) In Sachsen, Preußen (s. Goltd. Mat. zu § 207 No. 7), RStrGB., Österreich 
(anders Entw.), Ungarn, Dänemark, Holland und im Schweizer Entw. fehlt es . . 

2) S. RG. E 29, 404. Keine Umschreibung des Delikts geben Spanien und 
Portugal. , 

3) Wegen der List siehe Zweifel der Deputiertenkammer in Italien zu Art. 340 
bei Crivellari 7, 569 s. 

4) Unklar ist hier die Bestimmung in Portugal 396. 
5) Spanien und Portugal nennen nur miras deshonestas, wozu die Ehe nicht 

zu rechnen ist. Auch Norwegen nennt die , Ehe nicht. Der Schweizer Entw. läßt sie 
bei Kindern bis zu 16 Jahren weg. Holland sagt "um sich ihres Besitzes in oder ~ußer 
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Dabei wird nur in Dänemark und Holland verlangt, daß den Zwecken des 
Täters selbst gedient werde, - eine ganz verkehrte Einengung, die in 
Rußland bei der Entführung zur Ehe auch gilt, 417, 506.1) Eine Scheidung 
des Tatbestandes, je nachdem Unzucht oder Ehe bezweckt wird, ist selten 2) 
und unnötig. Die Scheidung kann im Strafmaß gemacht werden (s. z. B. 
Italien 343). Auch ein Unterschied, ob Beis~hlaf oder Unzucht im weiteren 
Sinne oder Prostitution oder ein Konkubinat bezweckt wird, ist wertlos. 
~merikanische Statuten verlangen allerdings mehrfach, daß Prostitution und 
Ahnliches bezweckt werde.3) 4) 

Erreicht braucht der Zweck nicht zu sein. Die deutschen Landes
gesetze und mehrere Schweizer Rechte erhöhen dann die Strafe. Die Frage 
ist aber nicht so einfach, wie die Ausführung des Zweckes zu behandeln 
sei. Ist diese Ausführung selbst wieder eine Straftat, dann nehmen die 
meisten Realkonkurrenz mit der E. an; ich möchte annehmen, daß dann die 
Haupttat die Vorbereitung absorbiert, besonders, wenn man die Entführung 
nicht als Freiheitsverbrechen auffaßt. Die Trennung der Delikte war auch 
früher selten eine scharfe. Auch Portugal '395/396 läßt beides ineinander 
übergehen. Eine Straferhöhung bei der Entführung hat aber gar keinen Sinn. 
Ist die Ausführung selbst nicht strafbar, dann ist eine Straferhöhung inner
halb des Strafrahmens wohl denkbar, aber vielleicht nicht immer berechtigt, 
so daß das Gesetz die Bemessung am besten dem Richter überläßt. Welchen 
Einfluß die Eingehung der Ehe auf die Tat hat, darüber ist unten (§ 37) 
zu sprechen.5) 

VIII. Eine Besonderheit des englischen Rechtes ist die Hervorhebung 
des Falles, daß die Entführte eine Erbin ist mld· der Täter "from motives 
of lucre" handelt. 6) Der Fall ist interessant und seit 3 Henry VII cp. 3 im 
Rechte geregelt. Aber so oft er vorkommen mag, verdient er doch keine be
sondere Rervorhebung'. 

IX. Die Strafe ist meist bei gewaltsamer Entführung zu Unzucht 
Zuchthaus, bei derselben Entführung zur Ehe vielfach eine leichtete Strafe, 
oft auch Zuchthaus; bei der Entführung gegen den Willen der Gewalthaber 
Gefängnü~. Das deutsche Höchstmaß (10 Jahre Zuchthaus im ersten Falle) 

der Ehe zu versichern". In Amerika ist marriage' nicht in allen Fällen genannt. ' S. 
z. B. N. Y. 282; U. St. Draft Oode 293; iVfc dlain 1104. Für das frühere gemeine 
Recht siehe Feuerbach § '259; v. GTolman § 244. Frage 30 der '"Denkschrift über 
die zur ständischen Beratung gestellten Fragen des Strafrechts" (Berlin 1848). 

1) Daher kann auch überall außer diesen Ländern eine Frau die Tat begehen. 
2) Für den ersten Fall in RStrGB., Sachsen, Dänemark, Tessin, Schweizer 

Entw.; für den zweiten Fall in Sachsen und Dänemark; ganz allgemein in Rußland. 
3) Mc Olain 1100. Siehe Am. 01'. Reports IX, 17- 19 betr. Alabama, Massach., 

Jowa, Illinois. N. Y. 282. 
4) Wegen der Prostitutionsfrage und des Frauenhandels s. unten § 33. 
5) Wenn man wie Oalifornia 265, 26ö das Verbrechen . nur als Zwang zur Ehe 

oder Prostitution auffaßt, so verliert es völlig seinen Oharakter. 
6) Oonsolid. Statutes 53, 54; Harris p. 175; Stephen Art. 280; Bill 1878 s. 171 

(ebenso 1879, . 218) in 1880 weggelassen. ' Canada 282, Queensland 35l. -Wharton 
586 ff. für Amerika, wo das Delikt in den Statuten nicht erwähnt wird. 
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wird selten erreicht (Preußen, Österreich, Schweizer Entw.). Überhaupt 
macht sich auch in dem gewöhnlichen Weglassen eines Strafminimums die 
Tendenz zur milderen Behandlung mit Recht geltend.1) 

X. Die Entführte selbst wird manchmal als Teilnehmerin des Deliktes 
bestraft, wenn sie sich mit ihrer Einwilligung gegen ihrer Gewalthaber 
Willen entführen ließ. Richtiger scheint mir ihre Straflosigkeit (die sich 
aus dem Schweigen der Gesetze von selbst ergibt) 2)" da sie durch die Tat 
schon genügend zu leiden haben mag, oder aber, da sonst lediglich ihr 
Lebensglück vernichtet wird. 3) 

§ 27. / 

Die Blutschande. 

I. Ganz allgemein bezeichnet die Gesetzgebung mit Blutschande 
(incestus, inceste, bloodshed, blodskam, incesto) den Beischlaf zwischen be
stimmten nahen Verwandten oder Verschwägerten. Der Beischlaf Ver
schwäg'erter wird nicht überall zur Blutschande gerechnet, sondern ihr nur 
analog behandelt, da ja mit Recht hier von einer ~aturwidrigen Blutsver
mischung nicht geredet werden kann.4) Nicht immer wird der Tatbestand 
umschrieben' und ist dann historisch zu erklären: so in Italien 337 und 
Österreich 131. 

11. Der Grundgedanke des Delikts ist nicht ein einheitlicher: von Ge
walt oder Schändung kann keine Rede sein, - wohl aber vielfach von Ver
führung oder Mißbrauch eines Treuverhältnisses. - Diesen Gedanken heben 
auch manche Gesetzgebungen hervor, sie reden von Verführung oder Miß
brauch zur Unzucht. 5) Auch bei der unten noch genauer zu besprechenden 
Straflosigkeit der Deszendenten unter einem bestimmten Alter hat gewiß 
der Gedanke der Verführung Einfluß gehabt. 6) Aber andererseits genügt 
dieser Gedanke nicht: zur Bestrafung der Deszendenten und der Geschwister 

1) Tätige Reue - zurückführen - mag mit Recht erwähnt werden. S. z. B. 
Italien 342, Wallis 267, Tessin 260. 

2) Fürs gemeine Recht s. Heffter § 462. 
3) Die Bestrafung kennen hauptsächlich die früheren deutschen Landesrechte 

(außer Hannover). In Preußen wurde sie 1845 (Revision 148ff., Motive zum Entw. 
1847, 259 ff.) gestrichen. Seitdem kehrt sie nirgends wieder. 

4) So im ALR., Sachsen-Altenburg; heute im Aargau, Glarus und Zug. Nor
wegen. 

5) So ist das Marginale "Von dem Mißbrauch rechtlicher Privatgewalt durch 
Verführung zur Unzucht" in Bayern: 1813, 206-7, aber 'seit 1822 wird Blutsehande 
selbständig genannt; 01 den bur g 211 ähnlich (nur straft es auch schon die Deszen
denten); St. Gallen 183, auch Außer-Rhoden 97, Österreich 501 und Hessen 375 und 
377 berücksichtigen das Moment der Verführung; ebenso das ALR. bei Stiefeltern 
1033/4; und noch der Revisor behandelt Blutschande als Treubruch; Braunschweig 
192 spricht von "Mißbrauch" durch Aszendenten und "sich dazu hergeben"durch die 
Abkömmlinge; Norwegen nennt unzüchtigen Umg'ang der Aszendenten mit Deszen
denten in 199 H "Mißbrauch der besonderen Stellung", Beischlaf der Verwandten aber 
in 207 selbständig als Blutschande. ' 

6) Hierzu Binding, Lehrbuch I § 60. 
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bedarf es einer anderen Erklärung, und ebenso dazu, warum nur der Bei
schlaf bestraft wird. 

Die Geschichte und die Umschau bei verschiedenen Völkern lehren 
die verschiedensten Auffassung'en über Inzucht, die wohl alle auf ver
schiedene soziale Verhältnisse im Geschlechtsleben zurück.zuführen sind. 
Vielfach gilt als Grund für das Verbot der Verwan<,ltenehen eine instinkt
mäßige Abneigung. Da aber diese nicht nachzuweisen ist, so nehmen andere 
an, daß die ,Erfahrung gelehrt habe, die Inzucht schädige die Nachkommen
schaft. Dies scheint sich auch belegen zu lassen; anderseits aber wird auch 
mit Entschiedenheit darauf hingewiesen, daß im wesentlichen nur die Ab
neigung geg'en die Vermischung' mH denen bestehe, mit denen man nahe 
zusammen wohnt. So wären die zwei Gesichtspunkte zu beachten: Gefahr 

I für die Nachkommenschaft Ulld Gefahr für die Sittenreinheit. Welcher ge
schichtlich den Ausschlag gab, ist wohl kaum festzustellen. Vielfach haben 
gewiß religiöse Gedanken sich eingemischt. 

Beachten wir den an sich schon berechtigten Gedanken der Sitten
reinheit neben dem der Verführung, so leiten uns diese beiden dazu, auch 
andre unzüchtige Haridlungen neben dem Beischlaf in Verwandten- (und 
Verschwägerten-) Kreisen zu strafen. Wenn man das nicht tat, so mag 
wohl einmal der Gedanke der natürlichen Gefahr der Inzucht vorgeherrscht, 
anderseits die Scheu eingewirkt haben, daß man nicht zu tief in die In
timitäten des Familienlebens eindringen solle. Diese Scheu kann selbst den 
an sich berechtigten Wunsch zurückdrängen, daß im Familienkreis alle 
U nzüchtigkeiten gestraft werden, die auf Verführung zurückzuführen sind.1) 

Der Gedanke der Familienreinheit allein begründet auch die Bestrafung 
des Beischlafs zwischen Verschwägerten und Stiefverwandten, wo teilweise 
nach Aufhebung der die Verhältnisse begründenden Ehe Straflo~igkeit oder 
Strafmilderung' gilt (s. unten). Hier 'aber halte ich eine Bestrafung für durchaus 
"unberechtigt und lediglich einem allgemeinen Moralgefühl sowie überlebten 
religiösen Ideen entsprechend. Eine besondere Gefahr fü.r Sittenreinheit 
eines ' Eihzelnen oder der Allgemeinheit sehe ich wenigstens für heute in 
der Unzucht in solchen VerhältnistSen nicht; man straft hier ganz prinziplos 
eine reine Unmoral. Lediglich die Verletzung eines Obhutverhältnisses er
'scheint für diesen Fall strafbar. /.Dagegen rechtfertigt die Gefahr für die 
Sittenreinheit der Familie vollauf die Bestrafung der Blutschande zwischen 
nahen Verwandten. Wir bedürfen dazu nicht der Berufung auf die Ge
fährdung" für die Nachkommen , deIll1 diese Gefährdung ist jedenfalls bei 

1) Diese Erweiterung kennen: Ungarn 243 bei Aszendenten und Deszendenten 
allgemein, 244 bei Brüdern auf widernatürl. Unzucht. Österreich 501 (nicht in 131), 
Basel 94, Luzern 125 bei Eltern, Zürich 115, Thurgau 107 bei Eltern, Bern 165, 
Schwyz und Zug; früher: Hannover 274 bei Eltern und Stief- oder Schwiegereltern. 
.Bayern 1861/214 allgemein auf widernatürliche Unzucht bei Aszendenten, 216 auf un
züchtige Handlungen. Sachsen 1865/357. Über den unklaren Umfang der "Unzucht" 
in Preußen 141 s. oben § 17. Siehe noch v. Kräwel, GA. 1853, 161; Berner,Lehr
buch zu § 173. S. auch oben § 25 III a und VII, 2. 
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einer nicht systematischen Inzucht sehr gering und nicht größer als die 
Gefährdung bei Geisteskranken. 1) Freilich bezweifle ich recht sehr, ob die 
Familienreinheit zweckmäßig durch Strafen aufrechterhalten werde!W enn 
wir beobachten, daß bei der Blutschande wesentlich die ländliche Bevölke
rung beteiligt ist und ein starker Prozentsatz jugendlicher Verbrecher sich 
findet, daß elende Wohnungsverhältnisse die Hauptursache des Inzestes 
sind, dann erscheint dies Delikt stark als ein Produkt roher Auffassung, 
jugendlicher Oharakterlosigkeit und schlechter sozialer Verhältnisse; es ist 
offenbar wesentlich ein unberechtigter Nachkomme des früheren Gedankens .. , 
daß die Ubertretung kirchlicher Eheverbote / zu strafen sei. Schon die 
000. 117 schränkt das Delikt ein, aber die Praxis wurde im Kirchen
banne wieder strenger.2V Den Gedanken der Straflosigkeit vertreten auch 
eine Reihe von Gesetzgebungen, vor allem die romanischen: Frank
reich 3

), Belgien, Portugal, Spanien 4), Genf, Waadt, Holland 5). 

Italien 337 wie Neuenburg strafen wohl den Inzest, aber nur bei 
öffentlichem Skandal (s. oben §§ 9, 11A). In England und dem nord
amerikanischen Oommon Law ist der Inzest nur vor den geistlichen Ge
richten strafbar, anders in Schottland und den Kolonien und nach den 
amerikanischen Statutarrechten 6). Auch die Revision des preußischen StrGB. 
von 1845 (Il. Bd. S. 159§ 371) hat gegen die Bestrafung Bedenken und 
will sie nur bei öffentlichem Ärgernis und Verletzung der · Rechte Dritter 
zulassen. 

111. In allen übrigen Gesetzgebungen, also keineswegs der großen 
Mehrheit, findet sich der Tatbestand, aber es kann nicht, wie ich schon 
zeigte, ein einheitlicher Gesichtspunkt als maßgebend genannt werden _ 
ein Zeichen dafür, daß die Gesetzgebung über den Strafgrund hier nicht 

1) S. zu der Frage der Inzucht als letzte große Arbeit Westermarck, Ge
schichte der menschlichen Ehe, übersetzt von Katseher und Grazer, Jena 1893, Kap. 14 
und 15, S. 289-356. Früher besonders Huth, "The marriage of near kin", London 
1875. Forel, Sexuelle Frage, 1905, 168-172 will an eine besondere Gefahr hier 
nicht glauben. v. Kr afft-Ebing, Psychopathia sexualis (10) V 9 S. 372. 

2) Grolman, Grundsätze § 392ff.; Jarcke, Handbuch III § 28; Mittermaier 
III zu Feuerbach § 461; Heffter § 435,' v. Wächter Abhandluno'en I 181- 187 

M ' b , 
~(Off. Heute noch straft Dänemark 165 neben der Blutschande im engeren Sinne 
Jeden Beischlaf in den Kreisen, die die Ehe nur mit Erlaubnis eingehen dürfen. Ähn
lich S~haf~hausen 180 III: früher Oldenburg 1814, Württemberg, Braunschweig. 
'.. . ) HIer wurde nur In Art. 331 das Attentat der Aszendenten gegen ihre minder
Jahngen Deszendenten als Mißbrauch eines Pflichtverhältnisses 1863 eingefüIYt und nun 

. lf h'" G Cl v~e ac "meeste genannt. ( ar«on No . 95. Garraud 1829 ist daher auch Gegner 
dIeses Tatbestandes). Die Straflosigkeit stammt schon aus der Zeit der Enzyklopädie. 
Overbeck a. a. O. S. 91 ff. 
, 4) Art. 458 behandelt . estupro oder abuso mit der Deszendentin oder Schwester 
als Autoritätsmißbrauch. . 

5) Siehe nur 249 \ Unzucht der Eltern gegenüber ihren unmündige~ Kindern 
als Autoritätsmißbrauch; Smidt Ir 279, das Delikt gelte als reine Unsittlichkeit das 
.StrGB. sei kein Sittenkodex. ' 
• 6) U. St. Draft Code 365; wo auch wie in New York 302 die Eingehung einer 
mzestuosen Ehe strafbar ist. 

Verg!. DarBt. d. dtscb. u. aus!. Strafrechts. Bd. IV. 
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recht im Klaren ist. Zu beachten ist in der Entwicklung eine immer 
schärfere Eingrenzung des Delikts in einen engeren Kreis. 

1. Das Verhältnis der Aszendenten und Deszendenten nennen alle 
Gesetzgebungen 1); 

2. ebenso das der Geschwister. 
3. In der Verwandtschaft hierüber hinaus gehen nur noch sehr wenige 

Gesetze. 2) 

4. Verschwägerte auf - und absteigender Linie fehlen schon recht 
häufig. 3) .. 

5. Verschwägerte der Seitenlinie nennen nur Osterreich 501, Schweden 
18 § 5, Finnland 20 § 5 und Dänemark 165. 

6. Stiefeltern und -Kinder sind nur selten genannt 4) , sie fallen sonst 
eherechtlich unter die Verschwäg'erten auf- und absteigender I~inie. 

7. Ist nichts besonderes gesagt, dann fallen auch die unehelichen 
Verwandten unter das Gesetz 5); uneheliche Schwägerschaft wohl sicher nur 
da, wo das ausdrücklich gesagt ist. 6) Einige Gesetze halten es für gut, 
die uneheliche Verwandtschaft ausdrücklich zu nennen. Viele mildern für 
diesen Fall die Strafe~) und beweisen damit, daß sie nicht die Blutsrein
heit voranstellen. Wohl alle Gesetze zählen beide Arten der Geschwister
schaft, voll- und halbbürtige , auf. 

8. Wichtig und sehr berechtigt ist, daß in einigen Gesetzen aus
drücklich die Schwägerschaft nur während der sie begründenden Ehe gilt 8) ; 
anderswo wird wenigstens die Strafe nach Lösung der Ehe gemildert.9) 

9. Die Strafen sind meist sehr hohe bei Aszendenten, milder bei 
Deszendenten (Baden nur bei weiblichen!). Geschwister und Verschwägerte 
werden milder und meist gleich bestraft. Wichtig aber ist (und an Ver
führung erinnernd), daß Deszendenten vielfach unter einem gewissen Alter 
obligatorisch oder fakultativ stiaffrei sind, - seltener auch Geschwister!10) 

1) Sachsen 1855/349 und Preußen 1851/141 nennen nur Eltern, nicht Großeltern 
(s. dazu Beseler II zu § 141). 

2) Früher Württemberg PoIStrGB. 45, Braunschweig 192; Schweden und Finn
land nennen die ganze erste Seitenlinie; Schaffhausen, Wallis gehen bis zum 3. Grad 
der Seitenlinie. 

R) Sie fehlen früher schon im Entw. Kleinschrod; in Ungarn, Schweizer Entw., 
Thurgau, Wallis, Luzern, Bern, Zürich, Außer-Rho den, Schwyz, Solothurn, St. Gallen 
(also der Mehrzahl der schweizerischen Gesetzgebungen). 

4) Schweden XVIII 2, Dänemark 162, Schaffhausen (wo auch Adoptiveltern, 180, 
genannt sind), Obwalden, Glarus, Basel. 

5) Unklar in Preußen bei Geschwistern. 
6) Dänemark, Schaffhausen bei Stiefkindern, preußischer Entw. von 1847. Das 

preußische Obertribunal zog uneheliche Schwägerschaft unter das Gesetz. 
7) Dänemark 164; früher Bayern 1861, preußische Entwürfe bis 1847 inkl. 

und ALR. 
8) Schaffhausen, Norwegen 208. 
9) Baden 366/7, Braunschweig 193; Thüringen 294. 

10) Abkömmlinge sind straffrei: bis 14 Jahr in Rußland, früher in Württemberg, 
Hessen; bis 15 in Braunschweig, bis 16 Aargau, Zürich, Zug (fakultativ), Bayern 1861, 
Oldenburg, in Preußen und seinen Nachfolgern; bis 18 RStrGB., Basel (fakultativ), 

146 

Mittermaier, Verbr. u. Verg. wider die Sittlichkeit: Widernatürliche Unzucht. 147 

Es wird wichtig sein festzustellen, ob diese Straflosigkeit wegen der Ver
führung oder wegen einer etwa vermuteten Zurechnungsunfähigkeit oder 
warum sie sonst bestimmt ist: zu vermuten ist, daß der erste Grund der 
maßgebende ist. 1) 

10. Ganz eigenartig ist die Bestimmung Ungarns 244 und des preußischen 
Entw. von 1836, daß die Strafverfolgung der Blutschande zwischen Ge
schwistern einen Strafantrag der Eltern oder des Kurators verlangt. 

11. Daß das Verbrechen d 0 1 userfordert, wird nirgendwo bezweifelt. 
IV. Komme ich nun zu einem Vorschlage, so würde ich in erster 

Linie den Tatbestand ganz streichen, da er nur eine Unmoral und keine 
besondere Gefahr darstellt, und da die schwereren Fälle in anderen Tatbe
ständen wiederkehren. Jedenfalls aber würde das Schwiegerschaftsverhältnis 
wegzulassen und nur im Verwandtschaftskreise zwischen Aszendenten und. 
Deszendenten und zwischen Geschwistern, hier aber auch trotz unehelicher 
Verwandtschaft zu strafen sein .. Der Tatbestand wäre Beischlaf, vielleicht 
auch widernatürliche Unzucht. Der Gedanke, nur bei öffentlichem Ärgernis 
zu strafen, ist zwar gut - aber in praxi herrscht er schon von selber. 
Alle Minderjährigen unter 18 Jahren, oder die der Verführung :Mehrjähriger 
unterliegen, sollten straffrei sein. 2) 

§ 28~ 

Die widernatürliche Unzucht. 

1. Der § 175 RStrGB. bedroht "die widernatürliche Unzucht, welche 
zwischen Personen männlichen Geschlechts oder von Menschen mit Tieren 
begangen wird", mit Gefängnis. Da die Handlung nicht weiter umschrieben 
ist, so muß die Rechtsprechung aus dem Wortlaut und der Geschichte den 
Tatbestand feststellen. 3) Dabei wird der allgemeine Begriff "Unzucht" zu 
beachten und daneben festzustellen sein, welche Art derselben als wider
natürlich zu gelten hat, ferner ob "widernatürlich" hier etwas anderes ist 
als "unnatürlich" 4), und ob es eine besondere Bedeutung hat, daß die an 
sich schon immer unnatürliche Befriedigung des Geschlechtstriebes zwischen 
:Thiännern und von Menschen mit Tieren noch besonders als" widernatürlich" 
bezeichnet wird. 5) 

Ungarn, Norwegen, BremerEntw.; alle minderjährigen: im SchweizerEntw. und Nor
wegen bei Verführung, N euenburg bei Mädchen, in den preußischen Entwürfen 1836-1843; 
alle Abkömmlinge in Inner-Rhoden. Geschwister: in Zürich und Norwegen bis lö, 
Neuenburg bis 18 Jahr; im Schweizer Entw. die Minderjährigen bei Verführung durch 
die Großjährigen. 

1) So offenbar RG. I 9. Jan. 1904, G. A. 51 , 177. Siehe Freudenthai, Not-
wendige Teilnahme 46, 118. 

2) Siehe Schweizer Entw. § 133, Norwegen Udkast, Motiver S. 18.6. 
3) Die Motive zum RStrGB. sind hier wie auch sonst. höchst dürftig. 
4) Dies Wort gebrauchen ALR., Luzern, Appenzell, England Entw. 1879 und 

1880, Queensland, Norwegen. 
5) Der gebräuchliche juristische Ausdruck ist Sodomie (auch im englischen) für 

alle Arten, wobei sodomia propria und impropria (ohne lebendes Wesen) unterschieden 
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11. Im gemeinen Recht wird nach der PGO. 116 "Unkeusch wider dIe 
natur" bestraft, wenn sie "eyn mensch mit eynem vihe, mann nlit mann, 
weib mit weib" treiben. Während Oella, der das ganze Laster ebenso wie 
das Totsaufen ansieht (S. 37), die Unzucht zwischen Frauen deswegen aus
schließt, weil hier die Möglichkeit eines concubitus fehle, den er bei Männern 
in nates verlang, ging' die Praxis weit über die 000. hinaus.1) . 

Denselben weitgehenden Tatbestand, bei dem der religiöse Gedanke 
herrscht, daß ein unreiner Körper nicht der Tempel Gottes sein könne, kannte 
auch das französische Recht bis zur Revolution.2) In Österreich schränkte 
die Josefina das Gebiet ein, so daß seitdem die Unzucht wider die Natur mit 
Tieren und zwischen Personen desselben Geschlechts strafbar sind (129, 130); 
aber während bei Tieren eine coniunctio membrorum verlangt wird (Kass.-

.Hof 28. Dez. 1883, N owak VII, 608), ist das gerade sonst nicht der Fall; 
es genügt vielmehr mutuelle Onanie (s. oben § 6 S. 20). Die Entwürfe 
schränken dagegen den Tatbestand zuletzt wieder nach dem deutschen Vor
bild ein (ausgenommen den V. § 193).3) 

Das ALR. redet in 1069 von "Sodomiterei und andern dergleichen 
unnatürlichen Sünden"; . dazu soll aber die unnatürliche Unzucht zwischen 
Mann und Frau nicht gehören, auch nicht die Onanie.4) Die preußischen 
Entwürfe zeigen bemerkenswerte Verschiedenheiten; 1830, § 306 wird die 
"widernatürliche Befriedigung der Wollust" nur bei Qualifikationen (Zwang, 
Mißbrauch, öffentliches Ärgernis) gestraft (s. ,Motive. 270- 279). Seit 1833 
wird zwar jede Art für strafbar erklärt; aber in der Revision von 1845 
wird S. 175 erklärt, hier seien nur Knabenschändung und Sodomie, mit 
Tieren gemeint; 1847 wird das auch im Text zum Ausdruck gebracht, 9 183, 
und so ist der Tatbestand seitdem geblieben 5), so daß das RStrGB. nur den 
alten preußischen Tatbestand übernahm. 

werden, jene als s. ratione sexus, generis, ordinis naturae (Grolman § 397). Der 
Ausdruck Sodomie bezeichnet medizinisch meist nur die ratione sexus im Gegensatz 
zur Bestialität. Widernatürlich ist der gewöhnlichste Ausdruck, auch in England, 
Skandinavien. Englisch sag't man auch buggery. Nefanda libido, monstrosa Venus 
sind früher gebraucht. S. noch Heffter § 440 Note 5. Die Motive zum RStrGB. 
nennen Päderastie die Unzucht zwischen Männern, Sodomie die mit Tieren. Diese 
Redeweise ist ganz ungenau. 

1) S. z. B. Q,.uistorp, .~ntw. §§ 304- 307;. er verlangt bei den anderen Arten 
noch öffentliches Argernis. Ahnlich v. Grolman § 397. Matthäus cp. VI 8 "Venus 
monstrosa" ist alles widernatürliche, nach Olarus § Sodomia kommt wieder nur der 
coitus contra naturam, aber auch mit der eignen Ehefrau in Betracht. . In der Mitte 
steht Carpzov Pars I! qu. 76 obs. 2 ss., der coitus contra naturae ordinem verlangt, 
aber auch die manustupratio straft. Für die Ausdehnung' s. J arcke, Hdb. II! § 34; 
Heffter § 440. Dag'egen einschränkend Feuerbach §§ 467ff.; Abegg § 553; 
v. Wächter, Lehrbuch I! 574ff.; Abhandlungen I 187. 

2) S. oben Frankreich § 7 II!. 
S) S. ZStrRW. 23, 800. 
4) S. Strampff, Kritische Briefe über den Entw., 1844, 325ff. Obertribunal in 

Oppenhoff 3, 386. 
5) S. auch Goltd. Mat. S. 294 Note 1 mit dem Hinweis auf Oella. Wachenfeld, 

Homose'xualität und Strafgesetz S. 38 Note 1 hat diese Entwicklung nicht ganz genau 
wiedergegeben und, die Beschränkung des Tatbestandes im ALR. übersehen. 
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Die übrigen deutschen Gesetzbücher 1) bilden verschiedene Gruppen: ent
weder strafen sie ganz allgemein jede "widernatürliche Unzucht"2) oder sie 
schränken den Tatbestand ein 3) oder sie strafen nur bei Qualifikationen.4) 

Ein ganz ähnliches Bild bietet die Schweiz, über die oben § 11 S. 45 
gesprochen wurde. Zürich führte den Tatbestand erst 1897 wieder als ganz 
allgemeinen in das Gesetzbuch ein, § 126. 

Sonst kennen das Delikt noch Ung'arn (241 = RStrGB. 175), Skan
dinavien 5), Rußland 516 (nur Päderastie) 6) und England - Amerika, wo 
jede Art fast überall strafbar ist. 7) 8) 

Dagegen feh I t der Tatbestand in allen romanischen Ländern und in 
Holland. (Smidt 11, 279.) Es ist verkehrt, aus dem Umstand, daß hier 
überall die widernatürliche Unzucht bestraft wird, wenn sie mittels Gewalt, 
Verführung oder unter öffentlichem Ärgernis begangen wird, zu folgern, sie 
werde doch in weitem Umfang bestraft, denn es kommt eben nur darauf 
an, ob sie ohne Qualifikation strafbar ist. 

TII. Danach ist nun der Tatbestand im einzelnen festzustellen . 
Er wird selten in den Gesetzen mit einiger Genauigkeit umschrieben, meist 
aus einer törichten Prüderie 9), so daß die Rechtsprechung ziemlich weit
gehend freie Hand in der Auslegung hat. Dabei darf und muß die Recht
sprechung auf die historische Entwicklung, die physiologischen und psychia
trischeIi Verhältnisse und die Grundsätze strafrechtlichen Einschreitens 
Rücksicht nehmen und muß die eine Betrachtung durch die andere unter
stützen und richtigstelIen. 

1. Vor allem muß festgestellt werden, daß es sich in allen Fällen, die 
hier in Betracht kommen, nur um Akte zur Befriedigung der Geschlechts
lust handelt. Eine nur der Erregung' dienende Handlung wird . jedenfalls 
historisch nie erwähnt; sie ist zwar denkbar; da sie aber entweder nur ein 

1) S. Hä b erlin II! 299 ff. 
2) Sachsen 1838, 308, Sachsen-Alten burg 307, auch Thüringen 303, das sogar 

Leichenschändung ausdrücklich nennt, Baden 371, Hessen 348, Oldenburg 1814, Ham
burg 163. 

3) Sachsen 1855, 357 "mit einem Menschen oder Tier", Bremer Entw. 314 f. 
"zwischen Personen desselben Geschlechts oder mit Tieren". 
.. 4) Württemberg 310 , Hannover 276, Braunschweig 195.~ 244 , bei öffentlichem 
Argernis oder Strafantrag des Verletzten oder "Gefahr für Argernis", Bayern 1861 
nur bei Gewalt und dergl. (Entw. 1822, I! 309 straft allgemein, 1t!27, 201, bei Ärgernis 
oder Antrag, 1854 zwischen Personen desselben Geschlechts oder mit einem Tier). 

5) Schweden 18, 10 mit anderen Personen oder Tieren, Finnland 20, 12 Personen 
desselben Geschlechts oder mit Tieren, Dänemark 177 "Umgang gegen die Natur" 
(zu weit übersetzt von Bittl, Sammlung der ZStrRW,), Norwegen alt 18, 21, neu 213 
zwischen Männern ' und mit Tieren, aber nur wenn allgemeine Rücksichten es 
erfordern. 

6) S. ausführlich Nabokoff, Jahrbuch f. sex. Zwischenstufen V 1159. S. Mayer, 
G. A. 34 zu Art. 61 des Entw. 

7) Ausgenommen z. B. Obio, Jowa, Texas; s. Me. Olain 1153ff.; Bishop , 
Oriminal Law I! § 1191 ff. 

8) Eine eingehende Darstellung der Gesetzgebungen g'ibt Wachenfeld a. a. O. 
S. auch Numa Prätorius, Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen I 97ff. 

9) S. ·z. B. Häberlin a. a. O. 299f.; Russell vol. UI 249. 
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Vorstadium der Befriedigung oder verhältnismäßig harmlos ist, so braucht 
sie kein Gesetz zu nennen und kein Richter zu strafen.!) Nur in England 
scheint das Gesetz von 1885 s. 11 mit den Worten "any act of gross in
decency between males" (strafbar mit Gefängnis bis zu zwei Jahren) der
artige Handlungen zu nennen; ich vermute aber, daß damit nur eine Er
weiterung der Befriedigungshandlung über den eigentlich päderastischen 
Akt hinaus gemeint ist, da , sonst nichts anderes erwähnt wird. 2) Auch in 
St. Gallen 189 kann der Ausdruck "andere grobe unzüchtige Handlungen" 
Zweifel erwecken. 

2. Als Akte können sowohl nach den Gesetzgebungen wie auch vom 
medizinischen Standpunkt aus unterschieden werden: Selbstbefleckung - alle 
Arten unnatürlicher Handlungen zwischen Mann und Frau - homosexuelle 
Akte zwischen Männern oder Frauen - Bestialität - Leichenschändung. 
Welcher physiologische, psychologische oder psychiatrische Unterschied 
zwischen diesen Arten besteht, kann hier nicht untersucht werden; es muß 
aber wohl zur genauen Begründung einer Gesetzgebung wohl g'eschehen; 
insbesondere wird festzustellen sein, welche Akte besonders schädlich sind, 
welche einer krankhaften Geistesrichtung entspringen; diese zweite Art 
dürfte nicht gestraft werden. Die Psychiater belehren uns, daß alle Arten 
unnatürlicher Geschlechtsbefriedigung ebensogut krankhafter Natur wie ledig
lich lasterhaft sein können, daß also alle bestraft werden könnten, aber bei 
allen die Frage der geistigen Störung auftauchen kann.3) Selbstbefleckung 
gilt deswegen als besonders schädlich, weil sie leicht und namentlich von 
Unerwachsenen zu begehen, daher stark übertrieben werden kann, auch bei 
sonst Normalen nicht selten vorkommt, und da sie leicht zur Homosexualität 
überleitet.4) Der Mißbrauch von Tieren in all seinen vielfachen Formen 
und die Leichenschändung stellen sich allerdings in gewissem Sinn als 
Onaniearten dar 5), aber sie sind doch wegen der Ähnlichkeit mit dem Beischlaf, 
wegen ihrer meist heterosexuellen Natur wieder von der Onanie zu scheiden. 
Bei der unnatürlichen Unzucht zwischen Mann und Frau betonen die Medi
ziner stets, daß viele Arten von ' jedem normalen Menschen vorgenommen 
werden können, wenn er etwa die 'Konzeption vermeiden will oder rein 
aus wüster Brutalität handelt, während viele andere nur deswegen vor
genommen werden, weil der Täter durch den normalen Verkehr infolge 
lasterhafter Übersättigung nicht mehr befriedigt wird, also besonderer Reiz
mittel bedarf, oder weil er infolge seiner krankhaften Geistesrichtung anders 
überhaupt keine Befriedigung' findet. Daß dabei Handlungen vorkommen, 
bei denen eine Berührung der Geschlechtsteile gar nicht statthat, ist be
kannt; sie gehören aber auch zur Unzucht. Auch ist bekannt, daß sehr 

1) Allerdings erwähnt sie das RG. geleg'entlich, aber ohne weiteren Zweck, Z. fE. 

E 3, 201. 
2) Stephen 186ff., 263; Russell p. 250. 
<I) v. Krafft-Ebing, Psychopathia sexualis (11) V S. 381ff. 
,l) R. Sommer, Kriminalpsychologie S. 244. 
6) So sieht Wachenfeld die Bestialität an a. a. O. 40-42. 
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viele Akte ebensogut homosexuell wie allosexuell vorgenommen werden 
können. Das ist wichtig zu beachten, wenn man ' die Strafbarkeit der 
Homosexualität prüft. -- Am hervorstechendsten sind die homosexuellen I 
Akte, da sie besonders häufig zu sein scheinen und besonders oft krank
hafter Natur sind. Aber ' gerade sie sind selbst dann, wenn sie nicht 
ganz außergewöhnlicher Art, sondern einigermaßen dem Beischlaf ähnlich 
sind, stets besonders unnatürlich oder krankhaft, denn jede Unnatürlichkeit 
zwischen Mann und Frau hat immer noch den normalenallosexuellen I 

Oharakter. 
3. Sozial muß alles hier Genannte als Unzucht gelten, d. h. als der ! 

anerkannten geschlechtlichen Ordnung zuwiderlaufend und daher geeignet, 
Grundlage einer Strafsatzung' zu werden.!) Es braucht hier der Satz nicht I 
widerlegt zu werden, daß eine der hier genannten Taten als eine reine psycho- I 

physiologische Spielart und sozial als normal anzuerkennen sei. Vorläufig 
hat ein solcher Satz keine Aussicht auf gesetzliche Billigung, auch nicht in 
den Ländern, wo die widernatürliche Unzucht als solche nicht gestraft 
wird. 2

) Eine ganz andre Frage aber ist die, ob strafendes Einschreiten 
berechtigt und zu begründen ist. Es kann sich nur darauf stützen daß I , 
die Handlung die Freiheit oder Schwäche einer andern Person angreife, 
oder sozial gefährlich oder direkt gefühlsverletzend sei. Der Grund, daß 
sie unsittlich sei oder das Volksgefühl empöre, kann heute nicht mehr für 
die Strafbarkeit genügen. 3) Da nun im wesentlichen nur der Grund der 
sozialen Gefährlichkeit übrig bleiben kann, so ist er vor allem in den Ge
setzgebungen zu suchen. Man nennt die widernatürliche Unzucht deswegen 
gefährlich, weil sie die Moralvorstellungen verkehre, die Gesundheit unter
grabe, die Ehe~rdnung erschüttere und die Entvölkerung befördere.4) Ich 
denke, ruhige Uberlegung wird die beiden letzten Gründe wenigstens für I 

heute nicht als durchschlagend anerkennen: die entfernte Möglichkeit einer J 

solchen Gefahr kann den Gesetzgeber nicht beeinflussen. Ob die Vornahme 
widernatürlicher Akte die Gesundheit untergrabe, ist eine rein medizinische 

1) Wachenfeld a. a. O. 131 ff. Es muß besonders darauf hingewiesen werden, 
daß alle Arten von unsittlichen Angriffen und anderen strafbaren Unsittlichkeiten 
gerade auch die Widernatürlichkeit beachten müssen; s. besonders Italien "congiun
zione carnale" , Norwegen "utugtig omgjängelse", oben § 17. Sie sind sogar oft bei 
Widernatürlichkeit qualifiziert. 

2) Garraud 1802. Für Italien R . Penale 1892, 185, C. Cass. 28. Okt. 1891. Für 
Holland siehe Dr. Schorer, Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen 6, 91Off. Etwas 
anderes ist es, ob man diese Spielart dann straflos lassen muß, wenn sie einen un
widerstehlichen Trieb erzeugt. Darüber s. unten IV. 

3) Wachenfeld S. 135 f. verwirft ihn nicht ganz. Besonders die Engländer 
zeigen durch ihre Ausdrücke, daß sie wesentlich wegen der Unsittlichkeit strafen; 
sie reden nur von dem "infamous crime against nature". Auch die deutschen Motive 
wissen nur von dem "Rechtsbewußtsein im Volke" zu reden, das hier Strafe verlange. 
S. auch RG. E II 238. 

4) Wachenfeld S. 136ff.; Fe:':l-erbach § 467, aber dazu Mittermaier Note II; 
v. Schwarze, Holtz. H. III 303. Osterreich Entw. zu II 187, V 193, 1889 No. 916 
S. 45, 1891 S. 247, 1893 S. 46. Holland, Smidt II 279. Norwegen, Motive 197f. 
Schweizer Entw., Verhandlungen II 203 f., 593 f. 
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Frage, die anscheinend dahin beantwortet wird, daß hier wie überall sonst 
im Geschlechtsleben nur das Übermaß schade, daß aber- viele widernatür
liche Akte an sich krankhafter Neigung oder Veranlagung entspringen. 

I Die'ser Grund allein, - der für alle widernatürlichen Akte gelten müßte, 
kann daher nicht genügen; er müßte auch zur Bestrafung des übermäßigen 
Trinkens führen. Es steht ihm entgegen, daß zu viele Handlungen unent
deckt bleiben, und daß die Verfolgung zu sehr in das Privatleben eingreifen 
und zu sehr zu ganz unmög'lichen und nur ekelhaften Untersuchungen führen 

I müßte. Nur der Grund kann ausreichen, daß die widernatürliche Unzucht 
die geschlechtlich-sittlichen Anschauungen, die der Staat als Grundlage ge
sunder Entwicklung anerkennen muß; gefährde und eine schädliche nervöse 
Stimmung großziehe. Wenn sich das erweisen läßt, halte ich es für einen 
sehr wichtigen Grund, um alle Bestrebungen auf Förderung der widernatür
lichen Unzucht in irgend einer Form und die Ausübung derselben zu be
strafen, vorausgesetzt, daß die Strafdrohung hier genügende ethische Kraft 
besitzt. 1) Es wird aber auch zu bedenken sein, ob nicht umgekehrt eine 
aus andern Gründen schon vorhandene Nervosität erst die widernatürliche 
Unzucht und ihre Verbreitung fördert, sodaß die Bestrafung dieser Folge
erscheinung jene Ursache doch nicht trifft. 2) 

4. Bei dieser Erwägung müssen die Bestialität und Leichenschändung 
jedenfalls straflos bleiben, denn bei ihnen kann niemand ernstlich von einer 
besonderen Gefährdung der allgemeinen Gesundheit oder sittlichen Auffas
sungen reden.3) Doch kann natürlich die Leichenschändung als Verletzung reli-

I giösen Gefühls in Betracht kommen und als solche allerdings gestraft werden.4) 

Anders ist das bei der Onanie, die so weit verbreitet ist und leicht 
weiter verbreitet wird, daß sie allerdings eine ernsthafte Gefahr bedeuten 
kann. Aber bei ihr gilt mehr wie bei jeder andern Form, daß sie wegen 
ihrer Heimlichkeit jeder entschiedenen Nachforschung spottet. Zudem wird 
anzuerkennen sein, daß sie eben vielfach nur ein schlechtes Ersatzmittel 
der normalen Befriedigung und dann keine besondere Gefahr darstellt. 5) 

1) Der Aufsatz in "Jahrbuch" II 30: "Schützt § 175 Rechtsgüter?" ist wertlos. 
Wie verschieden hier selbst die Psychiater denken, s. F 0 r el, Sexuelle Frage 250 ff. 

2) -Die Argumentation, daß die frei willige Begehung widernatürlicher Akte 
keines andern Menschen Rechte verletze, kann heute wohl einem ernsthaften Juristen 
nicht mehr Kopfzerbrechen machen. 

a) Über Bestialität s. die Anlage 3 zu den Motiven des RStrGB. No. IV S. IU, 
IX. Norwegen, Motive S. 198. Wachenfeld a. a. O. 4lf. 

4) Bestialität ist strafbar im RStrGB., Österreich, Ungarn, Skandinavien, Schweiz 
(nicht mehr im Entw. seit 1896), England-Amerika, überall auch, wenn eine Frau die 
Täterin ist. Welche Tiere in Betracht kommen, besonders, ob auch mit Geflügel 
Bestialität zu verüben sei, wird selten und nur im englisch-amerikanischen Recht 
teilweise erwähnt. Beischlafähnliche Handlungen sind bei Geflügel natürlich nur 
sehr selten denkbar, müßten aber konsequent dann auch bestraft werden. Leichen
schändung ist heute unbekannt; nach einer Zeitungsnotiz soll sie ein Gericht als Be
leidigung des verwitweten Ehemannes g'estraft haben! 

5) Onanie ist heute nur noch als mutuelle in Österreich, wohl auch in England 
und St. Gallen strafbar (s. oben III 1). Die Idee, daß sie "niemandes Rechte verletze", 
ist oft erwähnt und für die Gesetzgeber oft maßgebend, aber wertlos. 

152 

Mittermaier, Verbr. u. Verg. wider die Sittlichkeit: Widernatürliche Unzucht. 153 

So bleiben der Bestrafung nur die widernatürlichen Akte zwischen 
Menschen übrig. Die Gesetzgebungen trennen hier die zwischen Mann und 
Frau, zwischen Männern und zwischen Frauen und lassen bald die eine, 
bald die andre Art straflos. Am seltensten ist die erste Art g'enannt 1); 
sie entgeht am meisten der Beachtung', sie bedroht am wenigsten die nor
malen geschlechtlichen Auffassungen. Die Unzucht zwischen Frauen 2) gilt 
als selten, da man sich nicht vorstellen kann, wie sie vorgenommen werde 3), 
obwohl die Psychiater uns lehren, daß sie sehr häufig sei und die ver
schiedensten Formen kenne. Es ist daher prinziplos, sie nicht zu strafen, 
wenn man die zwischen Männern straft, die allerdings nach allg'emeiner 
Erfahrung die häufigste Form, das verbreitetste Laster ist" die daher am 
zähesten ihren Besitzstand unter den strafbaren Tatbeständen verteidigt.4) 

Bei der Unzucht zwischen Männern ist allerdings die Beischlafähnlichkeit 
eher möglich, die dann ohne jeden Grund als Hauptmerkm:;tl der Straf
würdigkeit galt und noch heute vielfach festgehalten wird, die aber bei 
Frauen als ausgeschlossen galt. 

5. Wenn die Onanie der Männer' und Frauen, die Leichenschändung 
(wohl nur durch Männer) und auch die Bestialität kaum einer näheren Be
schreibung bedürfen 5), ist bei der gleichgeschlechtlichen Unzucht die Art 
der Begehung genauer zu prüfen. Hier sind die verschiedensten Möglich
keiten gegeben, einerlei ob Frauen oder Männer in Betracht kommen. 

Einen Unterschied darin zu machen, je nachdem nur gegenseitige 
Onanie oder 'l beischlafähnliche Handlungen" in Betracht kommen, halte 
ich für unmöglich, da hier ein physiologischer, psychologischer oder psychia
trischer Unterschied der Handlungen durchaus nicht anzuerkennen, ja ein 
praktischer Unterschied nur ganz willkürlich durchzuführen ist. 6) Und doch 
ist er gerade in der Rechtspraxis der wesentlich maßgebende Unterschied. 
Das gemeine Recht schwankte wohl in seiner Auffassung, aber wie z. B. 
Wächter (Lehrbuch, TI, § 238, S. 575ff.) klar zeigt, auch schon bei Oarpzov, 
Practica 11 qu. 76 scharf ausgesprochen ist, kommt für die sodomia propria 

1) Sodomia ratione ordinis: in Schweden, Dänemark; in England nach Stephen 
186, während Russell S. 249 c zweifelt. Die Entwürfe 1878 und 1879 erwähnen die 
Art, der von 1880 nicht. Schottland straft nur die Unzucht zwischen Männern, Mac 
Donald 204. 

2) Österreich, Schweden, Finnland; Dänemark soll sie trotz des Wortlauts nicht 
strafen. S. Jahrbuch f. sex. Zwstufen I, 141 f. 

a) S. z. B. Grolman § 397. Die Ein'engung ist für Deutschland ganz willkür
lich durch Cella hervorgerufen; s. oben II. 

4) S. Wachenfeld S. 135ff. 
5) Bei der Unzucht mit Tieren wird allerdings vielfach Beischlafähnlichkeit ver

langt, so daß dieselben Übe!.legungen wie bei der gleichgeschlechtlichen Unzucht 
gelten. S. RG. E 23, 289. Uber andere Schwierigkeiten siehe z. B. Wachenfeld 
a. a. O. 40 ff. 

6) S. Sommer a. a. O. 245. Nur die Immissio penis in anum (Päderastie) gilt 
als psychologisch selbständig, da sie wesentlich nur die Tat von Wüst.lingen sei. 
v. Krafft-Ebing a. a. O. S. 387ff.; Derselbe, Der Konträrsexuale vor dem Straf
richter (2) 1895. - X. X. X. ZStrRW. 12, 34 ff. und viele andere. 
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oder vera nur der coitus contra naturam in Betracht. Dabei mögen ja 
wohl der Wunsch nach Einschränkung der schweren Strafe (Feuertod) wie 
die sonst ziemlich allgemeine Beschränkung des Begriffs "Unzucht" auf 
Beischlaf mitgewirkt haben. So ist es begreiflich, daß auch die Landes
gesetzgebungen, wenn sie von Sodomie sprechen, wesentlich nur an den 
naturwidrigen Beischlaf dachten, daß aber ebenso wie im gemeinen Recht 
Zweifel auftauchen konnten. Für Sachsen wHI Weiß in seinem Kommentar 
zu Art. 308 (1838) Onanie und lVlastupration unter das GeRetz bringen, 
während Wächter das bezweifelt (Abhandlungen I, 369). Für Württem
berg war die Onanie nach der allgemeinEm Anschauung nicht im StrGB. 
gemeint (Feuerbach § 467, Note IV d. Herausg.~ Hufnagel zu Art. 310). 
Für Baden sagt Puchel t zu § 371, daß nur Bestialität und Päderastie 
vom Gesetz getroffen werden sollten, aber er begnügt sich "nach dem 
Sprachgebrauch" mit beischlafähnlichen Handlungen. Für Bayern erwähnt 
St. in Bayr. Z. Gesetzgebg. 9, 224ff. in einer langen Ausführung, daß man 
genaue Definitionsversuche bei den Gesetzesberatungen gemacht, aber auf
gegeben habe. Er will unter das Gesetz alles rechnen, was nicht ganz 
naturgemäß ist; das mag deswegen als erlaubt erscheinen, weil die Wider
natürlichkeit nur Qualifikation war. 

Leonhardt will für Hannover 276 nur die sodomia ratione sexus vel 
generis zulassen. Dagegen sagt der Bremer Entw. von 1861 Art. 97 
§ 314/5 allgemein "auf widernatürliche Befriedigung des Geschlechtstriebs 
gerichtete unzüchtige Handlungen zwischen Personen desselben Geschlechts 
oder mit Tieren", will aber nach den Motiven nur "Päderastie und Sodomie" 
darunter verstehen. Dieselben Unsicherheiten weist Preußen auf, wie ich 
oben schon anführte. Goltdammer (Mat. zu § 143, 2) will "hauptsächlich 
nur die Päderastie" im Gesetz genannt finden, aber Mair in seinem 
"Juristisch-Medicinischen Oommentar" 11, 59 nennt wieder jede Befriedigung, 
die anders als durch naturgemäßen Beischlaf gesucht wird. 

Wenn daher das preußische Obertribunal zwar die gegenseitige Onanie 
ausschloß, aber in der Umschreibung der "eigentlichen Sodomie" sich nicht 
auf den coitus per anum beschränkte, so dachte es wohl mit Recht, unge
fähr das richtige zu treffen. Man kann ja sagen, daß ein wahrer "coitus" 
hier doch unmöglich ist; daß all es nur" beischlafähnlich "sei, und mag daher den 
Tatbestand über den engsten und nach der Erfahrung seltenen Fall hinaus 
ausdehnen, wenn man sich an die historische Entwicklung des Begriffs an
schließen will. Aber man darf nicht glauben, daß diese Entwicklung eine 
so sichere sei, daß sie hiermit nun einfach bestätigt werde, oder daß auch 
nur eine klare Scheidung von der sodomia impropl'ia, der gegenseitigen 
Onanie vorliege. Eine Verfolgung der Rechtsprechung des Obertribunals 
ist überaus interessant. Der Plenarbeschluß vom 13. April 1863 (Oppenhoff, 
Rechtsprechung 3, 385) hält Onanie bei bloßer emissio seminis für vorliegend 
und schließt sie aus, verlangt vielmehr immissio seminis in corpus, ausdrück
lich nach der Geschichte. Er führt zum. Beleg' auch die enge Bedeutung 
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des Wortes Unzucht an. Nach Entsch. 31. Mai 1867 (Oppenhoff, 8, 356; 
ebenso 14, 766; 15, 363) genügt introductio penis in os, was die letzte 
Entscheidung: nun "beischlafähnlich " nennt. Noch die Entscheidung 6. N ov. 
1873 (0, 14, 707) verlangt Päderastie und nennt dafür die Motive zum 
RStrGB. als Zeugen. Aber nun kommt plötzlich die Entscheidung 15. März 
1876 (0. 17; 200) und sagt sehr kurz, daß das Obertribunal "den Grund
satz" au:fstelle, daß ein Eindringen des Gliedes in den Körper der andern 
Person unnötig sei, wenn nur die beischlafähnliche Handlung an dem Körper 
andrer Personen vorgenommen werde! Und die Entscheidung 24. Okt. 1877 
(0. 18, 662) redet von dem Analogon des Beischlafs, das sich aus der 
Beschaffenheit des konkreten Falles ergeben müsse. Daß hier einfach 
das Obertribunal etwas dekretierte, was ihm zweckentsprechend schien, 
ist wohl klar; ein Anlehnen an die geschichtliche Entwicklung ist das 
nicht mehr. 

Nunmehr berief sich aber auch das Reichsgericht, ebenso wie ehedem 
das Obertribunal, auf die Geschichte, allerdings ohne sie anzuführen, als es 
sagte, eine immissio seminis sei nicht nötig, es genüge das Reiben des Gliedes 
am Körper des andern (Il 23. April 1880, EI, 395). Dabei blieb das 
Reichsgericht; -es verlangt dauernd ein Eindringen des Gliedes in den Körper 
(auch in os, III 25. Mai 1888, RIO, 416; I 3. Febr. 1890, E 20, 225; 11 
29. März 1901, E 34., 245), oder aber ein Reiben am Körper des andern 
(E 2, 237; 3, 200). Aber höchst bedeutungsvoll ist es, daß die Entscheidung' 
in Band 2, 237 noch ausdrücklich ein Handeln durch die Bekleidung aus
schließt, während jetzt das Urteil IV, 19. Dez. 1902 (E 36, 32) nur von 
einer Entblößung des Gliedes des aktiven Teiles redet und das Urteil I, 
22. Dez. 1904 (DJZ. 10, 316) di~s ganz ausdrücklich bestätigt! 

Man beachte, was da von der Beischlafähnlichkeit noch übrig geblieben 
ist. 1) Nichts als etwas absolut Äußerliches! Damit aber ist die Aus
schließung der Manustupratio und von Ähnlichem völlig willkürlich, und man 
begreift es, wenn entweder eine konsequente Ausdehnung der Bestrafung auf 
alle Unzuchtsakte oder eine strenge Einschränkung auf die introductio penis 
in anum verlangt wird. 

Auch die Berufung auf den Wortlaut des Gesetzes zu Gunsten dieser 
Auslegung schlägt fehl. Aus dem Worte "zwischen" (Personen) ist gar 
nichts zu folgern; die Bestialität soll nach dem Reichsgericht genau ebenso 
konstruiert werden und doch heißt es hier: "mit" (Tieren). (S. auch R 2, 
151.) Auch müßte diese Argumentation zu verschiedenen Ergebnissen im 
Ausland führen, wo vielfach "an", "mit" Personen gesagt ist, z. B. in Eng
land, Amerika. Das Wort "widernatürlich" ist willkürlich; einen Gegensatz 
zu "unnatürlich" bedeutet es nicht, denn es ist nicht anzuführen, wodurch 

1) Auch Wa chenfeld verwirft die Berufung auf die Tradition, a. a. O. 43 ff. 
und ebenso den Begriff der äußerlichen Beischlafähnlichkeit. Er ersetzt ihn durch 
den ebenso unbestimmten der "beischläferischen Handlung", die eine innere Wesens
gleichheit mit dem Beischlaf haben soll! 
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sich das eine vom andern klar erkennbar scheide.!) In der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung werden die Worte gleichbedeutend gebraucht. 2) 

So muß man die heutige durch nichts als ihre Macht begründete Recht
sprechung als nach allen Seiten abwegig bezeichnen. Nur darin hat sie 
recht: wenn man überhaupt strafen will, dann kann man bei der eigentlichen 
Päderastie (introductio penis in anum) nicht Halt machen; denn diese ist es 
nicht allein, die das physiologisch, psychologisch und sozial Gefährliche dar
stellt, mag sie auch das lasterhafteste sein. Das bestätigt auch jede Er
fahrung' der Kriminalpolizei. 

6. Nicht viel befriedigender ist die Nachforschung in der außerdeutschen 
Gesetzgebung und Rechtsprechung. Während Österreich weitgehend auch 
mutuelle Onanie bestraft , verlangt Rußland 1903 ausdrücklich Päderastie. 
Appenzell Außer-Rhoden sagt klar (Art. 98), daß eine körperliche Vereinigung 
statthaben müsse. Norwegen spricht von "utugtig omgjaengelse meIlern per
soner af mandkj0n", was recht wenig deutlich ist. England und Amerika 
verlangen bestimmt coitus per anum. 3) Jedoch N ew York läßt auch im
missio in os zu (303, 304). Der Ver. Staaten -Entw. aber sagt klar (366): 
"Whoever shall have carnal copulation with another human being in any 
opening of the body, except sexual parts, or with a beast ... "; als Muster 
ist Ohio (Stat. 1897, ss. 7020, 7021) zitiert. 

7. Eine Klarheit der Entwicklung und Auffassungen beweist das nicht. 
Und schon diese Unsicherheit ruft entschieden nach einer Änderung der 
Gesetzgebung, die aber nur nach polizeilicher, kriminalpolitischer und medi
zinischer Darlegung aller Verhältnisse erfolgen kann: die Rechtsvergleichung 
zeigt nur die negative Seite der Unhaltbarkeit des heutigen Zustandes. 

IV. Eine eigene Frage ist die, ob im Rahmen der heutigen Gesetz
gebung dem Umstand -Rechnung getragen werden kann, daß viele Menschen 
durch Veranlagung oder Krankheit zum gleichgeschlechtlichen Verkehr ge
führt werden, nur in diesem das ihrer Natur entsprechende erblicken, und oft 
durch Nervosität oder eine abnorm starke libido sich zum gleichgeschlecht
lichen Verkehr förmlich gedrängt fühlen. Man müßte hier aber erst mit 
medizinischer Hilfe feststellen, ob hieraus und wieweit ein Strafausschließungs
grund entnommen werden dürfte. Praktisch wäre eine derartige Bestimmung 
wohl bedenklich. Kein Gesetz berücksichtigt das besonders. De lege 
ferenda könnte es erwünscht erscheinen, wenn man an der allgemeinen 
Strafbarkeit festhält 4) und sie nicht auf die eigentliche Päderastie beschränkt, 
die _ solchen Individuen fremd sein soll. 5) Im Rahmen der heutigen Gesetz
gebung kann nur der Ausschluß der Zurechnungsfähigkeit in Frage kommen, 
der auch von der einen Seite zugelassen, von der andern ebenso entschieden 

1) Damit aber operiert Wachenfeld a. a. O. 43, 44; ebenso E 2, 237. 
2) Beachte z. B. OTt. 4. Jan. 1871, O. 12, 5, das "unnatürlich" sagt! 
3) Stephen 186; Russell p. 250; Mc Clain 1153ff.; Wharton. 
4) Österr. Kass.Hof 1. Mai 1903; Nowack; Slg. N. F. V, 2840. 
5) Besonders v. Krafft -Ebing' an den zitierten Stellen. 
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abgelehnt wird. Da die Frag'e offenbar eine fast ausschließlich medizinische 
ist und bei der Rechtsvergleichung nicht Material für sie zu finden ist, so 
muß sie hier unerörtert bleiben.!) 

V. So bleibt hier nur übrig, darauf hinzuweisen, daß überall g'egen 
die Beibehaltung dieses Tatbestandes außer den schon genannten Gründen 
die große Schwierigkeit angeführt wird, die wahrhaft Kranken oder abnorm 
Veranlagten, die ihren Trieb wegen seiner Stärke nicht beherrschen könnten, 
freizulassen; weiter wird betont, daß die Strafdrohung die einzig' mögliche 
Art der Bekämpfung dieser Abnormität oder Krankheit, die medizinische, 
überaus erschwere, daß die Strafdl'ohung nach der Erfahrung weitgehend 
nutzlos sei, daß man doch eine sehr weite Duldung üben müsse, und end
lich, daß ' kein Delikt mehr zu Erpressungen führe als dieses. Der letzte 
Grund freilich ist recht schwach, da auch, wenn Straflosigkeit gilt, die Er
pressungen wegen der Verdammung der Taten durch die Gesellschaft herrschen 
können. Ausschlaggebend aber dürfte die Erwägung sein, daß man niemals 
alle gleichgeschlechtlichen Akte strafen kann und damit doch der verderb
lichen Vergiftung stets Gelegenheit zur Wirkung übrig lassen muß, sowie 
daß eine medizinische Behandlung dringend der Straflosigkeit dieser Krank
heit oder des Lasters b edarf. 2) Diese Erwägung wird unterstützt durch die 
weitere, daß das Strafgesetz die widernatürliche Unzucht schon dann ge
nügend kennzeichnet, wenn es sie bei den übrigen Fällen strafbarer An
griffe und Gefährdungen hervorhebt oder doch berücksichtigt, insbesondere 
auch bei der Verführung. Und endlich lehrt die Rechtsvergleichung wenig
stens das eine, daß eine Erweiterung des Tatbestandes nicht mehr durch
führbar ist, vielmehr eine stete Verengerung zu bemerken ist.3) 4) 

§ 29,~ 

Die · gewerbsmäßige Unzucht. 5) 

I. Auf dem Gebiete der Sittlichkeits delikte ist die Frage der gewerbs
mäßigenUnzucht wohl die gewaltigste, wenn sie auch im Strafgesetze sich 

1) S. dazu Wachenfeld a. a. O. 92- 105, mit Literatur; Numa Prätorius 
im Jahrbuch für sexuelle Zwischenstufen 4, 724ff.; Hoche, Handbuch der gericht
lichen Psychiatrie 485 ff. bes. 498; J olly im Klinischen Jahrbuch 11, 1803, 211- 216; 
Högel, GS. 53, 103; A. Cramer, Berliner Klinische Wochenschrift 1897, 934. 

2) S. H. Groß, Archiv Krim.Anthr. 10, 193ff. 
S) Vergl. dafür die österreichischen Entwürfe gegenüber dem Gesetz, den Schwei

zer Entw., der jetzt nur noch - die widernatürliche Unzucht des Mehrjährig~?- mit 
dem Minderjährigen straft - Graubünden und Neuenburg, die ein öffentliches Arger
nis verlangen, Norwegen, das nur straft, wenn die allgemeinen Interessen es verlangen, 
Rußland im neuen Gesetze. 

4) Ich enthalte mich hier absichtlich eines weiteren Eingehens auf diese überaus 
schwierige Frage, weil sie eine viel tiefere und breitere Grundlage zu ihrer klaren 
Erörterung bedarf, als sie hier geboten werden kann. Das einseitige Vorgehen in 
diesem Rahmen wäre daher unfruchtbar. 

5) Die uns hier am meisten unterstützende Literatur ist: A. B I~ chko, Hygiene 
der Prostitution und venerischen Krankheiten (Handbuch der Hygiene Bd. 10) 1901; 
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nur in einem fast unscheinbaren Tatbestand äußert. Obwohl ihr an sozialer 
Gefährlichkeit kein andrer Tatbestand des Gebietes gleichkommt, ist doch 
die Möglichkeit ihrer strafrechtlichen Behandlung eine nur geringe; das zeigt 
sich in der ziemlich kargen gesetzlichen Regelung'. 

11. Der Begriff ist gesetzlich selten umschrieben. Im deutschen 
\Vort, das in allen deutschen Gesetzgebungen wiederkehrt (auch in Däne
mark 180 und späteren Gesetzen) liegt ein bestimmter Tatbestand noch deut
lich zutage; das überall sonst (in den romanischen und englischen Gesetzen) 
übliche Wort "Prostitution" sagt nichts bestimmt Greifbares. Der deutsche 
Begriff verlangt das gewerbsmäßige Betreiben der Unzucht durch eine 
Person, aber genauer das "mit dem Körper (oder) aus der Feilhaltung des 
Körpers ein Gewerbe treiben" (ALR. 999, N orweg'en 202). An sich können 
das Männer sogut wie Frauen. Die Gesetzgebung' schränkt den Tatbestand 
fast überall auf Frauen ein ("Lustdirnen", - es ist unnötig, daß der Ge
setzgeber das häßliche Wort "Dirne" oder "v\reibsperson" gebraucht).1) Der 
Tatbestand liegt vor, wenn eine Person ihren Körper unbestimmt vielen 
preisgibt, um daraus Gewinn zum Lebensunterhalt zu ziehen, ihren Erwerb 
zu suchen, also nie h t bei der Maitresse und Konkubine, nie h ~ bei der Per
son, die sich unbestimmt wem um ihres eigenen Vergnügens willen hingibt, 
I selbst wenn sie dafür Geschenke erhält (solange diese nicht eine Bezahlung 
darstellen !), nie h t bei bloß gelegentlicher, wenn auch gegen Bezahlung ge
schehender Hingabe, nie h t bei der Person, die gegen Bez;ahlung sich 
mehreTen -hintereinandeI', aber in einem bestimmten längeren Zeitraum stets 
nur einem bestimmten Liebhaber hingibt. Die letzten Formen können 
Zweifel bieten und in die wahre Gewerbsunzucht übergehen, wenn das ge
legentliche Sichhingeben zur gewerbsmäßigen, wesentlichen Verbesserung des 
Lebensunterhalts dient, oder deI' Wechsel der Liebhaber ein sehr häufiger 
und rascher ist. Die Feststellung muß deI' Gesetzgeber der Praxis überlassen. 
Der deutsche Ausdruck ist aber zweifellos enger, als der fremde, denn das 
Wort "Prostitution" sagt nichts von dem gewerbsmäßigen Handeln. 

I Jedenfalls ist zu beachten, daß die Gefahr wesentlich in dem Gewerbe
J betrieb liegt, da praktisch dieser Fall überwiegt. - Zu beachten ist,2) daß 
das Aufsuchen der Gewerbsunzucht durch den Mann zwar zum Prostitutions
tatbestand im weiteren Sinne zählen kann, aber strafrechtlich aus ihm aus
zuschalten ist und nur dann genannt werden kann, wenn ein Tatbestand 

S. Bettmann, Die ärztliche Überwachung der Prostituierten (Handbuch der sozialen 
Medizin Bd. 7) 1905; Schmölder, Die Bestrafung und polizeiliche Behandlung der 
gewerbsmäßigen Unzucht, Düsseldorf 1892; Zei ts chrift für Bekämpfung der Ge
schlechtskrankheiten Bd. 1 ff.; A. Fi a ux, La prostitution reglementee. Paris, Alcan 
1902; E. Dolleans, La police des mCBurs, (these) Paris, Larose 1903. 

1) Die männliche Prostitution berücksichtigt bisher nur das dänische Prügel
gesetz 1905 § 4, aber nur mit einer Strafdrohung, nicht durch irg'end eine Art Regle". 
mentierung. Auch der englische Vagrancy act 61 & 62 Vict. c. 39 s. 1 mag ge
nannt werden. 

2) S. schon Preußisches Reskript vom 11. Nov. 1799 zu ALR. 1023 (ungenauer 
Reskript 10. Mai 1824). 
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gebildet wiTd, der die durch diese Person geschaffene besondere Gefahr 
mitumfaßt. 

III. Der BestTafung der Prostitution stehen vier Möglichkeiten offen: 
a) es wird jede Ausübung bestraft; 
b) es wird nur eine bestimmte besonders gefähTlich erscheinende 

Prostitution bestraft, und zwar: die auf der Straße - oder die bordell
mäßige - oder die öffentlich belästigende - oder die gegen besondere 
Reglementierungen, insbesondere gegen sanitätspolizeiliche Vorschriften, ver
stoßende - odeT die sich eineT besondeTen Reglementierung' nicht unter
werfende, sogenannte geheime - oder die während eineT Geschlechtskrank-
heit ausgeübte; . 

c) es wird die Prostitution als solche nicht gestraft, wohl aber ein 
Kreis von Handlungen, die bei ihr vorkommen und besonders belästigen: 
das ,~A}-lf-den-Strich-gehen~ (racolage), das Ärgerniserregen durch Ausüben 
deI' Prostitution, das VeTführen, das GesundheitsgefähTden; 

d) endlich: die Prostitution als solche bleibt . straflos; alles Ärgernis 
wird dem entsprechenden allgemeinen Tatbestand unterworfen. 

Alle vier Arten finden sich in den Gesetzgebungen: wie bei der 
letzten der Gesetzgeber mit Unrecht an jeder Wirkung des Strafrechts ver
zweifelt, - vielleicht auch die Prostitution in jeder Art als etwas sozial 
N otwen.~iges und nicht allzu Schlimmes ansieht oder alles einfach der polizei
lichen Uberwachung überläßt, -- glaubt er bei deI' ersten ebenso irrig, er 
könne alles mit Strafe unterdrücken und m Li. s se die Prostitution als ein 
Laster bestrafen. Dieser Standpunkt . ist veraltet; gewiß ist die Prostitution 
als solche eine UnmoTal und eine soziale GefahT, aber es ist töricht zu 
glauben, jedes Laster sei zu bestrafen und das Strafrecht sei allen solchen 
Erscheinungen gegenüber wirksam. Soweit der Gedanke der Strafbarkeit 
der Prostitution heute noch lebt 1), ist er nach · den Erfahrungen mit aller 
Energie zu bekämpfen. Die strafrechtliche Verfolgung jeder Art Prostitu
tion treibt diese in geheime Winkel, wo sie ohne jede Kontrollmöglichkeit um 
so schlimmer wuchert. Es ist tatsächlich auch unmöglich, ja sogar verkehrt, 
alle Prostitution zu strafen. Daher erkennt der Gesetzgeber immer mehr, I 

daß er bestimmte Arten der Prostitution dulden muß, da sie weniger ge- I 
fährlich sind, und daß er nur die besonders g'efährlichen Arten die Aus- I , I 

wüchse zu bekämpfen habe. Diesem Gedanken, der auch bei Besprechungen 
de lege ferenda immer mehr betont wird, entsprechen die zweite und dritte 
Art der Regelung, wobei die dritte in der Duldung der Prostitution am 
weitesten geht. Was aber als gefährlich zu gelten habe, und wie die nicht 
zu strafende Prostitution zu behandeln sei, darüber gehen die Meinungen 
auseinander. Es stehen sich wesentlich die zwei Ansichten gegenüber, daß die 
Prostitution völlig polizeilich zu regeln sei, und anderseits, daß dies unmög
lich und' daher die Prostitution im allgemeinen frei zu lassen sei und nur 

1) S. Korn, Schmollers Jahrbuch XXI 1897, 851. (Es sind besonders religiöse 
Auffassungen dabei mitwirkend.) 
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'da, wo sich ein Mangel zeigt, eingeschritten werden solle. Die polizeiliche 
Regelung kann ebenfalls zur Bestrafung führen; hier wird dann meist nur 
die Bestimmung des Gefährlichen der Polizei überlassen; auch sonst spielt 
das Ermessen der Polizei hierbei eine große Rolle. 

IV. Es ist schwer, vielfach unmöglich festzustellen, ob eine Gesetzgebung 
Strafen gegen Prostitution kennt, da diese manchmal sehr versteckt in einer 
Polizeiregelung zu finden sind.!) 

a) Keine Erwähnung findet sich in den Strafgesetzen Hollands 
und Englands. England 2) läßt seit langem die Prostitution als solche so
wohl strafrechtlich frei, al~ auch seit 1886 ganz frei von einer besonderen 

I polizeilichen und mit wenigen lokalen Ausnahmen auch von einer nur kurz 
geübten sanitären Kontrolle. Dagegen hat es den Sch~tz gegen die Ver

I leitung zur Prostitution und die allgemei.~e polizeiliche Uberwachung streng 
ausgebildet und straft es jedes öffentliche Argernis gemäß dem Vagrancy act 5 

I George IV cp. 83, 1824. - In Holland ist alles der lokalen Reg'elung über
lassen; die Regierungsmotive 1875 sagen, die Verschiedenheiten in den ver
schiedenen Plätzen und in den Ansichten seien zu groß. (Smidt a. a. 0.389.)3) 
'So hat z. B. Amsterdam nie eine Reglementierung gehabt, kennt aber seit 
1897 ein Bordellverbot. Die Entwürfe von 1900 und 1904 fügen aber einen 
Art. 452 bis (452 ter) ein, wonach das bisher nur lokal strafbare öffentliche 
Auf-den-Strich-gehen und das öffentliche Aufsuchen der Prostitution für straf
bar erklärt wurde. Trotz Schweigens des Gesetzes ist also nicht von völliger 
Straflosigkeit in Holland die Rede. -

b) Die ganz allgemeine Bestrafung ist veraltet. Ich finde sie 
heute nirgendwo, außer in St. Gallen 178, Basel Pol. 54, Luzern Pol. 146, 
Schaffhausen 184, Graubünden Pol. 20, Wallis 198, Obwalden Pol. 108, 
Bern 164, Freiburg 394, Tessin 425, Solothurn 106. - Früher war sie in 
Deutschland gedroht in Sachsen, Thüring'en 300, S.-Altenburg 305, Han
nover 1847, Pol. § 92, den aber die VerO: 25. Juni 1867 betr. das Strafrecht 
aufhob, so daß nur das unzüchtige Umhertreiben strafbar blieb, Württem
berg' PolSt. 48, Oldenburg 1858, 139, Bernburg und Waldeck (gerade im 
.Gegensatz zu ihrem Vorbild Preußen) und Bayern 1861 Pol. 97 (schon 
E. 1822 11 Art. 311 genannt). Die einfache Erfahrung' überzeugt uns, daß 
ein solcher gesetzlicher Standpunkt in der Praxis nie voll durchgeführt 
wurde oder wird.4) 

c) Die Bestrafung der besonders gefährlich erscheinenden 
Prostitutionsfälle ist seit langer Zeit und fast überall die Regel. Die Art 
der · Behandlung ist sehr verschieden. 

1) Eine gute Zusammenstellung bei Blaschko a. a. O. S. 46ff. 
2) R. penit. 28 (1904) 226, 366. S. noch 2 & 3 Vict. cp. 47 s. 54 subs. 11, und 

10 & 11 Vict. cp. 89 s. 528. 
S) . Sehr beachtenswert sind die Verhandlungen über die Prostitutionsfrage bei 

Sm i d t 333 ff., besonders über Bordelle. . . ., 
. 4). Für die Schweiz siehe das wichtige Buch von T h. W eIS s, DIe ProstItutlOns-

frage in der Schweiz, Bern 1906. 
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, 1. Wir haben sehr selten . das System, daß im Strafg'esetz kl~r und 
deutlich die gefährliche Prostitutionsform genannt wird. Ich finde das im 
wesentlichen nur in Schweden (XVID, 11) und ·Finnland (XX, .10), wo 
die in · einem Bordell betriebene Prostitution, in Finnland auch die sonstwie 
"öffentliche" gestraft werden. Schweden hat aber :s,eit 1847 eine nicht 
auf Gesetz beruhende Reglementierung, und daneben wird nach dem Vaga-: 
bundengesetz vom 12. Juni 1885 § 1 Abs. 2 gestraft. l ) 

EinIge Gesetzgebungen, 'die im allgemeinen die Prostitution der Polizei 
überlassen, nennen bestimmte klare Fälle als Qualifikationen, so die Prostitu
tion, während die Frau geschlechtskrank ist (Thüringen 300, Baden 369, 
Österr "eh 509 und Gesetz 1885 §. 5), die öffentlich~ir~'ernis erreg'ende 
(Österreich ebenda und Entw. VI 464, Baden 370), oder mit yerführung 
jugendlicher Personen (österr.Entw. VI 464, ähnlich im holländ. Entw. 1900 
und 1904 250 bis). 

2. Da aber der Ges~tzgeber meist der Polizei freiere ' Hand lassen 
will, so beschränkt er sich darauf, eiri~lankettgesetz zu erlassen, und über
läßt es nun der Polizei zu ' bestimmen, ob und welche Regeln sie treffen 
will zur ' Bekämpfung der besonders' gefährlichen Prostitution, und welche 
Form' sie dafür hält. Hierbei ist es also nach dem Gesetz noch unbestimmt, 
welche ' Prostitution erlaubt ist. Eine genaue Kenntnis der Verhältnisse 
kann nur durch ' Studium der polizeilichen Regelungen erlangt werden. Eine 
den Strafgesetzgeber weitEn' nicht interessierende Frage ist die, .welchen 
Rechtsgrund die Polizeiregelungen haben. Es muß aber erklärt werden, 
daß ' dieser Titel noch nicht schon dann notwendig im Strafgesetz liegt, wenn 
es die Polizeiregelung' erwähnt. 

aY Einen 'besonderen veralteten Typus stellt Frankreich dar, wo die 
Polizei die Prostitution reglementiert und straft lediglich auf Grund der sehr 
zweifelhafte'n alten Ordonnance vom 6. Nov. 1778 und ge~::1ß c.P. 47~.2) 

• ß)Die meisten Gesetzgebungen erklären ausdrücklich, daß strafbar sei 
die ,:r>rostitution, . ~elche entweder polizeilichen Anordnungen . zuwider 3) oder 
die trotz polizeilicher Warnung getrieben werde 4) ; 

. 1) Reglementierungsvorschriften für StQckholm 2. Juni 1875. Als Strafe wird 
in § .7 öffentliche 'Arbeit von 3 Monaten ·bis 1 Jahr angedroht. 

2) E. Dolleans , La police des mreurs 30 ss. 
3) ALR. 1023 ,;ohne sich ausdrücklich unter die besondere Aufsicht der Polizei ' 

zu begeben"; Preußen 1851, 146; RStrGB. bis 1876, s.eitdem neben der .ProstitutiQn, 
die ohne jede polizeiliche Aufsicht getrieben wird; österreichischer Entw. VI 464f. 
entsprechend Gesetz J885 § 52; Ungarn, Pol. 81 (s. auch Gesetzartikel XIV, 1876 § 91); 
Luxemburg, selbständiger Absatz 2 zu Art. 385; Genf, Gesetz 1888 Art. 5; Spanien ' 
596 s, wo aber allgemein jede Verletzung sanitärer polizeilicher Anordnungen gestraft . 
Wird; Rußland· 19U3, 528. . . ' 

4) So früher in Dänemark, wo bis 1906 nach StrGB. 180 und ·Gesetz, 10. Äptil . 
1874, ergänzt 1. März 1895 "über die Maßnahmen gegen die Verbreitung venerischer ' 
Krankheiten" (Blaschko S. 126) eine Einschreibung statt hat, die ~ber .zuletzt ;nur : 
noch in zwei Städten gegolten haben soll. S. , Go 0 s" Nor<~.isk Strafr. II ,440; StrG.G ... 
II 464. 

Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Bd. IV. 11 
161 



162 Vergl. Darstellung' des deutschen U. ausländ. Strafrechts. Bes. Teil.Bd. IV: . 

y) oder die Strafbestimmung findet sich von vornherein im Polizei
rechte, so in Österreich vor 1885 für die gewöhnlichen Falle 1), in den meisten 
früheren deutschen Landesrechten, z.B. auch in Hamburg (§ 17 des sogen. 
Verhältnisgesetzes 30. April 1869), in Belgien, wo die loi communale 
30. März 1836 Art. 96 maßgebend ist. Tatsächlich gehören hierher auch 
Holland und Schweden. 2) -

Hier also haben wir ein System der polizeilichen Kontrolle und Rege.;. 
lung der Prostitution. 3) Dieser Gedanke ist an sich nicht unrichtig. Abet 
er ist in Wahrheit völlig verkehrt ausgebildet. Denn einmal war die Kon'" 
trolle nur in Dänemark gesetzlich festgelegt, sonst überall herrscht das will
kürliche Ermessen höherer oder niederer Polizeiorgane, ,daher die bunteste 
Mannigfaltigkeit, die sich mehr nach subjektiven Ideen als nach allgemeinen 
objektiv bestätigten Erfahrungen richtet .. 4) Daß hier ein Wandel nöt~g ist, 
gilt heute ziemlich allgemein als feststehend. - Ferner aber ist die polizei
liche Überwachung> zumeist nur auf äußerliche Kleinigkeiten gerichtet und 
eine so rigorose" daß~ie die eigentlichen Schäden nicht trifft und ·die 
Prostituierten in jeder freien Bewegung und damit auch in der Heraus
arbeitung zu einem besseren Leben stark hemmt. 5) Das Grundmotiv der 
Regelung ist ein doppeltes, das sanitäre und das moralische Interesse. Es 
werden den Prostituierten genaueste Vorschriften gegeben, bei deren Ein
haltung die Polizei die Gewerbsunzucht . duldet, deren Nichteinhaltung sie 
streng verfolgt. U~ diese Reglementierung durchzuführen, . werden die 
Prostituierten meist in Listen "eingeschrieben"; die nichteingeschrieb~.nen, 

sogenannten "geheimen" werden dann als strafwürdig verfolgt. Da das Ein- . 
schreiben einmal Duldung zur Folge hat, so wird es oft freiwillig erbeten; 
da es aber , mit einer sehr lästigen Reglementierung verbunden ist und die 
Prostituierten dieser sich gern zu entziehen suchen, wird es noch häufiger 
gefürchtet und muß erzwungen werden. Tatsächlic;,h werden nun überall 
nUl~ verhältnismäßig wenige Prostituierte eingeschrieben, also der genauen 
Kontrolle unterworfen 6), so ' daß die meisten Prostituierten ihr entgehen; 
also wird bei ihnen direkt die Gewerbsunzucht bestraft, obwohl ' g;ar nicht 

1) Hier wird behauptet, das StrGB. 509 gebiete die Bestrafung jeder Prostitu
tion; die Praxfs' aber ignorierte das. ' S. Baumgarten, Arch. Krim. Anthr. 8, 236f. 

2) Es ist natürlich nur ein anderer Ausdruck für die gleiche Art der Regelung, 
wenn das Gesetz der Gewerbsunzucht Strafe droht, aber einen Antrag <leI' Polizei 
hierzu verlangt: Baden 369, 370, Osterreic.h 1885 § 5 al. uIt., Neuenburg 291, Zürich 
vor 1897 Art. 122 'bei Kuppelei. 

S) Seine beste Schilderung s. bei BI a sc h k 0 a. a. O. S. 46 ff: 
4) Es wird nötig sein, zur Vorbereitung der Gesetzgebung die rechtlichen Grund

lagen für die Reglemente der einzelnen .staaten festzustellen. Sonst schwebt eine 
neue Gesetzgebung wieder in der Luft. 

5) Auch über die Frage der verfassungsmäßigen Berechtigung dieses weit
gehenden Zwangs an der Freiheit besteht noch keine Klarheit. 

6) In Berlin z. B. waren Ende 1880: 3U:\6 Dirnen eingeschrieben, Ende 1890: 
4039, 1896: 5098, 1900: 4147. Siehe Verwaltungsbericht des Kgl. PolizeipräsidiumsJ' 
von Berlin I, II, III (1882, 1892, 1902);' Die Zahl nimmt immer noch ab, wie die 
jährlichen Berichte dartun. 
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erwiesen ist, daß nun dieses die gefährllchere Form ist. Schon damit I 
ist das System als absolut verkehrt gekennzeichnet. Es kommt wegen 

, I 

seiner Härte dem der allgemeinen Bestrafung' völlig gleich, es treibt die 
Prostitution in die aufsichtslosen Winkel. Es hat sich als ungenügend er
wiesen. Es dient . mit ,seinen kleinen Vorschriften für das äußere Verhalten 
nur der Aufrechterhaltung eines ganz oberflächlichen äußeren Anstandes'. 
Umgekehrt ermutigt es die eingeschriebenen Dirnen zu einer um so größern 
Frechheit im, Benehmen. Seine sanitären 'Vorschriften können wohl einer 
momentanen ,Gefährdung im Einzelfall entgegenarbeiten, sind aber völlig' 
unzureichend, um eine allgemeine Sicherung und eine Hellung der Krank
heiten ,herbeizuführen. Daß die Reglementierung wesentlich die Aufsich~ 
über das Verbrechertum erleichtern soll, ist eine jedem Verständigen höchst 
merkwürdige Behauptung. :(Blaschko, ,a. a. O. 83.) Dies System berück
sichtigt auch viel zu wenig die verschiedenen Arten der Prostitution und 
die heutigen freien sozialen Verhältnisse. Es ist auf eine in strenge polizei
lich geregelte Klassen geteilte, in engen Verhältnissen lebende Gesellschaf~ 

zugeschnitten. Seinen Ursprung hat es in Frankreich; in Deutschland ist es 
wesentlich zuerst mit dem preußischen Gesetzbuch sanktioniert worden. 1) 

0) Um dies System polizeilicher Willkür zu vermeiden , h~~en neuere 
Gesetze andere Wege eingeschlagen. Sie suchen nur diejenigen Außerungen 
der Prostitution zu fassen, die als eklatant ärgerlich und moralgefährlich 
erscheinen, und suchen die sanitäre Überwachung möglichst vom Zwar;tg zu 
befreien und damit weiterreichend und erfolgreicher zu machen. Listenein
schreiben ist unbekannt. Damit ist ein großer Fortschritt gemacht. 

Als das Ärgerniserregende, daher Verpönte gilt das öffentlic}l scham-:
lose Auftreten~ der sogenannte ärgerliche Gassenstrieh, le racolage. Diesei 
läßt sich nicht gut unter d'en allgemeinen Tatbestand der Ärgernis erregen
den Handlungen bringen, da er nicht in sich selbst unzüchtig ist 2); . aber er 
ist in seinen verschiedenen Formen so schwer zu präzisieren, daß entweder 
dieser Tatbestand wieder zu dem System der vielen äußerlichen Polizeivor
schriften zurückkehrt, oder bei freierer Fassung sehr unbestimmt wird. Er 
kann ' auf Prostituierte beschränkt sein. Mit Recht aber wird er auch auf 
die Männer ausgedehnt, welche die Unzucht aufsuchen.3)4) 

In diese Gruppe gehören: ' Italien, Norwegen; Neuenburg Art. 291 5) , 

Waadt 1896 Art. 197 (aber nur bei gewohnheitsmäßigem Strich!), ,Zürich 

1) Reglemente für Paris 15. Okt. 1878; Berlin 10. Okt. 1876, revidiel~t 1. März 
1887; Belgi~n, Normalreglement der Regierung 11. Febr. 1859; Wien 17. J an. 1900. 
S. hierzu Schrank, Die amtlichen Vorschriften betr. die Prostitution in Wien, Wien 
1899; Baumgarten , Arch. Krim. Anthr. 8, 234. In Preußen sind maßgebend Erlasse 
des Min. des Innern 20. Juli 1874, 23. März 1898, 4. April 1900. 

2) S. auch Stenglein, GrS. 62, 161ff. 
3) S. die Bemerkungen der französischen Kommission in ZBGKr. Irr 358 f.; 

Gau t.i er, Revue de Morale Sociale, Geneve ' II 66 ss. 
. 4) Über die Ausdehnung auf die Männer s. unter VI Z. 3. 

5) Da hier ein polizeilicher Strafantrag gefordert wird, SO hat die Polizei wieder 
sehr viel freiere Hand. 

11* 
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1897 , Art. 127, 128, der Schweizer Entw. (1903, 245, 246) und Dänemark 
seit 1906. Die Regelung ist aber überaus verschieden: Italien geht in 
seiner Regelung sehr weit und nähert sich daher am meisten dem alten 
französischen System. 

a) Das italienische System ist oben (§ 9 S. 38f.) geschildert. Es 
wird sehr verschieden beurteilt; während es nach einer Auffassung gut 
wirken soll, geschieht nach anderen Erklärungen sehr wenig.!) 

b) In Norwegen war nach Getz (StrGgw. I 237) die Gewerbsunzucht 
zwar allgemein ' strafbar, aber einige Städte reglementierten sie doch (bes: 
Bergen, Drontheim); Kristiania schaffte dies 1888 ab; öffentliche Häuser 
waren gesetzlich und auch tatsächlich verboten. Jetzt bestraft § 378 nur 
den öffentlichen, Ärgernis erregenden Strich. Hierüber gibt das aus
gezeichnete Werk von Getz "Udkast til ' lov til modarbeidelse of offentlig 
Usaedelighed og venerisk Smitte med motiver" , Kristiania 1892, Auskunft. 
Hier ist (S. 22- 49) klar dargelegt, ' warum ' man die Prostitution im all
gemeinen nicht strafen dürfe, und warum eine eingehende Reglementierung, 
die im wesentlichen stets nur auf einem Umweg zur Bestrafung der Pro
stitution führt, zu vermeiden sei. 'Sonach scheint Norwegen sich von der 
polizeilichen Reglementierung freihalten zu wollen. 2) 

Jedoch darf hier nicht übersehen werden, daß das Ge~etz vom 31. Mai 
1900 über Landstreicherei usw. (GrS. 60, 363) , eine Bestrafung der Prosti
tuierten wegen Müßiggangs ermöglicht nach § 2, falls ihnen von der Armen
behörde Arbeit zugewiesen war, und nach § 4 ("wer sich dem Müßiggange 
hingibt"). Es fragt sich sogar, ob hiermit nicht wieder die so streng ver
pönte allgemeine Bestrafung jeder Prostitution eingeführt ist. 

c) In Dänemark hebt ein Gesetz vom 30. März 1906 "om Modarbej
'delse af offentlig Usaedelighed og venerisk Smitte" 3) jede polizeiliche Regle
mentierung auf und unterstellt die Personen, die Gewerbsunzucht treiben, 
dem Müßiggängergesetz, verlangt aber vorherige Warnung. Damit folgt es 
auch hierin Norwegen und schafft alle bisherigen Be~timmungen (StrGB.180, 
182, Gesetze 1874, 1895, 1901) ~b. Bestraft wird nur, wer in einer die 
Sittlichkeit verletzenden, öffentliches Ärgernis gebenden oder die Umwohner 
belästigenden Weise zur U nz'ucht auffordert oder einlädt, fe.rner die Dirne, 
die eine erwacb,sene Mannsper~on oder ein Kind über zwei Jahre bei sich 
hat oder Besucher unter 18 Jahren empfängt (§ 2). Zugleich ist jedes 
Bordellhalten verboten (§ 3, siehe unten § 31) und wird eine unentgeltliche 
Behandlung aller Geschlechtskrankheiten eingerichtet, aber auch ein gewisser 

1) S. Loratelli, Ve congre,s penitent. 1895 Paris, bulletin, nouv; serie, 6 livr. 
p. 333 s.; Bettmann a. a. O. 67f.; contra Revue Penitentiaire 28, 1904, p. 368 ss., 
p43. Rivista Penale 53, 1901, p. 235; 59, 1904, p. 97. ' ' , 

2) S. Norsk Magasin for Laegevidenskabne. IV Raekke"59. Aarg. W. Bd. 1898 
110-422. Propositio:p.en im Odeisthing 1899- 1903 (mir nicht zugänglich). ' 

3) Landstinget, 19,05-06 Blad No. 104 Til Looforslag No. 2. S. auch ZBGKr. 
5, 118. 
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Zwang mit Strafvorschriften dafür in Aussicht gestellt. - Diese neueste, 
ausführlichste Regelung, die sich allmählich in Dänemark vorbereitete 
(übrigens den Entwürfen gar nicht entsprechen soll), ist zweifellos sehr 
beachtenswert wegen ihrer Genauigkeit und vorsichtigen Fassung. 

V. In der Neuzeit sind die Zweifel an der Wirksamkeit des Regle
mentierungssystems immer größere geworden 1), und der Gesetzg'eber wird 
daher sorgsam prüfen müssen, ob dieses oder eines der an seiner Statt vor-' 
geschlagenen bezw. schon eingeführten Systeme, der sog. 'Abolitio1nismus I 
oder der N eoreglementarismus, gelten soll. Nach dem ersteren soll 
(ähnlich der englischen, norweg~~chen und neuen ' dänischen Gesetzgebung') J 

nur das allg'emeine öffentliche Argernis und etwa noch die Gesundheits- r 

schädigung verfolgt werden (aber ebenso beim Mann wie bei der Frau). ' 
Die Reglementierung sei der Ausdruck einer "doppelten", d. h. verschiedenen 
Moral für Mann und Frau. Die Prostitution als solche könne deswegen 
nicht bestraft werden, weil sie "nur ein Laster",eine "Privatsache" sei. 
N ach dem zweiten soll die verkehrte polizeiliche Kontrolle aufhören, aber I 
zur Bekämpfung der Krankheitsgefahr eine ärztliche Kontrolle bestehen. I , 

Diese ' v~rlangt freilich wiederum Zwangsmaßregeln , ein Eintragen in Ge
sundheitslisten, eine polizeiliche Aufsicht und am Ende wohl auch Strafen. 
Es werden auch Einrichtungen zum kasernenmäßigen Wohnen der Prosti
tuierten verlangt, die sich aber von den Bordellen nicht sehr wesentlich 
unterscheiden. Damit ist freilich der Unterschied von der alten Reglementierung 
in Wahrheit nicht sehr groß; nur eine freiere und daher wirksamere sani ... 
täre Behandlung und , eine gesetzllche und, richterliche , Garantie sowie ver~ 
nünftigere Auffassung über die Geschlechtskrankheiten zeichnen den N eoregle
mentarismus aus. Während nun dieser bisher nur in Norwegen und Dänemark 
gesetzgeberische Erfolge hat , und sonst wesentlich nur in der Literatur lebt2), 
ist der Abolitionismus schon in d~r Ge,setzgebung selbst - wie oben ge
zeigt- und in Gesetzesvorscl;tlägen , hervorg'etreten. 

a) In .Frankreich -wird das "bisherige System der polizeilichen Will~ 
kür bekämpft, aber man kann sich nicht recht von der Reglementierung 
losmachen. ' Es sind wesentlich zwei Gesetzesvorschläge zu nennen: einmal 
von Berenger im Senat 1894. Danach 'soll die "Heimprostitution" frei 
sein und nur die auf offener Straße getriebene, ,der racolag'e, gerichtlich, 
nicht polizeilich, gestraft werden. Alle Prostituierten unter 18 Jahren 
werden aber einer Besserungsbehandlung unterworfen. Die Proposition blieb 

, 1) Eine ganz gute Zusammenstellung der ' Zw~ifel bei Schmölder, Staat und 
Prostitution, Berlin 1900. 

2) S. besonders die Schriften seines Urhebers Neißer-Breslau, hauptsäc):llich 
Zeitschr. für Bekpfg. der GKr. I 163 ff. und I u. II Oonf.erence Internationale pour 
la prpphylaxie de la Syphilis et des maladies. veneriennes, Bruxelles 1899 und 1902; 
ferner .H. Fürth, ZBGKr. IV S. ,148ff.; Lesser,Mitteilung. G;BG. I 58ff.; ~ls Gegner 
v. Düring-Kiel, ZBGKr. IV 111 ff.; Blas chk 0" ;Hygiene der Prostitutio:p. .l901. 

165 



166 ,Vergl. Darstellung des deutschen 'u.ausländ. Strafrechts. ,Bes. T.eil. Bd. IV. 

seit 1898 liegen. 1) Andere wollen die Prostitution als Vagabondage be
handeln. 2) 

Sodann legte' G. B erry 1903 eine Proposition de loi sur la police des 
mamrs vor. 3) Er legt klar die Verhältnisse, die Mängel des bisherigen 
polizeilichen Systems dar p.nd -yerlangt: Dul<iung von Bordellen, Einschreiben, 
sanitäre Kontrolle und Zwangsheilung , dabei Schutz der Minderjährigen, 
~lso im wesentlichen gesetzliches Festlegen des bisherigen Zustands. 

Im gleichen ,Jahre wurde eine Oommission extra;parlementaire zum 
Studium der Prostitutionsfrage eingesetzt, deren Beratungen am 3. November 
1905 zu einem Abschluß führten; eine klare Richtung der Meinungen ist 
nicht zu er~ennen, wohl aber tritt die abolitionistische Auffassung sehr stark 
p.ervor, indem sie die , Reglementierung und alle Bordelle ,verwarf, jede 
Form der Kuppelei verpönte, den Strich aber für eine Übertretung erklärte. 
Umgekehrt wurde wieder die Zwangsheilung für bestimmte Fälle und die 
J3estrafung der geschlechtlichen Ansteckung beschlossen.4) 

b) In Belgien legte Le Jeune im Senat am 6. Februar 1900 eine 
Proposition vor, in der jede Reglementierung' aufg'ehoben, jedes Bordell ver
boten wird. Die Prostituierte, die öffentliches Ärgernis erregt, wird als 
Vagabundinbehandelt, die minderjährige der Besserungsfürsorge überwiesen. 
Damit wäre das alte" System völlig verlassen. Der Vorschlag blieb nach 
einmaliger Beratung am 20. März 1900 liegen.5) 

c) Zürich kannte vor und nach dem Gesetzbuch von 1871 keine Be~ 
strafung der Prostitution; Bordelle wurden nach Gutdünken der Gemeinde
räte geduldet (besonders in Zürich-Stadt). Ein Gutachten des Sanitätsrats 
von 1888 verlangte strengste Kontrolle. Aber 1897 beseitigte ein Gesetz 
alle Bordelle und strafte nur den ärgerlichen Gassenstrieh. Petitionen auf 
Wiederzulassung der Bordelle wurden 1904 abgelehnt. 6) 

d) In Genf gilt ' nach dem StrGB. von 1874 das französische Regle
mentierungssystem (Regl. 1881, 1885); das Gesetz von 1888 bekämpft be
sonders die heimliche Prostitution, den Strich und die Kuppelei. Ein abo
litionistischer Antrag wurde 1896 verworfen. 7) 

VI. Eine kritische Betrachtung der Prostitutionsfrage kann , sich nicht 
allein auf das Material der Strafgesetze stützen. ,Dazu sind zu viele ver
schiedene Verhältnisse zu beachten. Da aber der Gesetzgeber eine N eu
.ordnung der Frage vornehmen muß, so sollte er ähnlich wie in Frankreich 

1) Revue Penitentiaire 1895 407, 591, 1217; 1897 1180; 1898 435. Annuaire de 
leg. fr. 1898, 89. Auch R. P. 1904, 331. 

2) R. P. 1893, 476, 1895, 836 ss. 
B) Ohambre des deputes, 8. legisl. Documents parlem.: ] 903, p. 522 annexe 956. 
4) S. Rev. Pen. 25, ö58; 27, 1480; 28, 635, 824; 29, 165, 304, 446, 688, 842, 1110, 

1370. ZBG Kr. II 52, 88; 131, 337" 490; III 39, 353, 394 (unvollständig). Beratung der 
Societe des prisons 1904, R. P. 28, 37, 195, 251, 357, 523, 699, 825. 

5) Senat seance 6. Febr. 1900 No. 25; R. pen. 24, lfi31. , 
6) S. Weiß a. a. O. und E. Zür ch er, Arch. f. Sozialwissenschaft 20, 301. 
7) S. Th. Weiß a. a. O. 13- 55. 
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eine eingehende Vorbereitung durch eine besondere Kommission vornehmen 
lassen.1) 

L Dabei wird davon auszugehen sein, daß die Prostitution eine soziale 
'Erscheinung, abhängig. von den verschiedensten Verhältnissen, wechselnd nach 
,Zeit und Ort 2), daß sie aber auch im wesentlichen ein Übel ist in moralischer 
und sanitärer Hinsicht. Zu beseitigen ist sie heute nicht, nur zu beschränken 

-und 'auf diewenigst gefährlichen Formen zu verweisen. Nur diesen Zweck 
kann sich die Strafgesetzgebung vornehmen; setzt sie sich weitere Ziele, 
so wird .sie Fiasko machen. Dabei ist zu beachten, daß die Prostitution in 
mannigfachen Formen auftritt, während die heutige Reglementierung wesent
lich nur eine, die gröbste Form, berücksichtigt, und daß die sanitäre Be
handlung erst in letzter Linie Zwang verträgt. Da aher ,das Übel mit 
Notwendigkeit durch unsere anerkannten sozialen Verhältnisse hervorgerufen 
und großgezogen wird, da es sogar als eine durchaus nicht in allen Formen 
-zu verurteilende Erscheinung gilt, so ist es kaum möglich, bei ihm einen 
allgemeinen Tatbestand und eine für alle Formen gültige , Schuld im straf
rechtlichen Sinne zu finden. Das Strafrecht muß sich daher auf die U nter- 1 

drückung nur einzelner, ganz bestimmt zu fassender Tatbestände beschränken. i 

Diese Duldung' gewisser ' Prostitutionsformen und Beschränkung der Strafe I 

ist die erste Forderung an den Gesetzgeber.3)4}5) 
2. Die moralische Seite und die sanitäre müssen auseinander gehalten 

werden: in der ersten Hinsicht muß sowohl die allgemeine moralische Besserung, 
der Schutz vor dem Verfallen in Prostitution und die Fürsorge für die ein
zelne Prostituierte sowie die Unterdrückung des einzelnen öffentlichen Ärger
'nisses erstrebt werden. , In sanitärer Hinsicht ist die möglichst allgemeine 
Erhaltung der Gesundheit, Abwehr von Gefahren und Heilung der Er
krankungen zu erstreben. Unter den Prostituierten müssen hier vor allem 
.die . jungen, weil gefährlichsten, beachtet werden. - Man muß e~nen Weg 
suchen, bei dessen Benutzung die Behandlung der moralischen Seite nicht 
der sanitären Behandlung schadet und umgekehrt. 

3. In moralischer Hinsicht muß das Strafgesetz Mann und Frau gleich 
behandeln.6) Es kann einzelne besonders und überall ärgerliche und ver
letzende Tatbestände verbieten (z. B." "Wer bei Ausübung oder Aufsuchen 

1) Zum folgenden Blaschko a. a. O. S. 90-99; Bettmann a. a. O. S.23!1ff . 
2) Gerade diese in unserer Zeit sehr starke soziale Umwandlung der Prostitutions

formen wird von dem Reglementierungssystem übersehen. 
3) Das macht sich auch bei der Kuppelei bemerkbar. S. dort § 31. 

, 4) Man darf die Strafbarkeit auch nicht wieder auf Umwegen durch eine Be
stimmung gegen Müßig'gang einführen wie in Norwegen und nach französischen ' 
Vorschläg'en. Rev. penitent. XIX 407 ff., 836 ff.; XX 765 ff. 

5) Es ist ganz verkehrt, wenn selbst bedeutende Juristen (v. Mohl, v. Wahl
be r g) sagen, jede "Legalisierung der UnzuchV' gehe gegen die Staatsethik. 

.6) Norwegen 378: "öffentlich mit Wort, Zeichen, unanständjger Aufführung, 
oder sonst in einer Weise, die öffentliches Ärgernis erregen kann, unzweideutjg zur 
,Unzl,lcht auffordern oder einladen." 

Italien Regolamento 2: "jede öffe'ntliche auch indirekte Einladung , oder Auf-
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,der Prostitution 'durch 'Handlungen oder ,Worte andere in ihrem Sittliehkeits
gefühl öffentlich verletzt, insbesondere wer einer anderen Person ohne Ver
anlassung' schamlos öffentlich nachstellt, wird bestraft"). ' Ebenso kann es 
den Betrieh der Gewerbsunzucht in , Schankwirtschaften . beschränken oder 
verbieten.. Dazu aber ist eine Reglementierung und Inskription völlig wert
los, ja sogar schädlich. Im übrigen bewegt sich die Prostitution frei (so'
. .weit nicht sanitäre , Schranken. bestehen), so daß die · gefährliche Winkel
prostitution möglichst verschwindet. Es wird aber vom Gesetz der Polizei 
die Möglichkeit gelassen werden müssen, einzelne weitere Tatbestände wegen 
<ihrer moralischen Gefahr · zu verbieten (z. B. Ausübung in gewissen Straßen 
·oder Wirtschaften). Überall muß nur eine · gesetzliche Garantie dieser Ver:
hältnisse bestehen. 

4. Selbständig daneben steht die sanitäre Regelung. Für ,sie muß 
In erster Linie ' eine·.Freiheit bestehen. Daß aber bei · Renitenz ·eingewisser 
Zwang nicht zu umgehen sein wird, ist mir nach allen gesetzlichen Vor
gängen klar. . Nur , wird, er . nicht mit. der Prophylaxe verbunden werden, 
sondern ·nur in der ' Zwangsheilung und Fernhaltung ,der gefährlich Kranken 
,vom Verkehr bestehen dürfen, da er sonst wieder diese und diemQralische 
Einwirkung. erschwert. , Daß auch hier der die Unzucht aufsuchende Mann 
ebenso wie die Frau zu behandeln ist, kann nicht bezweifelt werden. Wenn 
in 'der Ausführung' die Prostituierte vor allem vom Zwang betroffen wird, 
,so , ist das eben unvermeidlich und kein Grund, die ganze · Forderung. ab
zuweisen. '· Dies scheint mir mehr und ' mehr die Forderung der · heutigen. 
Hygieniker zu sein. Es ist klai', daß mit jedem der hier vertretenen Systeme 
irgend ein Nachteil ·verbunden ist. Jedenfalls müssen nach dem Muster 
Italiens, Dänemarks, Norwegens weitgehende Möglichkeiten der Behandlung 
der Geschlechtskrankheiten, g-eboten werden. · 

5. lYiit beiden bisherigen Fragen verbindet sich die Wohnungsfra·ge. 
Es ist . neut.e· . allgemein 'klar, .daß die Prostituierte · irgendwo wohnen muß, 
und daß daher ihr Vermieter nicht ohne weiteres. wegen Kuppelei bestraft 
,wer'den darf.1) . ,Abet 'e-s fragt ·sich, ob dabei ' gewisse Beschränkungen an
-zuordnen , sind. . Es gibt Verschied-ene·, Möglichkeiten: Bordelle alten Stils 
J(Hamburg}i oder-. kas'eFnenartiges Eins:chränken der . Wohnungen auf · einzelne 

fotderung zur, Unzucht, das Verfolgen von Personen .auf der Str.aße; indem man sie 
-durch Worte ·.oderTaten ·zur Unzucht auffordert." . ' 

Schweizer Entw. 245:. "einer Frauensperson, ' die keinen . Anlaß dazu geg.eben 
hat, öffentlich unzüchtige Zumutung-en oder Anträge machen, oder .ihr, schamlos nach
-stellen". 246 "eine Frauensperson, die sich öffentlich zur Unzucht anbiet-et.'·' (S. auch 
:Neuenburg 291, .Zürichneu 127.) 

Französische Kommission 1904: "wer durch Haltung, Bewegungen oder Worte, 
·die Ul:isittlich' od.er g~gen die gute Sitte verstoßend sind ~ Personen auf öffentlicher 
Straße zu,r Unzucht auffordert." (Nicht zu Art. 330, sondern zu Art. 479 gestellt.) ; 
, , Die dänische Fassung s. oben IV c; Sie ,geht · (analog dem . schweizerischen 
'Entw.) weiter als alle andern. . ) 

1) Dies ist der einzige berechtigte Kern aller Anstürme ,gegen.· den Kuppelei
-tatbestand ·. :~es §.:180 EStrGB. S ,.~ dortseIbst S. '18;1, 1$6. 
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Straßen (Bremen), oder das völlige Zerstreutleben (Dresden) oder das Trennen 
der Wohnung vom Geschäftsplatz (sog. Maisons de passe, Rendez-vousplätze, 
Vorschlag Blaschko, Z. BGeschlkr. IV, 170). Es wird klar sein, daß kaum 
eine einzige dieser Formen für alle Verhältnisse paßt (N eißer, Z. BGKr. I, 
282), so daß der Gesetzgeber nicht eine einzige Form vorschreiben kann, 
wie es z. B. das ALR. tat. Es können an einem Platz mehrere Formen 
bestehen. Jedenfalls sollte eine besondere Aufsicht nur beim Zusammen
wohnen mehrerer Prostituierten (Bordelle, Kasernierung) 'oder bei Wirtschaften 
(wie in -Dänemark 1906 § 15) statthaben. Sie ist zwar stets eine ekle Auf
gabe, aber nie der Ethik des Staates zuwiderlaufend, da sie eben notwendig 
ist. Da jede Form der Prostitutionswohnung ihre Nachteile hat, so muß der 
Gesetzgeber prüfen, welche Form die für die einzelnen Verhältnisse am 
mindesten gefährliche. ist. I Bei · der Untersuchung sind die moralische und 
sanitäre Seite zu beachten. Statistiken können hierbei bisher leider nicht 
verwertet werden. Im einzelnen werden angeführt: 

a) für Bordelle und Kasernierung: die Möglichkeit der Aufsicht und 
gesundheitlichen Überwachung, die " Säuberung der Straße, Fernhaltung des 
Zuhältertums, Unterdrückung der gefährlichen Ersatzmittel der 'Bordelle 
(Animierkneipen, Tingeltangel). Diesem wird entgegengehalten, daß die ge
sundheitliche Aufsicht . durch die ' grÖßere Häufigkeit des ' Beischlafs, 4ie 
moralische durch die größere Verderbnis in der Gemeinschaft aufgewogen 
werden, daß nur der kleinste Teil der Unzucht sich kasernieren lasse, und 
daß selbst hei Bordellen immer Zuhälter bestehen. . . , " 

Ferner aber macht '~an gegen diese Einrichtungen (zum Teil allerdings 
nur gegen die Bordelle . im engeren Sinne, weniger gegen die Kasernierung 
noch geltend: das . u~vermeidlich'e Anwachsen der Gemeinheit in denselben, 
die stete Möglichkeit der :Ausbeutung der Mädchen, ihre absolute Nieder
halt:ung in der Unzucht, - die große Verführungsgefahr, den Mädchenhandel, 
di~ Unmöglichkeit, die besseren Pro~tituierten zu kasernieren und überhaupt 
hierdurch , die Straßenunzucht nennenswert zu beeinflussen. ,'Endlich weist 
'main darauf 'bin, 'daß jede Kasernierung heute mehr und mehr verschwinde; 
daß . das, B<;>rdel+ nur von wenigen - und nicht den besten - Klassen der 
,Nachfragenden . aufgesucht werde, und daß nirgendwo ein Bedürfnis für 
dasselbe bestehe. . So bleibt von allen Argumenten zu Gunsten dieser Form 
Iiu,r '. d'asjenige,' der leichtereil Kontrolle. Ob es ge~ügt, um ' dein Bordell 
oder d81~ Kasernierung einen Vorzug zu geben, scheint mir sehr zweifelhaft:
.' b) Gegen das "Zerstreutwohnen spricht die große Gefahr der moralischen 
Ver.derbnis verschiedenster Kreise, die SChwi81~igkeit der Aufsicht und das 
ZUhälterwesen. 
.. ,;. 'c)' Gegen den Vorschlag BJaschkos spricht ' die ' große · Gefahr der 
M'aisons de pass'e, ,für anständigere Elemente. und die große, Schwierigkeit, 
,an Marktplätzen der · Unzucht (Straße, Wirtshaus} die Ordnung zu wahren.1) 

;. . 1) Übel' 'die Frage :S •. besonders (aber nicht erschöpfend) .: Z. BGeschlKr. III 165 
Kampffmeyer (sehr wi~htig-); ebenda 417 Pappritz; IV 88 Hip.pe; · l11 v. Düririg- '; 
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6. Von größter Wichtigkeit ist die Frage, welche Art der moralischen 
Behandlung den Prostituierten am besten angepaßt ist. , Da die Frauen aus 
physiologischen Gründen und aus sozialer Not zur Prostitution kommen und 
in , -ihr mehr oder ' weniger einen Erwerb suchen, so können kleine Polizei
strafen nur äußerlich ' kleine Schäden beeinflussen. I) , ,Eine nachh~ltige 

,Wirkung kann nur durch langdauernde Behandlung, erzielt werden. Da nun 
-erfahrungsgemäß die Jugendlichen der Prostitutionsgefahr am meisten aus
gesetzt sind 2), so ist hier eine Fürsorge am Platze, wie sie die lex Heinze, 
-das spanische Gesetz 27 .. Juli 1904 zu Art. 466, die Propositionen Berenger 
und Le Jeune vorsehen. Umgekehrt ist die Strafe des Arbeitshauses 3) 

'von höchst problematischem Werte, da sie , eine Besserung nicht erzielt und 
doch nur ältere, meist minder gefährliche Personen trifft, für die dann wieder 
neue jüngere in die Reihen der Gewerbsunzucht eintreten. 

Anhang. 

Übertragung ·von Ges chlech tskrankhei ten. 

1. An sich ' gehört die Frage, ob und inwieweit die Übertragung von Geschlechts
luankheiten oder die Gefährdung anderer durch Geschlechtskranke zu strafen sei, 
nicht zum Kapitel der Sittlichkeitsdelikte. Mit Recht wird sie im Abschnitt über 
die Körperverletzung behandelt. Aber einiges muß darüber doch hier gesagt werden, 
weil die Gesetzgebungen sowohl wie die theoretischen Erörterungen vielfach die 
Frage in unserem Abschnitt ' behandeln. 

11. Das Material hat besonders 'v. Liszt ("Der strafrechtliche Schutz gegen 
Gesundheitsgefährdung durch Geschlechtskranke" 'ZBGKr.I 1, Gesammelte Aufsätze II 
471 ff.) sorgfältig zusammengetragen, und auch Löffler (XVII. Abschnitt I 5, unten 
Bd. V 292 H.) verarbeitet. Dazu ist neuestens einmal der Vorschlag , der französischen 
Commission extraparlementaire getreten (Revue Penit. 29, 1370 ss.), wonach zu strafen 
sei "le delit de contamination au cas 1 0 de contamination volontaire, 2 0 de contami
nationconsciente, mais sans intention de nuire par l'individu se sachant atteint du 
mal venerien." Den Antrag dazu hatte Berenger gestellt.4) 
, Sodann erweiterte Dänemark seinen § 181 auf den e~elichen Beischlaf, verlangt 
aber Ansteckung' und Strafantrag, und bestimmt, daß der aus 181' Schuldige Schadens
ersatz zahlen muß. Gesetz 1906 § 4. Auch sonst sind in diesem Gesetz eine Reihe 
:von, Strafen für Nichtein)1altung gewisser Vorschriften durch Geschlechtskranke auf
gestellt. 

IH. De lege ferenda: ist zu beachten, daß zwar theoretisch das Delikt auf' alle 
'ansteckenden Krankheiten erstl'eckt werden kann (und sollte), daß aber mög'licher
weise damit zu viel verlangt und daher zu wenig erreicht wird. Deswegen ist das 
Verlangen, nur für die Geschlechtskrankheiten den Tatbestand zu schaffen, nicht 
unberechtigt;' und für sie ist er jedenfalls möglich und wertvoll .' Nur fragt sich, wie 

129 Fürth; 157 . Fabry; 170 Blaschko und Diskussion. Ferner Bettmann in 
seinem mehrfach zitierten Werk S. 201ff. . 

1) Die Gesetze gehen selten über einige , Wochen hinaus: Baden und Österreich 
bei Qualifikation bis 6 Monate, Schweden und Finnland bis 2 Jahr~, Norwegen bei 
;Rückfall bis 6 Monate, auch meist d,ie Schweizer Kantone. Dänemark 1906 § 2 droht 
Gefängnis und bei Qualifikationen Zwangsarbeit ohne Höchstmaß~ 

, • <J) Neißer,Z .. BGKr. II 380ff.; Schiller, ebenda 298, 341. 
3) Preußen 146, RStrGB., 362, ,Ösje_rreieh Gesetz ,1885, § 7 und Entw., Graubünden, 

Bern, Neuenburg', Schweizer Entw. 1903 246, Vorschlag Le Jeune, Dänemark 1906 §.2. 
4), S. auch noch Weiß, Schweiz. Z. StrR. XIX 56, Die Gefährdung der Gesund

heit durch Ges'chlech,tskranke. 
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er zu gestalten ist. Man kann entweder kasuistisch und polizeilich einzelne gefähr
liche Tätigkeit~n verbieten (Prostitution einer Kranken; ein Kind annehmen, während 
Krankheit im Hause herrscht; sich als Amme während einer Krankheit vermieten); 
bcler alles auf den Beischlaf abstellen (Ausüben desselben während einer Geschlechts
krankheit); oder man kann einfach di~ Ansteckung nennen, bezw. die Körperverletzung 
durch Ansteckung; oder endlich die Gefährdung allgemein, bezw. in genauerer Fassung 
des gefährdenden Verhaltens. Daß es nur auf den letzten Vorschlag ankommen kann, 
hat v. Liszt gezeigt. Sein Vorschlag (ZBGKr. I 25) ist aber verändert worden durch 
Schmölder (ZBGschlkr. 180) und Kohler (ebenda II S. 24). Danach ist die Gefähr
dung teilweise als einfaches Tätigkeitsdelikt ausgebildet: "wer den Beischlaf ausübt" 
(v. Liszt) ' oder "wer mit jemandem geschlechtlich verkehrt" (Kohler, ähnlich 
Schmölder), teilweise aber als konkretes einfaches Gefährdungsdelikt: "wer auf 
andere Weise einen Menschen der Gefahr der Ansteckung aussetzt" (v. Liszt), "der
art verkehrt, daß eine Gefahr entsteht" (Kohler). Von diesen Fassungen ist die 
v. Liszts die klarste und umfassendste: "Beischlaf ausüben oder anderswie gefährden" ; 
,das "anderswie" li:arin beim Geschlechtsverkehr oder sonst der Fall sein, und gerade 
das letzte beachten die anderen Fassungen nicht. Auch die Einschränkung bei 
V, Liszt auf die wissentliche Gefährdung ist berechtigt (s. besonders auch den schwei
zerischen Entw. 1903 Art. 76 entgegen Norwegen 155).1) 

IV. Einwendungen sind zahlreich erhoben: Es genüge das Körperverletzungs
delikt (aber das Antragserfordernis und die Beweisschwierigkeit stehen dem entgegen).2) 
Wer sich anstecken lasse, der sei selbst schuld, da er unmoralisch handle (aber es 
gibt viele Ansteckungen außerhalb jedes unmoralischen Verkehrs). Der Tatbestand 
treffe nur die Prostituierten (gewiß wird er sie in erster Linie treffen, ' aber das ist 
nicht zu ändern). Er erzeuge eine große Erpressungsgefahr (das kann jeder Straf
tatbestand) B), er hindre die lIeilung, da er zur Verbergung nötige (dies allein könnte 
Beachtung verdienen, wenn es sich bewahrheiten sollte). Er komme selten zur An
wendung, und die Schuld' sei sehr schwer nachzuweisen (aber er kann eine moralische 
Wirkung ausüben).4) 

§ 30. 

Der Konkubinat. 

I. Konkubinat oder wilde Ehe ist ganz allgemein das eheartige, aber 
nicht den staatlichen Ehe~egeln entsprechende Zusammenleben zweier Per
sonen. Dieses Verhältnis ist aus verschiedenen Gesichtspunkten in einer Reihe 
yon Ländern unter Strafe gestellt, in Deutschland nur in den Einzelstaaten. 5) 

1) Die Ausdehnung auf den ehelichen Verkehr verwirft das englische Recht. 
S. ZeitschI'. f. Strafrechtsw. 10, 417-422. 

2) Zu weitgehend Kohler, ZBGKr. II 23. 
3) Um der Erpressu,ngsgefahr zu begegnen, macht Kohler den sehr beacht

lichen, aber m. E. zu weit führenden Vorschlag, auch den zu strafen, der wissentlich 
(bei einer Dirne aueh fahrlässig) mit einem Kranken verkehrt. 

4) S. FIes ch, ZBGKr. 1, 101. 
5) 1. Das kanonische 'Rßcht strafte schon sehr hart (bes. Leo X. und das Triden

tinum), Pertile, Storia di Diritto Italiano V § 198 p. 522 s. Nr. 49-51. - Ebenso 
die RPOO. Feuerhach § 457ff.; ,Jarcke § 31; Quistorp, Entwurf 333 (straft milde). 
Für früher J. Clari Sent. Receptae 1. V § fornicatio, 6-10. - 2. In Deutschland: 
Bayern, Gesetz 20. März 1882, PoIStrGB. Art. 50a, schon PoIStrGB. 1861 Art. 95, 
gestrichen 1871. Württemberg, PoIStrGB. 1839 Art. 46"Gesetz 27. Okt. 1871 Art. 14. 
Baden, PoIStrGB. 31. Okt. 1863 - 27. Dez. 1871 § 72 (vorher VerO,. 13. Nov. 1854). 
Hessen, PoIStrGB. 2. Nov. 1847 - 30. Okt. 1855 - 10. Okt. 1871, Art. 211. Braun
$ch weig, PoIStrGB. 18. Aug. 1855 § 161, - fOl~tgefallen 20. Dez. 1870, aber wieder 
nach Gesetz 21. Febr. 1872 und 23. März 1899 NI'. ~7 a,ls § 19 1 PoIStrGB. Sachsen~ 
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Die romanischen Länder gehören nicht hierher 1), wahrscheinlich 'auch 
nicht Österreich 2), jedenfalls nicht Dn g'arn, und nicht der Schweiz er 
EntwurP). Auch das englische Recht und Rußland 1866, 994 überlassen 
den Konkubinat den geistlichen Gerichten. Es ist also ein verhältnismäßig 
enger Kreis von Ländern, die den Konkubinat strafen. Er wird allel:dings 
durch die Staaten erweitert, welche mittelbar in der Weise strafen, daß 
ihre Polizei einen Konkubinat verbietet und dann die Durchführung dieses 
Verbotes mit Strafen erzwingt 4) , Genau betrachtet wird auch hier der 
Konkubinat bestraft, 'denn die polizeiliche Auflage als unmittelbare Grund-

Alten burg, Gesetz 29. Dez. ,1888, GS. 1889, 5 (Entw. ' und Motive, Landschaftl. Mit
teilungen 1886-1888, II 201 ff.). Anh al t, PolStrGB. 29. März 1855 - 30. Dez .. ~870 
Art. 89. Reuß ältere Linie: Gesetzl. VerO. 4. Jan. 1854 (GS. 1854 NI'. 6). - Uber 
die andern Staaten s. unten. - 3. Ausland: Schweizer Kantone, s. Stooß, Grund
züO'e 2 259ff. Dänemark StrGB. 178. Norwegen StrGB. 370 (früher Kap. 18-22, 23t S~hweden, Giftermals Balk Kap. 12 § 3; - einige nordamerikal!ische 
Staaten, s. Mc Clain 113~), Wharton 1747. - Genauere Darlegungen s. Harburger, 
ZStrRW. 4, 499 ff. Eine Reihe wichtige~' Aufschlüsse erhielt ich von den obersten Be-
hörden der deutschen Bundesstaaten. , 

1) Hier b~zeichnet das ' Wo~t concubinat das ehebrecherische Verhältnis des 
Ehemanns. " ' ,. , 

2) Eine Bestrafuno' soll nach Lien bach er (Osterr. Polizeistrafrecht 1873, 94) 
auf Grund der Verordl~ung vom 30. Sep~. 1857, RGBl. Nr. 198 mögl~ch, a~er nach 
einer MitteilunO' des Profe,ssor Löffler in der Praxis sehr selten sem. , DIe Straf
bestimmung d:~ Entwurfs wurde schon i874 zu § ' 446 vom Ausschuß gestrichen und 
seitdem stets abgelehnt. S. Bericht VIII. Session, Beil. NI'. 704; IX. NI'. 392; X. 916; 
XI. Sess. 1893 NI'. 709 S. 100. 

3) Vor 1896 allerdinO's stand eine Bestimmung im Entwurf, die dann abgelehnt 
wurde' die FraO'e sollte de~ Kantonen verbleiben, was allerdings nach EG. 1903 Art. 8 

, b 

zweifelhaft ist. Verhandlungen 2, 316, 744. 
4) So in Preußen, KabO. ' 4. Okt. 1810, Verfügung Min. des Inn. 14. Aug. 1881; 

Rechtsg'l'undlage: ALR. Tl. II Titel 17 § 10. S. zweit~n Verwaltungsbe~icht des Kgl. 
Pol. -Präsidiums von Berlin 1892, 349. In den Entwurfen 1833, § 396, 1836 § 520 
standen Strafdrohungen. Da 1840 die Minister sich nichts von einem Einschreiten 
der Polizei versprachen, wurde der Paragraph gestrichen (Staatsratsverhandlungen 
S. 2(5). 1847 wurd~ § 441 so gefaßt: "Wer den zur B~schränkung de~' Unzucht er
lassenen polizeilichen Anordnungen zuwiderhandelt, wIrd ... " DamIt sollten .Ge
werbsunzucht und Konkubinat getroffen werden. Das Gesetz selbst , kannte dIese 
weite Fassung nicht. S. Goltd. Mat. ' zu § 150, S. 313 Note 1. - Sachsen, Gesetz 
8. Febr. 1834 § 34. v. d. Mosel, Handwörterbuch des K., S. Verw~ltung&t. (9. 1901). 
Mecklenburo'-Schwerin und M.-StrelitzVerO. 22~ Dez. 1870 (fruhere'Strafbarkelt 
nach VerO. 24. April 1856). Sachsen-Weimar: Allgem. Verfügun?, der ~andes~ 
direktion 29. Dez. 1825. S.-Meining'en: Ausschreiben der LandesregIerung ~O. Jum 
1839. S.-Koburg-Gotha: Die Strafbarkeit fiel mit dem Thüringer StrGB. vom 
12. Juli 1850. Aber für Gotha: Art. 2 Z. 1 EG. ,zum StrGB. 23. Dez. 185.1; für Ko
burO': Verordmmo'en des Mao'istrats 6. Mai 1817 und 21. Febr. 1825 (Rückertsche GS. 
14 i23 215) fü/o'ültiO' erkiärt durch Entscheidung des Staatsministeriums 16. Juli 

, , , b b , • 858 b t 0 , . t· d 1884. Schwarzburg-Rudolstadt: AH. VerO. 1. Mall.' er. rgamsa lOn. er 
untern Verwaltungsbehörden § 27 Z. 7. Schaum burg-LIppe: Land- und Pohzey
Ordnung von '16i5. Bremen: Ausführungsgesetz zu den deutschen Prozeßgesetzen 
25. Juni 1879 §§ 96, 97. Hamburg: Gesetz betr. das Verhältnis der Verwal~ung zur 
Rechtspflege 23. April 1879 § 19. Auch -die übrigen de,,;ltschen Sta~ten 'schr.elt~n w.ohl 
zumeist polizeilich ein auf Gr~nd der allgemeinen Bestl.mmungen uber Pohzel: HIer
her ist wohl richtiger auch Osterreich mit der KaIS. VerO. vom 20. Apnl 1854, 
RGBL Nr. 96, § 7 zu rechnen. 
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lage der Strafe hat doch nur Inhalt und Bedeutung ' durch den Konkubi
nat. ~ 

II. Erst aus den Einzelheiten des Tatbestandes kann die Auffassung 
des Gesetzg'ebers über das Delikt erkannt werden. Vor allem ist darin ein 
wichtiger Faktor zu sehen, daß die Erregung öffentlichen Ärgernisses ver
langt , wird 1), was allerdings nicht in der :Mehrzahl der Staaten geschieht. 
Im übrigen' besteht der Tatbestand, soweit er überhaupt umschrieben ist, 
in der außerehelichen Verbindung wie von Eheleuten 2), oder in der außer
ehelichen Geschlechtsverbindung, bei der also gerade das geschlechtliche 
Zusammenleben festzustellen ist. 3) Unter Umständen wird auch ausdrücklich 
ein fortgesetztes Handeln verlangt 4), und besonders wird der Tatbestand 
beschränkt, wo es auf ein Zusammenleben in einer Wohnung ankommt.~) 

Endlich verlangen vor der Strafe polizeiliche Warnung , eine Reihe von 
Staaten außer denen, die nur das polizeiliche Verbot durch Strafen unter
stützen. 6) -

Irr. Danach ist. der Grund der Strafdrohung offenbar entweder die 
Verletzung oder Gefährdung' der allgemeinen Sittlichkeit durch den Konku
binat oder das durch ihn gebotene Ärgernis, möglicherweise auch die Ge
fährdung der staatlichen Eheordnung, oder auch die wirtschaftliche Gefährdung 
durch die unehelichen Kinder. Der letzte Gedanke kommt selten zum Aus
druck, aber gewiß mag er -vielfach mitwirken, wenn er auch gegenüber der 
großen ].\,fenge einfacher außerehelicher Schwängerungen und wirtschaftlich 
höchst bedenklicher ehelicher Geburten durchaus unberechtigt ist. Ebenso 
unverständlich ist der Gedanke, daß die Eheordnung verletzt oder gefährdet 
werde, oder daß sie durch Verfolgung des Konkubinats etwa besser ge
schützt werde, als , durch die praktisch weitgehende Straflosigkeit des Ehe
bruchs. Dieser kleinliche Gedanke ist nur ein Nachkomme der kirchlichen 
Verpönung des Konkubinates als , einer Verachtung einer wichtigen kirch
lichen Institution. Auch ist nicht gut abzusehen, wie der Konkubinat selbst 
die Sittlichkeit anderer verlet.zen' oder gefährden könne, solange er nicht 
in einer schamlosen Weise nach außen tritt. Auch kann unmöglich der auf 
den verschiedensten wirtschaftlichen und moralischen , Gründen ruhende 

1) Ausdrücklich in Württemberg, Hessen, Dänemark, Wallis, - Baden nach den 
Gesetzesmotiven. Bayern und Norwegen begnügen sich mit der Möglichkeit, daß 
Ärgernis genommen werde: bayr. OLG. 26. Febr. 1905, Slg'. E 5, 269. Norwegen, 
Motive 1896, 2s'3. Ebenso auch S.-Altenburg. Nach der Praxis auch Sachsen. 

2) Hessen, Anhalt, Meiningen, Schaffhausen, Norwegen früher, ähnlich Dänemark. 
3) Bayern, 'S.-Altenburg, Württemberg, Baden, Braunschweig, Norwegen 1902, 

Basel, Luzern. 
4) Bayern, S.-Altenburg, Württemberg', Basel, Norwegen neu; der Sache nach 

auch da, wo ein "Zusammenleben" verlangt wird. 
5) Bayern, S.-Altenburg, Braunschweig, Hessen, Reuß ä. L., Koburg, Rudolstadt 

nach der Praxis (absichtlich nicht in Baden!), auch Schweden. 
6) S.-Altenburg, Hessen, Braunschweig, Dänemark, Norwegen (in Bayern aus

drücklich nicht so, um nicht die p.olizeiliche Willkür ,zu groß zu machen, s. B arth 
zum Art. 95 in 1861). 
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Konkubinat die sittliche Höhe einer Gesellschaft, welche die Prostitution 
kennt herab drücken. Sicher stellt der Konkubinat auch die am allerwenigsten , -
schädliche Form der Prostitution dar, falls er einmal eine Art derselben 
ist. So · kann als einziger Grund der Bestrafung die Erwägung gelten, daß . 
öffentliches Ärg'ernis erregt, d. h. genauer, das Sittlichkeitsgefühl anderer 
verletzt werde, oder daß eine Gefahr hierfür bestehe. - Aber auch dieser 
ist unberechtigt, denn der Konkubinat als solcher erregt niemals sittlichen 
Anstoß; lediglich das öffentliche Benehmen der an ihm Beteiligten kann 
dies tun tut es aber ganz ohne' jede Rücksicht auf den Konkubinat. Ehe-, .. 
leute können ebensolches Argernis erregen, und die Prostitution tut es in 
viel schamloserer Weise, aber ungestraft. 1) Wenn danach ein zweckmäßiger 
Grund für die Bestrafung nirgendwo zu finden ist, spricht umgekehrt viel 
mehr gegen die Bestrafung : ,die Freilassung viel gefährlicherer Verhältnisse, 
besonders der Mätressenwirtschaft und Prostitution, die absolute Unmöglich
keit gleichmäßiger Durchführung und besonders die eklatante Bevorzugung 
der wohlhabenden Kreise, die unsaubere Überwachung privater Verhältnisse, 
das Großziehen eines häßlichen, ja unmoralischen Anzeigertums, die Schwierig
keit des Beweises, ja sogar die Hinderung . einer besseren Fürsorge für die 
Kinder und einer eventuellen Ehelichung der Beteiligten.2

) Wenn darauf 
hingewiesen wird,daß heute die staatliche El;le - gar nicht mehr allein die 
höchste Form des ehelichen Lebens darstelle, so mag das gewiß auch Be
rechtig'ung haben, aber zur Begründung der Straflosigkeit des Konkubinats 
scheint es mir nicht gut verwertbar. _ Wohl aber ist die Erwägung zu be
achten daß die Strafbarkeit nicht mehr zur heutigen Ehefreiheit paßt. , 

IV. Kann somit ein Grund zur Aufnahme einer Strafdrohung gegen 
den Konkubinat in ein Reichsstrafgesetz buch nicht gefunden werden, so 
steht der Bestrafung durch die Einzelstaaten die Erschöpfung der Materie 
der Sittlichkeits delikte durch das Reich entgegen. Zu Gunsten der landes
rechtlichen Regelung wird stets nur das eine angeführt, daß der polizeiliche 
Gesichtspunkt der Gefährdung der öffentlichen Ordnung bei derselben maß
gebend sei, und daß hierbei nur eine "Berührung" mit der Materie des 
heutigen dreizehnten Abschnittes statthabe, nicht aber eine "Verletzung der 
Sittlichkeit" gestraft werden solle.3) 

1) Diese Gründe werden - nirgendwo genauer erläutert und zu stärken unter~ 
nommen. S. Harburger a . a. O. 514 Noten 65, 66. Die zitierten ,Motive zum Alten~ 
burger Gesetz; eine Verordnung des Rates der Freien und Hansestadt Hamburg 
vom 13.May 1833; OLG. Braunschweig 5. Sept. 1899, B~aunschw. Z. f. Rechtspf. 47, 2? 

2) S. die angeführten Stellen der Entwürfe für Osterreich und Norwegen. (DIe 
anderen Erörterungen bei der Beratung des norwegischen Gesetzes - Hagerup, 
Kommentar zu 379, 1 ~ habe ich nicht erhalten.) Gautier, Revue de mvl'ale so~ 
ciale, Geneve, 2, 60. 

3) So RG. I 7. Mai 1900, E 33, Nr. 84, S. 273 ff., nebst Zitaten. Preuß. OVG. 14. März 
1881, E 7, 370, Reger , Entscheidungen 1, Nr. 255, OLG; Stuttgart 12. Jan. 1887, 5. J~~li 
1889, J ahrb. f. württemberg. Rechtspflege 2, 356 ff. , OLG. Jena 15. Febr. 1890, Thur. 
BI. f. Rechtspflege N. F. 17, 368, - besonders ungenau auch Harburger a. a. O. 
501 ff . 
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Es ist aber schon oben im § 2 dargelegt worden, daß man mit dem 
Worte "Verletzung der Sittlichkeit" nichts anfangen kann, und daß das 
Strafgesetzbuch eine Reihe von Gefährdungen der allgemeinen Sittlichkeit 
kennt: Blutschande, Sodomie, Verbreitung unzüchtiger Schriften, Gewerbs:. 
unzucht, Kuppelei. Es ist eine wenig bedeutende Behauptung, daß all e 
Gefährdungen "polizeilicher Natur" seien, und daß ' alles "Polizeiunrecht" 
außerhalb des RStrGB. zu regeln sei. Die "öffentliche Ordnung" kann aber 
auch nur in ihrer besonderen Richtung, hier also nur als Ordnung der Sitt
lichkeit begriffen werden; ,diese "öffentlich~ Sittlichkeitsordnung" ist nichts 
anderes als "die Sitt.lichkeit" des dreizehnten Abschnit~es des StrGB.; und 
ganz ,zweifellos hat , das Reichsstrafrecht eine Reihe von Gefährdungen 
die s er Seite der öffentlichen Ordnung aufgenemmen. Es will ~lso die 
Materie der Sittlichkeits delikte auch nach dieser Seite regeln, und eine 
anderweite Regelung durch , Landesstrafrecht ist unter demsen~en Gesichts
punkt llllzulässig, ~ auch wenn diese Regelung sich als ein Polizeizwang 
darstellt. 1) Nur ein Polizeizwang, dem jeder Strafcharakter 'fehlt, kann 
neben dem StrafgesBtzbuc~ erlaubt sein.2) 

§ 31. 

Die Kuppelei. 

. I . ~upp~lei is~ im RStrGB. als Beförderung fremder Unzucht aus ge- \ 
blldet, emerleI ob dIe Unzucht eine strafbare ist oder nicht. Also ist nicht 
die Teilnahme an strafbarem Tun das Oharakteristische der Kuppelei. ~ Ihre 
Eigenart ist aber auch nicht einheitlich. Vielmehr ist sie einmal deswegen 
zu verfolgen, we~l sie die für Gesundheit und wirtschaftliche Kraft ver ... 
derbliche Unzucht besonders antreibt und befördert, also die Sittlichkeit im 
allgemeinen gefährdet. 3) Weil dieses Antreiben aber nur dann gefährlich 
erscheint, wenn es in größerem Umfang geschieht, so nennt ' der § 180·' 
auch all~in die Beförderung, bei der ein besonderes Motiv (Eigennutz 
G~win~~ucht) den Kuppler zur , möglichsten Aufreiz~mg der ihm seibst ge~ 
wlnnbrmgenden Unzucht treibt. 

Einen ganz and~ren Sinn haben die Formen des § 181 : ' hier tritt I 

wesentlich, ab.~r nicht durchgehends der Schutz eines Menschen geg:en Ver- I 

f~hrung und Uberlistung hervor; deswegen sind Gewohnheit und Eigennutz I' 

~lcht erforderlich. - Unter der nur geschichtlich zu begreifenden gesetz- ' 
hchen Fassung dieser zwei Tatb~stände leidet die Klarheit des Begriffs sehr. 
~s zeigt sich aber auch gleich, daß die Kuppelei überhaupt nicht unter! 
emem .einheitlichen Gesichtspunkt verstanden werden kann. 

1) S. hierzu Olshausen zum 13. Abschnitt nebst Zitaten. 
2) Soviel ich weiß, steht nur die Regierung von Elsaß-Lothringen auf dem 

Stand~unkt, daß jedes Einschreiten zw~ckwidrig und neben dem RStrGB. unzulässig sei. 
) ,,~as ~eutsche StrGB. und 'polizeilich konzessionierte Bordelle." " Hamburg 

187.7. Darm dIe Gutachten der Juristenfakultäten Straßburg und Halle S. ü8, lö8f. 
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II. Die Kuppelei!) ist in der Gesetzgebung entweder Teilnahme an 
strafbarem Unrecht, - oder Beförderung fremder Unzucht und damit Ge, 
fährdung der allgemeinen Sittlichkeit, oder Verführung bezw. Zwang zur 
Unzucht. Von diesen 3 Typen ' kann uns der. erste als veraltet, nur dem 
gemeinen Recht, der bayrischen Gesetzgebung von 1813, ,208 und 1822 (wo 
er schon erweitert wird!) und der oldenburgischen (213), ang'ehörend und 
auch dort nicht allein herrschend 2), nicht mehr inter.essieren. 

Die zwei anderen Formen aber streiten um die Herrschaft, und , es ist 
zu fragen, welcher ' Grundgedanke der richtige ist, oder ob beide nebenein-

' ander stehen 'Sollen. 
Zur Klarheit ist nötig, 'die möglichen sozialen Kuppeleiformen zu 

nennen:" 
a) Beförderung; Erleichterung der Unzucht eines einzelr~,en '" b) Be-

förderung, Erleichtenlng der Unzucht zwei~r öder!llehrerer: ohne daß diese 
Unzlicht irgendwie qualifiziert wäre; c) Beförderung der Prostitution 
und ' hier wieder im Einklang mit ' polizeilicher Regelung oder ohne und 
gegen diese, und in anQ.erer Trennung: bordellmäßige Kuppelei in den ver
schiedensten Formen (reines Bordell, bordellartiges Hotel, Oafe oder Schank
lokal Halten eines 'Rendez-vous-Platzes, Masseusengewerbe etc., oder sogar , - , . 
Kasernierung), W ohnungsver~ieten , an Dirnen,: Beförderung der StraßenprostI-
tution; d) Beförderung strafbal~er Unzucht (des Ehebruch~, der gewaltsamen 
Unzucht, Schändung, des Kindermißbrauchs 'usw.), e) Zuhälterei, f) Frauen-

hand'ßl. 
Alles das kann wieder einfach oder aus Eigennutz oder gewerbs-

und gewohnheitsmäßig geschehen, - es kann dabei Verführung, Gewalt, 
Hinterlist oder Mißbrauch einer Autorität das Mittel sein. 

Wir w~rden zllr ' Herausarbeitung des Ohai'akters Zuh!llterei und 
Mädchenhandel ' vorlä~fig beiseite lassen können, auch hier noch iücht die 
ganze Bordellfrag~e 'zll erörtern b~au'chen und auch ~ofort fests~elleh ' dürf~n, 
daß uns die For'men a) und d) nicht zur Oharakterisierung dienen. E~ 1st 
frellich auch gefährlich, wenn jemand andre zü Selbstbefleckung und Ahn
liehem anreizt, aber einmal geschieht das wohl sehr sEüten, und sodann 
meist um ~igner Wollust willen, so daß es aus diesem Gesichtspunkt straf
bar sein kann.3) Die Beförderung' strafbarer Unzucht ist vor allem einfach 
als strafb'are Teilnahme ' zu', behaIideln. . ' " " , ' , , ' 

1) Undefinie,rt in Schweden, Finnland und D~nemark. . r" . 

, 2) Der kuppl~rische Ehemann und die Eltern galten zum Tell als \ erfuhr er ; 
ebenso paßt die Ve'Tkuppelung einer unschuldigen Person nicht ganz zum Gedanken 
der Beihilfe. Siehe eee. 122, 123; Binding, Lehrbuch I § 55, Gutachten Halle ' 

a. a. O. 1öSf. ' 
3) Preußen 147 und seine Nachfolger allein sagen ausdrücklich: die Unzucht 

einer oder mehrerer Personen" befördern; das RStrGB. hat das verlassen und : 
damit mißbilligt, alle anderen Gesetzgebungen sind zwar nicht immer deutlich ("die 
Unzucht anderer".), aber offenbar .meinen sie nur die Unzucht "mehrerer". anderer; , 
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~etrachten wir daher die Handlungen zu b) und c), so erkennen wir, 
daß SIe entweder als Verführung, Gewalthandlungen , Mißbrauch der Auto
rjtät oder Hinterlist zu behandeln sind, wenn nämlich eine der an der Un
zucht beteiligten Personen hiergegen zu schützen ist, - oder aber, daß in 
ihnen eine Gefährdung der allgemeinen Sittlichkeit liegt, da der Täter an 
der Unzucht und , ihrer Beförderung wegen des aus ihr zu ziehenden Ge
winnes ein Interesse hat. Beide Gedanken sind berechtigt; sie können sich 
auch zusammenfinden,. indem der eigennützige Kuppler Verführung oder die 
anderen Mittel anwendet. Unrichtig ist es nur, im unklaren darüber zu 
lassen, welcher Gedanke maßgebend ist. 

III. In der deutschen Gesetzgebung des XIX. Jahrhunderts ist die I 
Entwicklung wesentlich dahingegangen, daß der Verführungsgedanke ver- \ 
schwindet, aber der Gedanke der Beförderung de~- Unzücht nicht gerade I 
klar heraustritt. Leider hat die preußische Gesetzgebung ' zut Verwirrung 
beigetragen. 

1. Die älteren Gesetze trennen vor allen Dingen die Fälle: Verführen, 
Befördern und (zumeist daneben selbständig!) Dirnenbeherbergen. So nennt 
ALR. "Verführen junger Leute oder Verheirateter zu AusschweifuIigen" 
neben dem "Gelegenheit geben oder sonst beförderlich sein" 996. Das 
Halten von Hurenwirtschaften ist gesondert zu betrachten, in 999 ist von 
den" unter der .~ufsicht des Staates geduldeten Hurenhäusern" geredet. 
Ebe,nso trennt Osterreich 1803 und 1852 das Verführen unschuldiger I 
Personen durch Eltern, Erzieher und andre Pers?nen (115 bezw. 132) von 
dem Halten oder Zuführen der Schanddirnen und .Ahnlichem (11 256/7 , bezw~ 

511 /512). ,Ebenso trennt Sachsen 1838 und 1855 das Verleiten unbe
scholtener Personen von ' dem gewerbsmäßigen Zuführen oder Halten von 
Huren (- dieser Tatbestand wurde 1868 der Polizei überlassen). Ihm folgen 
Thüringen und Sachse~.-Altenburg·, und auch Braunschweig redet 
noch von Verführen oder Uberlassen von Frauenspersonen und nennt dabei 
Dirnen besonder·s. Den Verführungsgedanken hat nur Hambur g noch als 
einzigen Grundgedanken der Kuppelei behalten! 

2. Das verschwindet aber sehr bald! Überall wird Kuppelei als Vor- I 

~chubleisten, Befördern der Unz~cht bezeichnet. Selbst Bayern nahm , schon I 
1m Entwurf 1822 das Vorschublmsten auf, und 1861 hat es diesen Gedanken 
an die Spitze gestellt. InWürttemberg' (308/9), Hannover (278), Hessen (339), 
Baden (363) ist das Vorschubleisten , Befördern allein genannt. In Preußen 
läßt schon der Revisor 1830 (entgegen lR28!) das Verleiten weg, spricht 
von Befördern und Erleichtern der Uniucht als einfachem und qualifiziertem 
Fall neben der nicht polizeilich erlaubten Hurenwirtschaft. 1840 und 1843 fällt 
einmal das, 'Bordellhalten als etwas Besonderes, es soll überhaupt nicht mehr 
geduldet werden 1), und sodann wird 1845 das einfache Befördern § 398 

1) s', Staaisratsverhandlungen 1840, Protokolle 252- 265. Antrag des Ministers 
von Rochow. 

Yergl. DarBt. d. dtBCh. u. ausl. Strafrechts. Bd. IV. 
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gestrichen, so daß die alten Qualifikationen allein bleiben, jetzt aber als die 

Grundtatbestände und zwar: 
a) Die Beförderung der Unzucht von Minderjähri.ge~ oder -yerheirateten, 

b) die gewinnsüchtige Kuppelei, c) beide Arten qualIfizIert beI ~ewalt und 
dergleichen. 1845/7 wird auf Temmes Kritik der erste Fall ges~nch~ll, aber 
ein ähnlicher Tatbestand für die Eltern geschaffen, so daß WIr seIt 1847 
§ 188 unser heutiges System haben: die gewohnheitsmäßige Kuppelei als 

\. Beförderung fremder Unzucht, darauf die Beförderung der Unzucht durch 
Eltern etc.: Und diesen Tatbestand nehmen alle Nachfolger Preußens: 
Oldenburg, Lübeck, Bremen, - auch Bayern 1861 an! Ahm da~, was früher 
nur Qualifikation war, das gewinnsüchtige Handeln und der MIßbrauch der 
Autorität, das sind jetzt die grundlegenden charakterisierenden Momente! 
Dieser Gedanke ist ganz ebenso in Württemberg, Hannover, Hessen, Baden 
der maßgebende. Er ist damit der herrschende geworden trotz der Ver
schiedenheiten im Ausdruck: meist wird von Vorschubleisten geredet (Preußen, 
Württemberg , Hessen) , andre sagen Befördern, Erleichtern (Hannover, 
Baden); als Mittel werden genannt: die Vermittelung (Preußen, Baden), das 
GelegenheIt Verschaffen (Preußen, Baden, Hessen), das Zuführen (W~rttem
berg, Hessen, Baden, Sachsen [bei Dirne~]), das Unterhandeln (Wurttem-

berg Hessen) Aufenthalt Gewähren und Ahnliches (Württemberg, Hessen, 
, , . I I 

Sachsen), das Verführen (Hessen); nur Hessen gibt daneben eme .c ausu a 
generalis und Hannover allein nennt gar keine Mittel. Während dIe durch 
Autoritä~smißbrauch begangene Kuppelei außer in Baden (" um eines Vor
teils willen") nirgend ein besonderes Motiv verlangt (aber in Hessen die 
Qualifikation der Gewerbsmäßigkeit kennt), ist das einfache Vorschub
leisten nur in Württemberg (PoIStrGB. 52) und Han~over (PoIStrGB. 95) 
genannt, sonst verlangt es überall eine Art der Gewinnsucht (Gewerbs
mäßigkeit in Württemberg, Hannover, Hessen, Baden - Eigennutz oder 
Vorteil in ·Preußen, Hannover, Baden), Preußen allein sagt auch "gewohn
heitsmäßig". Braunschweig redet zwar von Vorschubleisten , aber .offenbar 
ist das in weniger allgemeinem Sinn gemeint als sonst.~ denn es 1st nach 
dem (sehr unklaren!) Wortlaut wohl eine Beihilfe zur Uberlassung oder 
Verführung von Frauenspersonen. 

3. Diese Auffassung enthält auch einen richtigen Gedanken: Gefähr-
lich ist die durch Eigennutz angereizte, daher besonders lebhafte Förderung 
der allgemeinen Unzucht. Aber unklar und irreführend ist es, das so aus
zudrücken, als ob es sich darum handle, die Beihilfe an einer (im Einzel
fall harmlosen) Unzucht zu strafen. Nach dem Gesetzesausdruck handelt 
es sich um das letztere, nach dem Gesetzeszweck aber nicht. Falsch ist es 
auch das Mittel der Unzuchtsförderung abschließend zu nennen. 

. 'Mit Recht wird daneben der Autoritätsmißbrauch oder die Verführung 
gestraft! Zum richtigen gesetzgeberischen Gedanken paßt es aber nicht, 
wenn der Autoritätsmißbrauch einfach nur als Mittel der Unzuchtsförderung 
hingestellt wird: beide Kuppeleiartensind vielmehr, wie das früher ge,-
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schah, nebeneinander zu stellen, und die zweite ist als Verführung auszu
bilden. Früher war sie oft eine Qualifikation der Verführung! Es scheint I 

demnach, als oh der Gesetzgeber zwar die einzelnen ihm gefährlich scheinen
den Fälle beachtet habe und treffen wollte, daß er es aber nicht verstanden 
habe, dafür einen klaren Ausdruck zu finden. I 

IV. Im Ausland treffen wir die verschiedenartigsten Regelungen des 
Stoffes; manche Einzelheiten werden uns davon sehr wertvoll sein und zum 
Verständnis des Tatbestandes beitragen. Aber volle Klarheit über denselben 
können wir nur schwer gewinnen. 

1. Das Recht der österreichischen Entwürfe (s. § 6A S. 19) ist des
wegen beachtenswert, weil der I. Entwurf (1874) ganz dem RStrGB. folgte, 
aber schon seit dem 11. Entwurf eine Zergliederung des Stoffes in Einzel
fälle unter Beibehaltung des Grundgedankens der Unzuchtsförderung er
folgte. Die Entwicklung, die sich im Entwurf zeigt, ist auch in dem Gesetz 
vom 24. Mai 1885 schon festgehalten. Hierbei ist in Ziffer 4 der deutsche ' 
§ 181 im wesentlichen wiedergegeben (der Ehemann aber absichtlich nicht 
genannt, da hier wohl Unsittlichkeit, aber keine besondere soziale Gefahr 
vorliege) und statt des § 180 RStrGB. nur das polizeiwidrige Dirnenver- I 

kuppeln aufgenommen (Ziff. 1); erweitert ist der Tatbestand auf die -Ver
führung unschuldiger Frauen (Ziff. 3) und (in Ziff. 2) die Zuführung einer 
Frau zur Prostitution sowie den Mädchenhandel (5). Da weder GeWerbs- .) 
~äßigk~it ~o~h Eigennutz verlangt ~ird, so . sind also ohne Rüc~sicht auf 
emen emheItlIchen Zweckgedanken emfach dIe Fälle genannt, dIe an sich ' 
besonders gefährlich erscheinen. Auch hier aber erscheint die Kuppelei 
ihrem Wesen nach nur als qualifizierte Beihilfe zur Unzucht andrer. Diese 
verunglückte, unklare Regelung wird noch verdorben durch den § 465 E VI, 
der, gleich dem Gesetz von 1885 § 5 auf den Zuhälter gemünzt, ganz allge
mein sagt "wer außer den _Fällen des § 207 aus der gewerbsmäßigen Un
zucht anderer seinen Unterhalt findet", also hier den Gedanken der Gewinn
sucht verwertet. 

2. Ungarn kennt nur den Mißbrauch einer Vertrauenstellung zum 
Zweck der Kuppelei und ist daher viel zu · eng. Ein Entwurf Szilagyi von 
1892 will daher die gewohnheitsmäßige Verführung oder Zuführung an Bor
delle als Kuppelei nennen (oben S. 22, 8). 

3. Skandinavien hat in seinen 3 älteren Gesetzgebungen - Schweden, 
Finnland, Dänemark - nur den Gedanken der Unzuchtsvermittlung , während 
Norwegen daneben den der Verführung stark herausarbeitete, ohne daß 
Dänemark ihm hierin 1905 folgte. Schweden definiert "Koppleri" nicht, 
verbietet ihre gewerbsmäßige Ausübung und daneben das Bordellhalten, 
und seit dem Gesetz vom 20. Juni 1890 auch das kupplerische Verleiten 
zur Unzucht durch Eltern und andre in einer Vertrauensstellung. Finn
land verbessert das insofern, als es die unbestimmte Fassung der gewerbs
mäßigen Kuppelei wegläßt, · dafür aber die allgemeine Verleitung zur Pr 0 stitu-· 
tion zufügt. Dänemark verbietet im StrGB. die Kuppelfli (ohne nähere 
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Definition} sowie das gewinnsüchtige Zimmervermieten und Bordellhalten, 
dies letztere aber nur entgegen einem Polizeiverbot, und, seit 1905 § 4 jedes 
ge.winnsüchtige Aufmuntern oder Vorschubleisten. Was "Kuppelei" im StrGB. 
sein soll, bleibt unklar! 1906 aber hebt es den Kuppeleiparagraphen 182 
- nicht den § 4 des Gesetzes von 1905 -auf und verbietet außerdem 
allgemein das Bordellhalten (§ 3)! - Diesen ungenauen und unbestimmten 

I Normen gegenüber und entgegen seinen früheren, den schwedischen gleichen 
I Bestimmungen nennt No rw e gen (---, ohne eigenen Namen!) einmal die ge

winnsüchtige Beförderung der Unzucht anderer (206), rind dann eine Reihe 
von besonderen' Verführungs- und Verleitungsfällen , die alle noch bei Zwang, 

I Drohung~n, Hinterlist, Ausnützung einer Notlage oder Mißbrauch einer be-
I sonderen Stellung' qualifiziert sind, und noch den Mißbrauch solcher Stellungen 
~ an sich. Das ist ganz ' der Gedanke, den auch ich unten zu formulieren 
suchte, nur daß der erste Fall , und teilweise auch der zweite 1) m. E. zu 
weit und ohne richtige Berücksichtigung der Prostitutionsverhältnisse ge
nannt ist. --: Die Motive S. 185 heben , gerade diese Schwierigkeit hervor, statt 

I sie aber im Gesetz zu fassen, verweisen sie auf die Zufügung mildernder 
Umstände, was ganz verkehrt ist! Bei der Verführung ist m. E. zn sehr 
theoretisierend getrennt: Verführung zur Unzucht, - ·Verleitung zur Prostitu
tion, - Zurückhalten in der Prostitution. 2) . 

f • 4. Die romanischen Lände,r --'-. Frankreich (Monaco), Belgien (Luxem-
burg), Italien, Spanien, Portugal haben durchgehends nur den Gedanken, 
daß die Kuppelei ein Angriff auf die Schwäche einzelner Personen sei. 

I Der Gedanke, daß die · Kuppelei auch als Gefährdung der allgemeinen Sitt
lichkeit betrachtet werden müsse, wird nicht berücksichtigt (höchstens bei 
Zuhälterei); zäh wird' daran festgehalten ,. daß ,in d.er selbst gewerbsmäßigen 
\Beförderung der Unzucht nichts andere~ als eine Unsittlichkeit liege. Sicher 
ist heute, daß das Delikt 3) fremder Unzucht, nicht bloß eigner Lust dient. 
Aber darin liegt 'nicht das Oh arakteristis ehe, sondern dies ist ein Doppeltes 

lin andrer Hinsicht, nämlich einmal sind Minderjährige vor der Unzucht ·zu 
schützen; ' sie dürfen in keiner Weise dazu aufgereizt (exeiter, inducere) 
werden, und man darf auch nicht sonst ihre Unzucht (corruption. sowohl 
wie debauche - - italienisch corruzione e prostituzione) befördern und er
leichtern. Aber ein Unterschied! Frankreich und Belgien verlangen beidemal 
gewohnheitsmäßiges Handeln, . nicht mehr und nicht weniger (freilich das 
französische Gesetz von 1903 hat die Embauchage auch im einzelnen Fall 
strafbar erklärt und damit entschieden den .ganzen Tatbestand erweitert!). 

1) § 205. Beförderung det: Unzucht durch Eltern, Stiefeltern usw., während der 
§ .200 jede Verführung zum unz,üchtigen Umgang mit einem andern nennt. 

2) Der Entw. von 1892 hat eine bemerkenswerte Abweichung; er nennt Bordell
halten, läßt aber den Stellungsmißbrauch weg. 

S) Ungenau "excitation a la debauche", auch auffallenderweise "attentat aux 
mceurs", fr,üher proxenetisme genannt, itali~nisch lenocinio; Belgien überschreibt das 
Kapitel "de la prostitution ou corruption de la jeunesse", Spanien corrupcion de 
menores, Portugallenocinio. 
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Italien straft mit Recht die Verführung auch bei einem Mal und qualifiziert 
dies, - bei der sonstigen Förderung verlangt es stets besondere Qualifika
tion 346. Portugal straft (weitergehend als Italien!) auch den Mißbrauch 
einer Vertrauensstellung, sogar auch gegenüber Großjährig'en! In Spanien 
war das ähnlich. Ein Gesetz vom 27. Juli 1904 ändert die Art. 456, 459, 466 
des StrG B. gemäß den' Sätzen der Pariser Konferenz von 1902 ab: dadurch 
wurde Zuhälterei, gewalttätige ,. betrügerische Kuppelei und Mißbrauch der 
Vertrauensstellung (456) unter Strafe gestellt; ferner die gewohnheitsmäßige 
Verkuppelung, die einfache Verführung Minderjähriger und ihre Zurück
haltung in · der Prostitution (459). Daneben schützen Italien und zum Teil 
Portuga:l von Anfang an, Frankreich seit 1903, Spanien seit 1904 - die 
anderen Länder noch gar nicht - auch großjährige Frauen gegen qualifizierte 
Angriffe; Italien tut das freilich noch in einem sehr engen Kreis! 

Damit ist der eine Teil der Kuppelei- vielleicht nicht immer in den 
Einzelheiten glücklich - ausreichend behandelt, und zugleich bewiesen, 
daß er einen ganz selbständigen Gedanken enthält. Es muß uns aber sicher I 

auch .die Lücke auffallen, da jeg'liches Halten von Bordellen-, rendez-vous
Plätzen, Dirnenwirtschaften, jedes offene., nicht qualifizierte Anwerben groß
jähriger Frauen selbst nach dem neuen französischen und spanischen Gesetze 
straflos ist; auch der Zuhälterparagraph trifft diesen Fall nicht. Das merkt 
man auch in diesen Ländern, und so sucht Italien durch sein regolamento 
sul meretricio 1891 die Bordelle ("locali di meretricio") wenigstens zu .über
wachen. In Frankreich soll die alte ordonnance de police vom 6. Nov. 1778 
concernant les femmes et les filles de debauche helfen; sie gilt aber nur 
noch in Paris, und der Kassationshof läßt seit 1886 bei ,ihr nur Polizei
strafen zu. Sie verbietet jedes Bordellhalten und besonders (Art. 5), daß 
ein Kabaretier, Gastwirt und Zimmervermieter Dirnen zulasse. Da aber 
die Kabaretiers geradezu Bordellwirte g'eworden sind, so schlug der garde 
des sceallX Faillieres 1891 vor, jeden Zimmervermieter, der wissentlich bei 
sich Dirnen aufnimmt, und jeden Kafetier, der Dirnen bei sich ihr Gewerbe 
ausüben läßt, zu ' strafen. 1) 

Ihm folgte Berenger 1894 im Senat, indem er außer diesen zwei 
Fällen noch weiter jede Unterstützung der Straßenprostitution strafen wollte, 
sodaß nur die Heimprostitution freibliebe. Der Senat folgte ihm wohl in 
Einzelpunkten, aber dann blieb das Projekt wegen vieler Anfeindungen 
liegen.:!) 

Alles das zeigt deutlich, daß man nicht ohne eine Bestimmung gegen
über dieser Förderung der Prostitution auskommen kann! 

5. Holland hat völlig den romanischen Gedanken angenommen! Wie 
oben § 12, S. 56, genau dargelegt, sind nur lVlinderjährige - sie allerdings mög
lichst vollständig - geschützt und ist jede Kuppelei gegenüber Großjährigen 
absolut frei. Aber es ist dort auch gesagt, daß der (1905 freilich zurück-

1) Chambre des deputes 1891 Nr. 1691. 
2) S. R. penit. 1895,407 ss., 1217; 1897, 1180; 1898,435. 
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gezogene) Entw. von 1904 eine völlige Wandlung darin vorschlägt, um jede 
Art gewinnsüchtiger Förderung der Prostitution zu bestrafen. 

6. R ußlan d schließt sich stark an das französische Recht in seiner 
neueren Ausbildung von 1903 an; s. darüber § 16, Irr S. 74f. 

7. Dem gegenüber steht wieder die Schweiz auf deutschem Boden, 
wie ich an seiner Stelle (in § 11 S. 47) ausführlich schilderte. Bei ihr ist 
freilich dann häufig wieder der Verführungsgedanke nicht recht ausgebildet. 

\ Daß das Vorschubleisten in der Schweiz aber so weitgehend und ohne jede 
Rücksicht auf die Prostitutionsfrage bestraft, ja sog'ar der Bordellhalter noch 
besonders genannt wird (Zürich), hat in den dortigen Verhältnissen seinen 
berechtigten Grund. 

Der Schweizer Entw. hat dieses Recht fortgebildet, aber fraglich 
erscheint mir; ob seine Fassung überall glücklich ist. Im Vordergrund steht 
das Befördern fremder Unzucht; aber ich halte den dafür gewählten Aus
druck "Platz geben oder Gelegenheit verschaffen" für unnötig eng. Der 
Gedanke des Schutzes der Frauen ist im Mädchenhandel Art. 131 aus
gebildet und mit diesem zur Einheit verbunden. Die Begünstigung der 
Unzucht der Ehefrau, Tochter usw. ist unklar gefaßt: hier scheint mir die 
einfache Begünstigung nur unsittlich, aber nicht besonders sozial gefährlich 
zu sein. Dilf Fassung berücksichtigt (g'egenüber z. B. dem norwegischen 
Gesetz) mehr die Einzelfälle, die gerade besonders hervortreten, als daß sie 
eine systematisch allseitige wäre. 

8. Endlich ist das englisch-amerikanische Recht zu beachten, wo
bei aber das amerikanische Recht als ziemlich rückständig bezeichnet werden 
darf, da es die Kuppelei im wesentlichen nur als abduction und Zwang zur 
Prostitution gegen Minderjährige ausbildet und daneben strenge Bestimmungen 
über Bordelle aufstellt. Dem gegenüber ist das englische Recht sehr aus
gebildet; es kennt aber, wie oben § 13, S. 60 schon dargelegt, nur den fran
zösischen Gedanken des Schutzes der unbescholtenen Frau gegen Verleitung, 
während die Beförderung der Unzucht nur als Bordellhalten bekannt ist. 

V. Es ist noch wichtig, festzustellen, wie sich der Kuppeleitatbestand 
zur Förderung' der Gewerbsunzucht, insbesondere zu den polizeilich über
wachten und geduldeten Bordellen verhält. Die Gesetze zeigen da große 
Unterschiede: 

1. Entweder ist die Kuppelei wesentlich Verführung, und die Beförderung 
der Prostitution oder direkt das Bordellhalten stehen selbständig daneben 
(meist milder bestraft), so daß dies die einzige im Strafrecht hervorgehobene 
Form der Beförderung der Unzucht ist. So war das im preußischen ALR., 
wo das Halten von Bordellen ohne polizeiliche Zulassung verboten ist 
(9.99/1001) neben der Verführung junger oder verheirateter Leute 996, und 
in Sachsen 1838 und 1855, Thüringen und Sachsen-Altenburg. So ist es 
im englisch -amerikanischen Recht. Der englische Kuppeleitatbestand (be
sonders das Gesetz von 1885) trifft die Verführung. - Daneben steht das 
Halten eines "bawdy house" (ebenso in Canada 195/198, Queensland 231), 
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und dem folgt Nordamerika, wo aber zum Teil das keeping of a bawdy house 
nur bedingungsweise verboten ist. 1) . 

So regelt es auch der österreichische Entw. seit dem II., indem \ 
er das Vorschubleisten entgegenP9lizeilichen Anordnu.ngen b~.treffend 
Dirnen nennt. 

2. Oder neben den schweren Fällen der Verführung (Autoritätsmiß- I 
brauch) steht die allgemeine Förderung der Unzucht und bei ihr ist das ' 
·Bordellhalten· besonders hervorgehoben (und meist milder bestraft): so im al te n 
ge~einen Recht, wo die Hurenwirtschaft stets gesondert behandelt wird, 
in Osterreich 512a (Schanddirnen Aufenthalt oder Unterschleif geben) 2), 
in Schweden und Finnland (Kuppelei und Hurenhaushalten nebeneinander 
genannt), im Schweizer Entw. 130 (wo Bordellhalten eine Qualifikation!), 
in Dänemark früher 182 . . Das Gesetz vom 11. April 1901 hob hier alle 
Bordelle auf (Annuaire leg. etr. 1901, 400) und wurde darin durch das Ge
setz von 1906 § 3 bestätigt. Hiernach ist auch jedes gewinnsüchtige Her
ge ben der Wohnung zur Unzucht (ausdrücklich ausgenommen das Vermieten 
zum ständigen Wohnen) und das Vermieten an Dirnen unter 18 Jahren ver
boten. - Ähnlich verhielten sich früher Baden 363 und Zürich 122 bis 
1897, indem sie zur Bestrafung der Bordellhalter einen besonderen Antrag 
der Verwaltungsbehörden verlangten. 

3. Oder das Bordellhalten und Ähnliches fällt gar nicht unter den I 
Kuppeleitatbestand, so besonders in allen romanischen Rechten (Frank- , 
reich, Belgien 3), Tessin, Genf (aber . das Gesetz von 1888 verbietet das Be
fördern der geheimen Prostitution), Italien, Spanien, Portugal, ebenso in 
Holland 250 4), Ungarn, Rußland. So war auch die Hamburger Gesetz
gebung 1869 Art. 159 gestaltet.5) 

4. Endlich: Der Kuppeleitatbestand erwähnt nichts von den Bordellen I 
oder der Förderung der gewerbsmäßigen Unzucht und schließt dies daher 
alles ein. Das ist der Standpunkt der deutschen Gesetzgebung 6) : so früher 
Braunsch weig 190 (wo aber Verkuppeln von Dirnen milder, gestraft wird), 
Hannover Polizeistrafgesetzbuch 95, Württemberg 308 und Polizeistraf
gesetz 52, Hessen 339, 340, Baden 363 (wo aber ein besonderer polizei-

1) In New York 322 völlig, Mis~,ouri Rev. Statutes 3812/14 nur innerhalb 
] 00 yards von einer Kirche, Schule und Ahnl.; besondere Unruhe braucht ein solches 
disorderly house, house of ill farne nicht zu machen, um als nuisance zu gelten. 
Mac Clain 1137/8. 

• 2~ Nach ~ammasch, Gr~mdriß S. 78 und Finger II 356 soll das Halten kon- 11 

zeSSlOmerter DU'nen straflos sem, wegen des Wortes "unerlaubt" bei Gewerbe. I 

. 3) In Belgien wollte Le J eune in seinem Projekt 1900 alle Bordelle und das 
Zimmervermieten an Prostituierte verbieten. R. Penit. 24, 1531. 

4) Holland wollte die Bordelle, die man bei Beratung des StrGB. noch für besser 
als die Straßenprostitution hielt, 1904 verbieten . . (Entw. S. 101.) 

5) Der Kommissionsentwurf von 1862 sag't dazu, daß wegen konzessionierter 
Bordelle keine allgemeine Bestimmung getroffen werden solle. . 

6) In Bayern wurde 1867 ein Antrag, polizeilich geduldete Häuser einzuführen, 
abgelehnt, s. Thiersch, Die bayerischen Strafgesetze zum Schutze der Sittlich
keit 1868. 
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licher Antrag zur Verfolgung verlangt wird, also konzessionierte Bordelle 
freibleiben), - Preußen seit 1843, ihm folgend Bayern 1861 (und schon 
im Entw. 1822 und 1827), RStrG B. 180 1), Bremen Entw. 1861/1868 Art. 102 
(die Motive sagen ausdrücklich - "trotz polizeilicher Duldung der Bor~ 

delle"). Ebenso behandeln diese Frage: die Schweiz, außer Tessin und 
-Genf, und Norwegen (206 und dazu Kommissionsmotive 185/6). Wenn 
hier nicht ausdrücklich konzessionierte Bordelle. freigelassen sind, dann ist 
nicht der geringste Rechtsgrund vorhanden; diese von der Kuppelei auszu-
nehmen. 2) . 
- 5. Nach allem nehmen (abgesehen von der Gruppe der romanischen 
Gesetze, Nr. 3) die Gesetzgebungen nur zum Teil Rücksicht auf polizeiliche 
Konzessionen: Das ALR., Baden, früher Zürich, der österreichische Entw. 
und Dänemark bis 1901; was die Praxis tut, interessiert den Gesetzgeber 
nur insofern, als er aus einer Duldung von Prostitutionseinrichtungen ersieht, 
daß er gar nicht alles verbieten kann, ohne "Ungeheuerlichkeiten" zu be
gehen (österreichischer Entw. TI). 

VI. Zieht man nun aus all diesen Betrachtungen das Fazit, so zeigt 
sich, daß die Kuppelei nicht einheitlich verstanden werden kann, sondern 
daß in ihr zwei oder sogar drei Gedanken maßg'ebend sind, ' von denen deut
lich der Gedanke im Vordergrund steht: Die Frau (und nach Umständen der 
:lVIann) ist zu schützen, wenn sie zur Unzucht oder gar zur Prostitution 
verleitet werden soll. Diese Tatbestände sind vor allem gesetzgeberisch 
auszubilden; hier haben wir im neuen französischen Recht, im norwegischen 
Gesetz, im öster~'eichischen und schweizerischen Entw. manches Vorbild. 
Aber daneben steht die Förderung der Unzucht in ihrer gefährlichen 
Form, und hier muß der Gesetzgeber die Vorfrage lösen, wie er zur ge
werbsmäßigen Unzucht sich stellen will. Denn mit Recht sagt man, daß es 
höchst folgewidrig' sei, wenn man die Prostitution duldet, aber ihre Förderung 
straft. 3) Der Gesetzgeber wird vielmehr irgend eine Form der Beihilfe zur 
Prostitution dulden, den Dirnen irgend eine Wohnung belassen müssen, aber 
er wird denn och diej enigen verfolgen müssen, die ein Interesse daran haben, 
die Prostitution stets in starkem Betrieb zu halten, und die daher jeder 
Förderung der Vollessittlichkeit widerstreben: das sind aber m. E. nur die, 
welche aus solcher Förderung ein Ge wer bemachen, unter ihnen wieder 
pesonders die Zuhälter und Frauenhändler. Verfehlt ist es, wenn man im 
Gesetz diese Förderung noch besonders beschreibt und einengt (Platz geben, 

1) Es ist aber verkehrt, zu sagen, daß der § 180 nur wegen der Wohnungsfrage 
bestehe und aufzuheben sei, weil er deren Lösung unmöglich mache. 

2) S. dazu die Gutachten in "Das deutsche StrGB. und polizeilich konzessio
nierte Bordelle" 1877 und noch bis zuletzt das RG. I 16. Nov. 1905 Nr. 200/05, Recht 
10, 65. 

3) S. österreichische Entwürfe, Drucksachen 210/1891 S. 251 4; Herr, Zeitschr. 
f. Strafrechtsw. 21, 826. Dazu das zitierte "Das deutsche StrGB. und polizeilich kon
zessionierte Bordelle" 1877 und z. B. wieder J. Kohl er, Zeitschr. zur _ Bekämpfung 
der Geschlechtskrankheiten II 19 ff. 
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Gelegenheit verschaffen, Vermitteln). Norwegen sieht mit Recht davon ab: 1 
Ich sehe keinen Anlaß zu~ fürchten, es wäre zu weit! 1) - I 

Endlich ist der Mißbrauch einer Vertrauensstellung zum Zwecke, \' 
eine Person der Unzucht zu überliefern, gefährlich, aber so weit ich sehe, 
nur um diese Verhältnisse rein und sicher zu' halten, die einem anderen 
anvertraute Personen in ihrer Schwäche zu schützen, nicht weil es der all
gemeinen Sittlichkeit besonders gefährlich-wäre, daß Eltern ihre Kinder, 
Lehrer ihre Zöglinge zur Unzucht verleiten. Daher wird die Fassung dieses 
Falles eben wesentlich auf den S eh u tz der anvertrauten Personen Bedacht 
haben müssen. Die Gesetzgebung gibt uns hierüber durch ihre Fassung ) 
nur zum Teil klare Auskunft. Aber man darf wohl annehmen, daß früher I 

und auch heute vielfach der Gedanke der Bestrafung der Immoralität hier 
herrschte, der uns heute nicht mehr leiten darf. Daher wird man sorgfältig 
prüfen müssen, welche Treuverhältnisse des besonderen strafrechtlichen 
Schutzes bedürfen, in welchen der Autoritätsmißbrauch zur Verleitung führen 
kann. An sich gehört dazu sicher nicht das Verhältnis der Ehegatten. 
Wenn wir dies nennen, so tun wir es (nach dem Vorg'ang des deutschen 
Gesetzes von 1900) nur, um die Zuhälter zu treffen, also nicht um das ehe
liche Verhältnis zu schützen, sondern um eine gefährliche- Möglichkeit der 
Unzuchtsförderung zu treffen. Die redaktionell schwer zu umgehende Ein
fügung dieses Falles unter den des Autoritätsmißbrauchs verdunkelt den Sinn 
dieses zweiten. 2) 

Ein Fall ist hier noch besonders zu nennen: der des Zurückhaltens \ ' 
einer Dirne in der Prostitution: ein "Verleiten zur Unzucht" liegt nicht 
vor, eine "Förderung der Unzucht" nicht immer. Bei diesem Fall, den das 
bisherige deutsche Recht nicht berücksichtigt, ist der Schutz der Dirne das 
maßgebende. Er ist besonders aufzuführen.3) 

VII. Bei der gesetzlichen Fassung muß man vor allen Dingen ent- I 

weder alle verschiedenen Arten der Kuppelei kasuistisch, aber erschöpfend I 
aufzählen, oder man muß jede Erwähnung der einzelnen Arten vermeiden , 
und einen allgemeinen Ausdruck wählen, wobei man einige qualifizierte 
Fälle hervorheben kann. Ich halte den zweiten Weg für praktiscber, da I 
einfacher und Mißverständnisse vermeidend. Ferner muß man es vel~meiden, 
den Fall der einfachen Beförderung der Unzucht zu nennen, denn er ist 
nicht sozialgefährlich, selbst wenn er aus Eigennutz vorgenommen ,wird i 
Gerade er _ bereitet heute der Praxis unen4liche Schwierig'keiten, da er nach 
unserem Gesetzbuch vielfach gestraft werden muß. Gefährlich sind nur die 
Fälle des gewerbsmäßigen Beförderns der Unzucht, denn nur wer aus I 

1) Die Frage, ob das "Befördern" auch durch Unterlassung', Duldung geschehen 
könne, braucht m. E. der Gesetzgeber hier nicht besonders zu lösen. 

2) Dänemark 183 nennt beim Ehemann nur den Zwang. 
H) Genannt ist er in Eng'land, Criminal Law Amd. Act 1885 s. 8, Frankreich 

1903 Art. 334 No. 4, Norwegen § 203, Dänemark 1905 § 4. In den Worten des russi
schen Gesetzbuchs 526 "eine Frau zwingen, daß sie sich der Prostitution hingebe", 
kann man zur Not diesen Fall finden. 
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{ dieser Beförderung dauernden Gewinn ziehen will, hat das gefahrbringende 
Interesse, die Unzucht möglichst großzuziehen; daneben sind die Verführung, 

, Hinterlist, Gewalt und der Stellungsmißbrauch gefährlich. Hierbei ist zu aller
meist auch die Gewinnsucht das treibende Element, aber hier kann man schon 

I in dem Verderb der mißbrauchten Personen das Gefährliche sehen; man 
I muß dann aber auch, wenn man etwa um der praktischen Schwierigkeiten 
willen die Gewinnsucht oder den Eigennutz hier nicht nennt, das Moment 
des Mißbrauchs als das ausschlaggebende bezeichnen, um nicht Fälle wie 
das Dulden des Beischlafs zwischen Verlobten durch ihre Eltern zu treffen, 

I die mit Kuppelei gar nichts zu tun haben! Ich glaube, es wäre nach der 
Erfahrung praktisch vollauf genügend, wenn man auch hier nur die eigen
nützige Beförderung strafte! Alle wirklich gefährlichen Fälle, in denen 
Kinder oder Jugendliche zur Unzucht gebracht werden durch ihre Eltern, 
durch Hinterlist, geschehen aus Eigennutz. - Zu weit freilich geht es, das 
Delikt deswegen als ein "Vermögensdelikt" zu bezeichnen, denn das zu 
schützende Rechtsgut ist hier doch nie das Vermögen. Der Vergleich der 
Kuppelei mit dem Wucher hat auch nur allgemeine Berechtigung, denn es 
ist nicht nötig, wenn auch häufig der Fall, daß irgend jemand bewuchert 
d. h. ausgebeutet werde; der Gedanke, daß die Unzucht benutzt werde, um 
andern Geld abzunehmen, ist doch nicht der ausschlag"gebende. Der richtige 
Gedanke (Förderung der allgemeinen Unsittlichkeit) wird verkannt, wenn 
man in der Kuppelei nur die Ausbeutung der Dirne sieht. 

Endlich ist zu beachten, daß doch die Kuppelei wesentlich nut Aus
nützung der Prostitution oder Verleitung sittlich unverdorbener Personen 
(auch dies meist nur zum Zweck der Prostitution) 1) ist. Alle anderen Arten 
kommen kaum in Betracht, und daher ist es verkehrt, wenn die Gesetz
gebung diese Verhältnisse nicht klar hervorhebt, sondern in Abhängig"keit 
von dem veralteten Standpunkt des gemeinen Rechts bleibt. Es ist bei 
richtiger Auffassung noch nicht nötig, die Kuppelei ausschließlich auf die 
Prostitution zuzuschneiden. Aber man muß ihre Regelung dieser anpassen. 
Eine ganz andere Frage ist es, welche Form der Unterhaltung der Prosti
tution man dulden will, ob das Bordell, oder das Vermieteneinzelner Zimmer, 
bei welcher Form die wenigsten Übel vorhanden sind. Da aber diese Frage 
nur in Verbindung mit der Prostitution behandelt werden kann, so genügt 

\ I es vollkommen, wen~ bei. der Kuppe:ei klar gesagt wir_~, d~ß d~e F~lle von 
ihr ausgenommen sllld, In denen ellle geduldete ProstItutIOn III eIner er
laubten Weise unterstützt wird. 2) Demnach sollte in der Fassung des 
Kuppeleitatbestandes gesagt werden, daß bestraft wird, 

1) Hierzu Jellatschitsch V. congres penit. international Paris 1895; bulletin, 
nouvelle serie 3, 263 ss. 

2) In der lex Heinze sollte das Zimmervermieten ausdrücklich für erlaubt 
erklärt werden. Damit war schon zu der Frage einseitig Stellung genommen. Das 
halte ich für verkehrt. 
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a) wer gewerbsmäßig die Unzucht anderer, insbesondere die gewerbs- I 

mäßige Unzucht _ beförd~rt, soweit er nicht die zur Reg"elung der 
gewerbsmäßigen Unzucht gegebenen Vorschriften innehält, 

b) wer gegenüber einer Person Gewalt, Drohung oder Hinterlist an
wendet, die Notlage einer Person ausnützt, oder eine Person ver
leitet, oder seine Stellung 31s Ehemann, Elternteil, Vormund, Lehrer, I 

Erzieher, Vorgesetzter, Geistlicher gegenüber einer Person miß
braucht (aus Eigennutz?), um diese Person der-Unzucht mit andren, 
insbesondere der gewerbsmäßigen Unzucht zuzuführen oder in der 
gewerbsmäßigen Unzucht zurückzuhalten. 

Ich glaube auch nicht an Beweisschwierigkeiten, wenn man beim ersten 
Fall die . Gewerbsmäßigkeit nennt und nicht Gewohnheit und Eigennutz.1) 2) 3) 

§ 32.~ 

Die Zuhälterei. 

I. Eine besondere Art der Kuppler sind die Zuhälter: 
Während der Bordellhalter eine Reihe von Mädchen anwirbt und sie 

gewissermaßen ausbietet wie eine Ware, während der Zimmervermi~ter einer 
oder mehreren Dirnen lediglich Unterschlupf gewährt, ist der Zuhälter der 
ständige Beg"leiter, Beschützer, Lebensgenosse einer Dirne, der in jeder 
Weise sich von dieser freihalten läßt, um selbst f~ulenzen zu können. 

Eine Reihe neuer Gesetze nennt neben der Kuppelei noch diese Zu
hälterei besonders, nämlich: 

1. Das deutsche Gesetz vom 25. Junj 1900 (siehe oben § 5), wonach der 
Zuhälter entweder ~iMr Dirne - ~nter Ausbeutung ihres unsittlichen Er
werbes sich aushalten läßt oder eine Dirne gewohnheitsmäßig oder eigen
nützig in ihrem Gewerbe schützt, oder fördert. 

2. Das französische Gesetz sur les !e~dLvistes 27. Mai 1885, wonach 
die Zuhälter den Vagabunden gleichgestellt und charakterisiert werden durch 
die gewohnheitsmäßige Beziehung des Unterhalts aus dem öffentlichen Schutz 
der Straßenprostitution. Das Gesetz v.Q.n 1903 Art. 2 al. 4 ändert den Tat
bestand völlig, indem es sagt: Der Zuhälter unterstützt oder schützt die 
Straßenprostitution und nimmt an dem Gewinn teil. Diese Änderung führt 
auf Berenger zurück, der sie schon 1894 im Senat vorschlug 4), da der Tat
bestand des Gesetzes 1885 viel zu eng war, insbesondere verlangte, daß 
der Zuhälter seinen ganzen Lebensunterhalt aus dem Dirnenschutz ziehe. 

1) S. auch Vorschlag Hippe, Z. BGKrk. IV 88ff. 
2) Da dieser Tatbestand nicht Beihilfe zu fremdem Tun ist, so ist hiernach 

der, zu dessen Gunsten der Kuppler handelt, sicherlich strafbarer Teilnehmer der 
Kuppelei. Anders nach dem RStrGB. 

S) Die Versuchsfrage ist hier nicht besonders zu erörtern. S. dazu Ullm ann, 
Bericht über die H. deutsc,he Nationalkonferenz zur Bekämpfung des Mädchenhandels, 
herausgegeben vom Deutschen Nationalkomitee. Berlin 1904, S. 60 und unten § 33 1. 

4) S. auch Faillieres 1891 in der Kammer Nr. 1691 und R. Penit. 1902/26, 516. 
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Aber während B erenger nicht verlangt, daß der Schutz auf der Straße ,~ sur Ja 
vüie publique" geschehen müsse, weil der Zuhälter gerade dies nicht tue, 
hat das Gesetz 1903 diesen Zusatz düch wieder aufgenümmen, um nicht zu 
vage zu werden. ' , 

3. Belgien nennt im Gesetz vüm 27. Nüv. 1891püur la repressiün 
du vagabündage et de la mendicite in · Art. 13 einfach die "süuterieurs des 
filles publiques'" und sieht für sie Einschließung in ein Depüt de mendicite 
vün . 2 bis zu 7 Jahren vür. 1) L e Jeu ne machte dem gegenüber 1900 den Vür
schlag, daß genannt werden süllten: "ceux, qui aurünt habituellement explüite 
la debauche d'autrui en aidant, assistant üu süutenant la prüstitutiün dans 
les rues, chemins, places . . . . üu eh partageant de quelque autre fa9ün les 
prüfits de la prüstitutiün." 2) 

4. Pürtugal hat ein Dekret vüm 15. Dez. 1894 erlassen: "sur l'ag
gravatiün des peines a infliger aux recidivistes, aux vagabünds . . . et aux 
süuteneurs", dessen Art. 5 sagt: 

"Les individus valides, " qui , dans le but de gagner leur vie, au 
lieu de . demander au travail lesmüyens de subsistance, explüitent 
les filles publiques püur vivre a lenrs depens, serünt cünsideres et 
punis cümme vagabünds, cünfürmement a l'article 256 C. P . .... " 3) 

5. Spanien bestimmt im Gesetz vom 27. Juli 1904 im neuen Art. 45~ 
des BtrG B.: daß die öffentliche Beförderung der Unzucht einer Persün durch 
einen Mann .oder der Gewinnbezug aus dem Unzuchtserwerb als Verstüß 
gegen die Sitten gilt. 

6. In Genf bestand ein dem französischen Gesetz vün 1885 nach
gebildetes Gesetz vüm 26. Sept. 1888. Aber da es "lettre mürte" ·blieb, so 
wurde es nach manchen Anstrengungen und Kämpfen durch ein Gesetz vom 
3. März 1906 dahin geändert, daß nun ais "süuteneur" betrachtet wird, wer 
irgendwie und irgendwü die Winkelprüstitutiün "facilite üu pr~vüque" und 
aus ihr unmittelbaren Gewinn zieht."') 

I 7. Dem gegenüber sagt der Sc.hweizer Entw. 1903: 129: "we:' als 
I Zuhälter aus der Gewerbsunzucht emer Frauenspersün MIttel zu semem 
I Lebensunterhalte zieht", während es n~ch 1896,116 hieß: . "Der Zuhälter, 
I der die gewerbsmäßige Unzucht der Dirne aus Eigennutz begünstigt." 

8. Umgekehrt sagt Zürich 122 (seit 1897!): "wer die gewerbsmäßige 
Unzucht seiner Ehefrau .oder einer Zuhälterin aus Eigennutz begünstigt'~ ... 

9. Das neue rlJssische Gesetzbuch sagt in seinem Art. 527: "Jeder 
Mann, der 

a) gewerbsmäßig Vermögensvürteile vün einer gewerbsmäßigen Prüsti
tuierten zieht, die unter seinem Einfluß .oder in Abhängigkeit vün 
ihm steht, .oder deren N üt er benutzt, 

1) R. Penit. 1891, 216, 1892, 109. 
2) R. Penit. 1900/24, 1533. 
3) Ann. Leg. Etr. 24, 1894, 467. 
4) B. dazu Gautier, SchwZStrR. 19, 1 mit sehr guter Kritik. 
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b) der gewerbsmäßig Frauen anwirbt, um sie zu gewerbsmäßigen 
Prüstituierten zu machen .oder in Bürdelle zu bringen" . . . . . 

1 O. Weiter ist das eng I i s c he Recht zu erwähnen, dessen Act tü 
amend the vagrancy act 61/62 Vict. cp. 39, 12. Aug. 1898 in Art. 1 bestimmt, 
daß ,jede männliche Persün, die wissentlich ganz .oder zum ~reil vün dem 
Erwerb, der aus der Prüstitutiün kümmt, lebt, .oder die öffentlich zur Un
zucht anreizt .oder belästigt" - als Vagabund' gilt, 'und als Beweisregel ist 
gesagt, daß der Mann als Zuhälter gilt, der gewühnheitsmäßig,ühne ·bekannte 
Subsistenzmittel zu haben, in Gesellschaft einer Dirne lebt .oder sich aufhält.1) 

Und ähnlich sagt schün der Cr. Cüd'e Canada 207, daß als Vaga
bünd g'ilt, wer, .ohne genügendes ehrliches Gewerbe zu üben, wesentlich 
im Spie], Verbrechen .oder in den Früchten der Unzucht seine Existenz
mittel sucht. 

. 11. N ürwegen hat in seinem Gesetzbuch keine ausdrückliche Be- \ 
stimmung über die Zuhälterei, da nach den :lVIütiven ,.s. '186 die~elbe in N ür
~vege~ wenig zu fürchten sei; düch. paß.~ d~r Sa,tz des § 201 "wer (d~n un- I 
züchtIgen Umgang anderer) zu gewmnsuchtIgen Zwecken ausnutzt" hIerher. 
Das Gesetz vüm 31. Mai 1900 über Landstreicherei,Bettelei und Trunken
heit ist mit seinem § 4 kaum hier zu nennen, wenn allerdings auch einmal 
ein Zuhälter als Müßiggänger darnach gefaßt werden kann. 2) 

. 12. Österreich nennt in seinem G~setz vüm 24. ,:Mai 1885 § 5 Abs. 3 
das Unterhaltsuchen aus der Gewerbsunz'ucht anderer. Obwühl das . nicht 
auf den . Zuhälter beschränkt ist, trifft es ihn doch ausdrücklich mit. ,Der 
Entwurf hat das aufgenümmen (1893 § 459). 

13. Dän,emark erwähnt den Zuhälter im Prügelgesetz § 4,wü die 
gewinnsüchtige Ausnutzung der gewerbsmäßigen Unzucht einer Frau, die 
Hinderung derselben, die Prüstitution aufzugeben, und daneben nüch ' be
~on~ers das ,Sich vün einer Dirne unterhalten lassen' genannt werd~n.3)"') 
< . 11. ,Nach diesen Gesetzen .oder Entwürfen ist nun der Tatbestand, den \ 
wir Zuhälterei nennen, entweder das Gewinnziehen aus dem Dirnenerwerb 
aüreh einen Mann 5) .oder das Ziehen eines "Gewinnes aus der Unterstützung ! 
einer Dirne' durch den Mann 6) .oder das gewinnsüchtige Schützen, Fördern, 
Begünstigen einer Dirne ' durch ' einen Mann. 7) 

1) Ann, .,Leg. Etr. 1898, 28, 64ff. Für. Schottland ebenso nach 2 Edw.7, cp. 11. 
.2) S. GS.- 60, 364. 
3) Dazu Intern. Krim. Ver. Mitt. 13, 775. 

, 4) Es ist zu beachten, daß vielfach ~die Zuhälter unter die allgemeinen Kuppelei
bestimmung'en fallen, so z. B. in Waadt 198, wie sie ja auch vor 1900 oft genugnach 
§ 180 RStrGB. gestraft wurd~n. .' 

5) Deutsches Reich 1. Fall, Schweizer Entw. 1903, Spanien, Portugal, Rußland, 
England,' Canada, Norwegen, .Österreich, Dänemark. . 

6) So Frankreich,Genf (unklar, ob das Gewinnziehen aus der Prostitution oder 
der Unterstützung stammt), Belgien Entw. 1900. 

7) Deutsches Reich 2. Fall, Schweizer Entw. 1~96, Spanien 1. Fall (öffentl. Be
fördern), Zürich, ähnlich England z~eiter Fall. 
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Fast immer ist ein Mann als Täter ausdrücklich oder doch klar er
kennbar genannt.!) 

Daß es sich um ein Verhältnis vom Täter zu einer Dirne handelt ist , 
auch der regelmäßige Ausdruck. 2) 

Die erste der drei Tatbestandsformen ist die weiteste; es kommt nicht 
darauf an, was der Täter für die Dirne tut, er lebt ganz oder teilweise aus 
ihrem ErweEb. Aber während England, Oanada, Schweizer Entw. (auch 
Norwegen, Osterreich Entw.) einfach das Leben aus dem Erwerb der Prosti
tution nennen, verlangen Portugal, Rußland (vielleicht auch Deutsches Reich 
und Dänemark), daß die Dirne in irgend einer Abhängigkeit von dem Täter 
stehe.3) 

Bei der zweiten und dritten Form wird verlangt, daß der Zuhälter 
die Dirne oder die Prostituierte unterstütze; aber bei der zweiten Form 

. entgegen der dritten ist -wieder - gleich der ersten Form - ein Zustand 
g'ekennzeichnet, es wird nicht nur ein einmaliger Fall, sondern mehr das 
ganze Gewerbe umschrieben. 

111. Der Zuhälter ist der Mann, der sich bemüht, aus dem Unzuchts
erwerb einer Dirne zu leben oder doch . einen Teil seines Lebens zu be
streiten. Um das zu können, zwingt er die Dirne entweder mit Gewalt 
oder Drohungen zur Unzucht, oder er hilft ihr, indem er ihr Schutz gegen 
die Polizei gewährt, ihr Männer beischafft; vielfach ist es auch ein Liebes
verhältnis, das die Dirne veranlaßt ~ ihren Zuhälter zu unterstützen. Die 
Zuhälterei, mit der Prostitution untrennbar wie das Bordellwesen verbunden, 
hat ihren wesentlichen ' Grund in dem Schutzbedürfnis der Dirne, die allein 
allen Angriffen der Polizei, Roheften und Schädigungen ihrer Kundschaft 
nicht gut widerstehen kann. Aber in diesem Schutzg'ewähren steckt nicht 

I das J was wir strafgesetzlich am besten fassen. Das Wesentliche für einen 

1) Ausdrücklich: Deutsches Reich, Rußland, England ; mit dem Worte "Zu
hälter" oder "souteneur": Deutsches Reich, Schweizer Entw., Frankreich, Belgien, 
Genf, Zürich. ' , 

2) Deutsches Reich, Schweizer Entw., Zürich, Be]gien, Rußland, Dänemark. -
weniger deutlich: Spanien und Portugal. Viel allgemeiner drücken sich Frankreich 
(Genf), England , Canada aus ("die Prostitution ausnutzen, von den Früchten der 
Prostitution leben"), so auch Norwegen, Osterreich Entw. 

3) Der § 181 a RStrGB. ist sich über das Verhältnis des Zuhälters zur Dirne 
nicht klar geworden. Nur der erste Tatbestand spricht von "Ausbeutung ihres un
sittlichen Erwerbs". Damit wollte man die Fälle berechtigter Zahlungen der Dirne 
an den Arzt z. B. ausschließen (Schmidt-Ernsthausen, ZStrR. 24, 208); deswegen 
legt auch das RG. auf diesen Ausdruck wenig Gewicht und sieht darin nur die Hervor
hebung des dauernden Gewinnziehens (E 34, 74 - in concreto richtig - 34,212, Goltd. 
Arch. 51,43). Auch Schmidt-Ernsthausen (a. a. O. 189ff., 207) faßt den Begriff 
zu wenig scharf. Umgekehrt verlangen Herr (ZStrW. 21, 805 ff.) und v. Liszt § 108 IV 

,gerade eine besondere Abhängigkeit der Dirne. Das geht aber viel zu weit. Richtig 
sagt J affa, daß eine Abhängigkeit der Dirne unnötig' sei, denn in ihrer allgemeinen 
Schwäche liege stets die Ausbeutungsmöglichkeit (Abhandlungen des Kr. Seminars 

IN. F. I 480ff.); gilt auch Binding, Lehrb. I § 56 S.211. Kein Gewicht legt auf 
das Verhältnis Heilborn, GA. 47, 280. Mit Recht nennt Stenglein, DJZ. IV 138 
den Ausdruck "Ausbeutung" viel zu unbestimmt. 
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Zuhälter ist, daß er einen möglichst dauernden Gewinn aus dem Unzuchts- I 
gewerbe zieht.1) Nur zu diesem Zweck fördert er die Unzucht der Dirne. , 
Also ist das sozialgefährliche Moment eigentlich die Förderung der Unzucht, 
der allgemeinen Unsittlichkeit. Ob jemand von der Dirne Geld erhält, ist " 
der Allgemeinheit gleichgültig; aber nicht, daß er - um das zu können
die Unsittlichkeit möglichst fördert. Als zweites, aber keineswegs unum- I 

gänglich nötiges Moment kommt der Zwang auf die Dirne in Betracht. Ge
wiß verdient auch die schlechteste Frau Schutz gegen die unrechte oder 
unsittliche Gewalt eines Mannes, und gewiß sind wohl die meisten Dirnen 
in der bedenklichsten Abhängigkeit von einem Zuhälter; aber das ist keines
wegs absolut nötig, der Zuhälter kann allCh 'in aller Güte die Dirne be
h~ndeln. Es ist verk~hrt: w~il zu eng: und wohl oft unbe:veisbar, irgendwie \ 
em Moment der AbhanglgkeIt der DIrne vom Zuhälter m den Tatbestand 
aufzunehmen. Ebenso aber möchte es bedenklich sein, dasjenige Moment, " 
welches zwar das wesentliche für die soziale Gefahr ist, in den , Tatbestand 
aufzunehmen, nämlich die Förderung des Unzuchtsbetriebes der Dirne. Denn I 

die Erfahrung lehrt, daß es nicht immer zu erweisen ist! 2) Das Hervor
stechendste ist vielmehr das, was eigentlich für die Strafbarkeit neben
sächlich ist : das Gewinnziehen aus dem Prostitutionserwerb ! Mit Recht 
nennen dies die meisten Gesetze! 3) Eben deswegen ist auch die Hervor
hebung der Zuhälterei aus der Kuppelei, zu der sie eigentlich gehört, 
nötig! 4) 

Dagegen ist es wieder verkehrt, irgendwie den Tatbestand ein
zuschränken, indem man einen Schutz, eine Förderung der Dirne verlange 
Ob es aber praktisch ist, nicht nur das Verhältnis des Zuhälters zu einer 
Dirne zu nennen, sondern ganz allgemein "Gewinnziehen aus dem Erwerb 
der Prostitution" zu sag'eu, mag noch dahin gestellt bleiben, muß aber jeden
falls genau geprüft werden. Eine so reiche mehrfache Ausgestaltung dieses 
Tatbestandes, wie sie z. B. Dänemark bietet, scheint aber unnötig. 5) Etwas 
anderes ist es, ob man nicht, wie das deutsche Recht es tut, neben dem 
Gewinnziehen aus der Prostitution noch die Förderung der Dirne besonders 
nennen will. Das aber ist wohl nur da nötig, wo die allgemeine F~rm der 
Förderung der Unzucht zu eng gefaßt ist, oder aber dann, wenn man deri 
Zuhälter mit besonderen Strafen (RStrGB. 181 a Abs. 3) belegen will. Dann 

1) Ein ganz zufälliges, vorüb~rgehendes Gewinnziehen kann nicht Zuhälterei 
sein (RG. E 35, 56, 92 und II 26. April 1905, Recht 9, 318). 

2) Insbesondere ist · das die stete Kritik gegenüber dem französischen Gesetz. 
S) Man spricht von Parasitismus, Schmarotzertum; verkehrterweise wollen viele 

darin, in der Ausbeutung der Dirne, das strafrechtlich Wesentliche erblicken, während 
es doch nur das Symptom der Krankheit ist. 

4) Es ist dann nur eine rein redaktionell formelle Frage ob die Zuhälterei 
eine Spezialart der Kuppelei darstellt, oder ein selbständiges Delikt neben der Kup
pelei. Sozial ist der .Zuhälter ein Kuppler (s. hierzu oben § 5 S. 16), und zwar fällt 
er unter die zweite der Kuppeleiformen (§ 31 VI S. 184). 

5) Gautier, SchwZStrR. 19, 19 macht mit Recht darauf aufmerksam, daß die 
Fassung des Gesetzes stets von der' Frage der Bordelle abhängt. 

Hll 
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aber ist es wieder verkehrt, zu glauben, man habe zwei verschiedene Tat
bestände vor · sich, es soll vielmehr immer nur das eine Delikt "Zuhälterei" 
getroffen werden, und dabei ist es ' unmöglich, daß etwa jemand die zwei 
Arten des einen Verbrechens selbständig nebeneinander erfüllt. Die Zu
hälterei ist ein Zustand, der sich in verschiedenen Formen zeigt, und die 
Bestrafung soll für den Zustand erfolgen, nicht hi.r die eine oder (und) 
andere Form. l ) . . . 

Für viel zu eng halte ich den Vorschlag, das gemeinsame Leben des 
Zuhälters mit der Dirne als das maßgebende im Tatbestand auszudrücken. 2

) 

IV. Eine Schlußfrage ist die, wie man im Tatbestand diejenigen aus
schließt, welche einen rechtlichen Anspruch auf eine Zahlung von der Dirne 
haben: die Alimentationsberechtigten, den Arzt, oder den, der aus Not von 
der Dirne ' Geld annimmt (der kranke Liebhaber), obwohl er weiß, daß das 
Geld · aus dem Hurenerwerb stammt. Denn gewiß sind solche Fälle aus
zuschließen. Bei ihnen besteht keine soziale Gefahr, und es ist verkehrt, 
wenn sie doch bestraft werden.3) 

Daß man sie durch die Worte des deutschen Gesetzes "unter Aus
beutung" ausschließen wollte, daß dies aber nur sehr wenig gut gelungen 
ist habe ' ich schon hervorgehoben. Viel richtiger war der Gedank~ des 
I. Ent~urfs, diejenigen, deren Bestrafung man ausschließen will, aufzuzählen; 
nur geschah das damals durch einen zu engen Ausdruck. In ähnlicher, 
aber auch zu enger Weise schließt Dänemark Personen unter 18 Jahren aus, 
gegenüber welchen die Dirne unterhaltspflichtig ist. Anders gehen die Ge
setzgebungen Vor, die ausdrücklich denjenigen strafen, der die Dirnen schützt 
und die Prostitution fördert - oder die ausdrücklich ein besonderes Ab-, 
hängigkeitsverhältnis der Prostituierten verlangen (was aber gerade im 
russischen Gesetz ganz unklar ist: die Tochter ist abhängig vom Vater, und 
doch braucht der Vater, dem die Tochter Geld gibt, nicht Zuhälter zu sein). 
Ganz praktisch ist jedenfalls der ,Ausdruck des ' portugiesischen Gesetzes, 
wenn auch vielleicht insofern zu eng, als es für die Strafbarkeit des Zu
hälters verlangt, daß er gar nicht arbeite. 

Ich würde geneigt sein, gar nichts hierüber im Gesetz zu sagen, da 
ich die Anschauung vertrete, daß wir es hier mit einem allgemeinen Ver
hältnis _ des Ausschlusses · der Rechtswidrigkeit zu tun haben. Aber wenn 
das nun doch einmal zweifelhaft ist, so wird man entweder dem portu
.giesischen Gesetz folgen und die Zuhälter genau positiv kennzeichnen o~er 
klar und deutlich die Fälle umschreiben müssen, die man ausnehmen WIll, 
etwa mit · den Worten: "ohne unverschuldet dazu genötigt zu sein, oder 
ohne einen Rechtsanspruch auf Unterhalt oder Zahlung gegen die Dirne 

1) Eben , deswegen bezieht sich auch das Wort Zuhälter in § 181 a auf beide 
Formen! Irrig darin RG. 14. Febr. 1902, Goltd. Arch.49, 130 und E 35, 92. 

2) So aber z. B. Schmidt-Ernsthausen, ZStrRW. 24, 189 und 199; etwas 
anderes natürlich ist die Beweisregel des engl. Rechts. 

3) Viel zu eng die Auffassung des RG., z. B. E 34, 212, Goltd. Arch. 51, 411; 
vergl. Jaffa a. a. O. 
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zu haben". Ganz praktisch ist es, in den Tatbestand das Wort Zuhälter 
aufzunehmen, etwa: "wer als Zuhälter das Unzuchtsgewerbe einer :b-'rau zu 
seinem Lebensunterhalt ganz oder teilweise ausnützt, oder wer als Zuhälter 
eine Frau in ihrem unzüchtigen Gewerbe schützt oder fördert" .1) 

V., Daß der Zuhälter dem Vagabunden gleichgestellt wird, kann nur 
damit gerechtfertigt werden, daß er ihm gleich behandelt werden soll. 

§ 33/,7 

Der Frauenhandel. 

I. Eine dritte Art der Kuppler sind die Frauenhändler. Auch sie 
fördern die Unzucht, um aus ihr Gewinn zu ziehen, aber sie tun das nicht 
durch Bereitstellen von Dirnen oder Verschaffen -von Frauen unmittelbar 
zur Unzucht, nicht durch stete Begleitung einer Dirne in ihrem Gewerbs
treiben, sondern durch den Zwischenhandel, das Anwerben und Verhandeln 
von Frauen zu Prostitutions- besonders Bordellzwecken. Sie handeln ent
weder offen oder verschleiert. Die ,:Ware" sind großjährige oder minder
jährige, unverdorbene Personen oder Dirnen. Das Verhandeln von einem 
Bordell zum andern kann entweder ein einfaches Vermitteln des freien Um
zugs sein, was dann auch ein Fördern der Unzucht bedeuten kann. Oder 
es geschieht mit Zwang oder List, um eine Frau noch mehr in der Unzucht 
zu verstricken. Für viele Fälle reichen die Tatbestände der Kuppelei, des 
:lVIenschenraubes, Kindesraubes, der Entführung 2) und Verleitung zur A us~ 
wanderung aus, wenn sie auch nicht ausdrücklich für den Frauenhandel 
geschaffen sind. Wenn der Täter :Minderjährige ihren Gewalthabern ent
führt, oder List, Drohungen oder Gewalt anwendet, dann liegt stets eine 
Entführung vor, selbst wenn eine Dirne aus einem Bordell entführt wird. 
Freilich verlangt das Delikt zur Strafe einen Antrag; sein Versuch ist im 
deutschen Recht nicht strafbar. Für gTobe Fälle genügen in Deutschland 
der § 144 oder § 234, in Österreich § 90. 3) Ist ein Vorschubleisten der 
Unzucht durch Gelegenheit Verschaffen (RStrGB. 180), ein geschäftsmäßiges 
Zuführen von Schanddirnen (Österreich 512 b), ein favoriser, faciliter, pro
voquer la debauche (romanische Rechte) festzustellen, dann genügt der 
Kuppeleitatbestand, dessen Versuch bei uns freilich nur im Fall des § 181 

1) S. den Vorschlag eines "Praktischen Juristen" (1883) ZStrRW. 3, 514. - Wenn 
man die allgemeinere Fassung wählt: "wer aus dem Prostitutionserwerb einer Frau 
Gewinn zieht", dann trifft man auch diejenigen, die .!leben und hinter den Kupplern 
stehen und an deren Lohn teilhaben. Es ist der Uberlegung wohl wert, ob man 
nicht auch diese Personen bestrafen will. S. Le Jeune in seinem Vorschlag 1900; 
Colin, Proposition zu' Art. 334 C. Penal, R. .Penit. 1902, 1218. S. auch Schweizer 
Entw. 1903, 130 § 3. 

2) Bei ihm hat N euenburg 1891 ausdrücklich eing'esetzt. 
3) Lammasch, Grundriß S. 47f. Documents diplomatiques. Conference Inter

nationale pour la repression de la traite des blanches. Paris 1902, note officiel, p. 18: 
man könne damit alles treffen (!?). 

Yergl. Darst. d. dtsch. u. anal. Strafrechts. Bd. IV. 13 
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strafbar ist.1) Daß das Opfer ins Ausland' verbracht werden soll, ist bedeu
tungslos. Dagegen schützen die romanischen Länder (Frankreich bis 1903) 
im wesentlichen nur Minderjährige, ~ Großjährige nur ausnahmsweise; und 
die Kuppeleibestimmungen sind in Schweden, Finnland, Dänemark, ebenso 
in Holland und Ungarn jedenfalls zu eng. 

Ir. Da also offenbar die Gesetzgebung nicht ausreichte, um alle Frauen
händler zu treffen, so wurde ihre -Erweiterung durch Vereine und -Kongresse 
angestrebt. 2) Dem kamen auch eine Reihe von Gesetzgebungen nach: 

1. England mit dem Oriminal Law Amendment Act 1885, s. 2, 3 
(darüber oben § 13 VI, 6 S. 61). 

2. N euenburg', StrGB. 335 hebt die Entführung einer Minderjährigen 
zum Zwecke, sie in ein fernes Land zu führen oder der Prostitution zu 
überliefern, hervor. 

3. Das Deutsche R eich im Gesetz über das Auswanderungswesen 
vom 9. Juni 1897 § 48.~) Hier wird eine Vorbereitungshandlung zur Kuppelei 
des § 180 genannt 4); die in § 180 genannten Mittel brauchen hier nicht 
gegeben zu sein; doch. steht die im § 48 genannte "arglistige Verschweigung 
dieses Zweckes" wohl den "hinterlistigen Kunstgriffen" des § 181 gleich; 
enger ist das Gesetz, indem es Zuführung zur gewerbsmäßigen Unzucht 
verlangt. Der Versuch dieses Verbrechens ist strafbar. Da aber das Verleiten 
eben nur bei arglistiger Täuschung und nur zum engen Zweck der Gewerbs
unzucht bestraft wird, so ist der Tatbestand zu eng. Für die meisten Fälle 
des § 48 reicht allerdings der Versuchstatbestand aus § 181 StrGB. aus: -

4. Italien im Auswanderungsgesetz vom 31. Jan. 1901 Art. 3, wo 
das Anwerben minderjähriger Frauen, damit sie im Ausland der Prostitution 
überliefert werden, genannt ist.5) 

1) Binding, Lehrbuch I § 55, II. 
2) 1885 Gründung der sog. "Vigilance Association" , (Organ "La traite des 

blanches" Bulletin du Bureau International, London), die 1899 den "International 
Congress 'on the White Slave traffic" in London abhielt. (Transactions , preface by 
Bunting, London 1899.) Diesem folgten eine Internationale Konferenz zu Amsterdam 
1901 (R. Penit. 1902, 502) und Kongresse zu Frankfurt a. M, 1902 (Bericht, heraus
O'eo'eben vom deutschen Nationalkomitee, Berlin 1903) und Zürich 1904 (La repression 
de b la traite des blanches, Rapport officieI, Leipzig, Expedition des Deutschen Kinder
freundes, 0 . Jahr. S. auch R. penit. 28, 1083). Das 1b99 gegründete Deutsche Nationalkomitee 
hielt nationale Konferenzen zu Frankfurt a. M. 1902, Berlin 1903, München 1904, 
Bremen 1905 ab . Der fünfte Internationale Gefängniskongreß zu Paris 1895 be
handelte die Frag'e (IV. Section 8. question und I sect. 7. question); ebenso die Inter
nationale Kriminalistische Vereinigung zu Budapest 1899 und St. Petersburg 1902 
(Mitteilungen 8, 163 ff.; 10, 065 ff.; 11, 239 ff.). Endlich trat eine diplomatische Kon
ferenz zu Paris 1902 zusammen. (Documents diplomatiques, Paris 1902.) S. U11mann , 
GrS. 64, 22ff.; Gruber, Zeitsehr. f. Strafrechtsw. 23, 820. 

3) Antrag' in Drucksachen IX. -Legisl.-Per. 4. Sess. 1895/7 ' Bd. 10 Nr. 791, 7957 
797, 804, 805. Verhandlungen in den Berichten Bd. 8, 5794ff., 583lff. Ausgabe 
Goetsch 1898. RG. E 37, 333. 

4} So Ha tzig, Zeitsehr. f. Strafrechtsw. 20, 520; v. Liszt § 108 V; a. M. Bin-
dino' Lehrbuch I 208; es liege Versuch des § 181 vor. 

b '5) Documents diplomatiques p. 26. Daneben ist C. Penale 416 zu beachten. 
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5. Norwegen im StrGB. 202, wo allgemein das Verleiten einer Person 
zur Gewerbsunzucht, qmilifiziert bei VerbrinE;~n_ ins Ausland, genannt wird, 
und 224, wo das in seine Macht bringen vermittelst Gewalt, Drohungen oder 
List, um das Opfer "zu unzüchtigen Zwecken in ein fremdes Land zu 
bringen", aufgeführt ist. 

6. Rußland im § 526, der bestraft, wenn jemand durch Gewalt, 
Drohungen, List oder Gewaltmißbrauch eine Frau verleitet, Rußland zu ver
lassen, damit sie im Ausland der Unzucht überliefert werde. 

7. Frankreich durch das Gesetz von 1903 (oben § 7 IV, 4 S. 27f.). 
8. S pani e n, das im Gesetz vom 27 . Juli 1904 die Kuppelei sehr erweiterte. 
9. Österreich in seinen Entwürfen, besonders seit dem dritten, § 193, 

wo das Befördern ins Ausland zur Prostitution genannt wird; dem folgen 
die späteren Entwürfe (1893 § 199) und ebenso der Entwurf des Aus
wanderungsgesetzes § 68.1) 

10. Der Schweizer Entwurf (1903, 131) (s. oben § 11B S. 52).~) 
m . Prüft man die Tatbestände der einzelnen Gesetze, so zeigt sich: 

1. als Schutzobjekt kommt außer in Norwegen nur eine Frau in Betracht, 
- im italienischen Auswanderungsgesetz und in N euenburg nur eine Minder
jährige; 2. die Handlung besteht sehr verschieden a) allgemein im Anwerben, 
Verhandeln in der Schweiz, im Verleiten in Norwegen, ähnlich in "detourner, 
entrainer, embaucher" in Frankreich; b) im Verleiten zur Auswanderung im 
D. R., in Italien, Rußland, ähnlich in England, wo aber daneben auch das 
Verleiten zum Verlassen des gewöhnlichen Wohnsitzes steht; c) im Be
fördern in einen anderen Staat in Österreich, das aber auch den umgekehrten 
Fall ebenso wie Oanada 185 berücksichtigt; d) Norwegen 224 nennt das in 
seine Gewalt bringen zum Zweck des Fortschaffens ; Ähnliches bestimmt N euen
burg. - 3. Zweck des Handeins ist das Zuführen zur Unzucht (Norwegen 
224, Schweiz), oder zur Gewerbsunzucht (D. R., Frankreich, Italien, Ruß
land, Österreich, Norwegen 202, N euenburg); England sagt ." that . she may 
become an inmate of a brothel. " 4. Als Mittel verlangen das D. R. Arg
list, - Norwegen 224 und Rußland allgemein sowie Frankreich bei Groß
jährigen Gewalt, Drohungen, List; sonst wird ein besonderes Mittel nicht 
genannt; in der Schweiz ist es Qualifikationsgrund. 

IV. Hiernach haben die Gesetze immer nur Spezialfälle im Auge: 
vielfach ' denken sie nur an junge :Mädchen 3); fast alle nur an den Handel 

1) Nr. 2097 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Abgeordneten
hauses, XVII. Session 1904. Auffallenderweise schweigt das ungarische Auswanderungs
gesetz 1903 (Gesetzesartikel IV) völlig. 

2) In den Documents diplomatiques erklären fast alle Regierungen, daß ihre 
Bestimmungen vo~lauf genügten. Schweden weist auf Kap. 15 § 18 (Entführung) hin , 
Ungarn auf eine Ministerialverordnung von 1869, Preußen auf einen Erlaß des Min. 
des Inn. 19. Nov. 1896 Min.-Bl. 234. Ganz merkwürdig' übersetzt die deutsche offi
zielle Note daselbst p. 42 Kuppelei mit "la traite" und baut darauf weiter, so daß die 
§§ 180, 181 ganz schief herauskommen. 

3) Daher der unnötig enge Ausdruck "Mädchenhandel". S. U 11 man n, GrS. ö4 
26 Anm. 1. White slave traffic, - traite des blanches ist ein schlagwortartiger popu-

13* 
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ins Ausland, während der im Inland ebenso gefährlich ist; daher haben in 
dieser Hinsicht Frankreich, Norwegen 202, der' Schweizer Entwurf die 
richtigen Bestimmungen. Auch daß das offene Anwerben nicht bestraft 
wird, ist unpraktisch, denn es ist eine Erfahrungstatsache, daß dies offene 
Handeln sehr gewöhnlich ist, indem den anzuwerbenden Frauen das sie er
wartende (scheinbare!) Wohlleben im Gegensatz zu 'ihrer gegenwärtigen 
Lage geschildert wird. Meist liegt darin eine Ausbeutung der Notlage. 
Die Beschränkung hat ihren Grund in der falschen Auffassung, daß es 
allein auf den Schutz des Opfers, nicht aur,h auf den der allgemeinen Sitt
lichkeit ankommt. 

Die ganze Entwicklung des Tatbestandes zeigt, daß einmal die in den 
Kuppeleitatbeständen zu engen, - nur an die Verführung denkenden -~ 
französisch-englischen Auffassungen der Boden für die ganze gesetzgeberische 
Bewegung sind, sodann daß man kurzsichtig immer nur einen Spezialfall 
zu treffen sucht. Überlegt man sich aber den Tatbestand, dann stellt er 
sich wesentlich als ein Verleiten zur Unzucht oder als ein Anwerben oder 
Verhandeln dar, wobei entweder unverdorbene oder schon prostituierte Per
sonen in Betracht kOlnmen. Es fragt sich nur, wie weit man diese Tätig
keiten strafen will: denkt man nur an den Schutz der einzelnen Person, 
dann wird das unqualifizierte Anwerben und Verhandeln von Dirnen straf
los bleiben müssen; wer die Gefährdung der allgemeinen Sittlichkeit berück
sichtigt, wird auch darin eine höchst bedenkliche Vorbereitung zur Kuppelei 
finden, wobei man freilich wieder bedenken muß, daß man nicht jede Unter
stützung der Prostitution unterbinden kann, wenn man diese selbst dulden 
muß. Jedes Verleiten jedoch muß strafbar sein; es gehört aber ganz offen
bar schon zur Kuppelei (s. § 31 am Schluß). Ob der Gesetzgeber glaubt, 
das einfache Anwerben und . Verhandeln von Dirnen auch unter Strafe 
stellen zu müssen, ist Sache einer anderweiten Erwägung 1); jedenfalls würde 
dieser Tatbestand als eine Vorbereitung zur Kuppelei neben dieser zu 
nennen sein. 

V. Das internationale Abkommen über Verwaltungsmaßregeln zur Ge
währung wirksamen Schutzes gegen den Mädchenhandel vom 18. Mai 1904 
(RGBl. 1905 Nr. 33 S. 695) enthält keine strafrechtlich interessierenden 
Bestimmungen. Verwaltungsmaßregeln sind auf diesem Gebiete wirksamer 
als Strafg'esetze.2) 3) 

lärer Ausdruck. Norweg'en allein sagt gut "Person", womit auch Knaben und Männer 
geschützt sind. 

1) England 18S5 s. 2 schließt das Verhandeln von einem Bordell ins andere aus
drücklich aus. 

2) Der in dem Abkommen ausgedrückte Gedanke, daß volljährig'e Frauen nur 
gegen Täuschung und Zwang zu schützen seien, ist für das deutsche Strafrecht nicht 

. maßgebend. Das Abkommen redet übrigens von "Anwerben" (= l'embauchage), 
"der Unzucht zuführen" (destinees a la debauche) . 

B) Die Literatur über den Mädchenhandel beschäftigt sich meist sehr romanhaft 
mit einzelnen Fällen. Strafrechtlich ist sie wenig ergiebig. S. Karl Ha tzig', Der 
Mädchenhandel, Zeitschr. f. Strafrechtsw. 20, 511; Appleton, La traite des blanches, 
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§ 340-

Unzüchtige Schriften, Bilder, Gegenstände und Ähnliches.1) 

I. Neben der ärgerniserregenden (das Sittlichkeitsgefühl verletzenden) 
Handlung und Rede steht die Verbreiiullg unzüchtiger S'chriften, Bilder, I 

Gegenstände, ihre Ausstellung oder Ankündigung. Die beiden Tatbestände 
können nicht zusammengeworfen werden. Der erste muß das Sittlichkeits- I 

gefühl verletzen, beim zweiten wäre eine solche Forderung verkehrt, da sie ! 
den Zufall herrschen ließe,; es kommt bei ihm aut' die Gefährih!!lg d~r Moral 
an. 2) Die Bedrohung des ersten soll den öffentlichen Verkehr reinhalten . 1 , 
die des zweiten hat den Zweck, die Allgemeinheit vor einer Sittenverderbnis 
zu bewahren. Bei dem ersten ist zumeist jeder gegen seinen Willen ver
letzt; bei dem zweiten muß der Verletzte selbst mit Willen hinsehen oder 
willentlich lesen; er kann das aber leicht vermeiden. Beim zweiten Tat
bestand ist die Gefahr aber wegen der MÖglichkeit weiter (und geheimer!) ) 
Verbreitung größer. Beim ersten ist die Schüld zumeist in der Sinnenlust 
des Täters oder seiner sinnlichen Gemeinheit zu sehen, bei dem zweiten 
spielt die Gewinnsucht die Hauptrolle. ' Dies kommt in den Gesetzen freilich 
nicht genug zum Ausdruck und sollte ' besonders zu hoher Geldstrafe führen.3) 
Beim zweiten Delikt wirken auch meist mehrere 'Täter (Verfertiger, Verbreiter) 
zusamm~!l' Im übrigen ist freilich das eine beiden Delikten gemeinsam, daß 
sie die Offentlichkeit angreifen.4) 

Paris 1903; Schrank, J., Der Mädchenhandel und seine BekämpfunO' Wien 1904. 
Schidloff, B., Der Mädchenhandel, Berlin 1904; Hopf, Aschaffenbu;i:s Monatsch/ 
Krim. Psych. 3, 13. (Hier wird der Tatbestand zu eng konstruiert.) Einiges Material 
auch in "Der Mädchenhandel und seine Bekämpfung", Denkschrift (des deutschen 
Nationall~.omitees), 11. Auflage, Berlin 1903, Selbstverlag. 

1) Uber das ganze Gebiet, besonders das französische Recht, vergl. gut und 
ausführlich Paul Nourrisson, Etudp, sur la repression des outrages aux bonnes 
mamrs, ouvrage couronne par l'academie des sciences morales et politiques, Paris, 
Larose 1905. Etwas aus der durchaus notwendigen praktischen Erfahrung bietet 
"Kongreß zur Bekämpfung der unsittlichen Literatur; Berichte, bearbeitet von Lic. 
Bohn". Berlip 1905 (Dartsch). 

2) S. Hä b er lin, Grundsätze 3, 316 f. 
3) Berücksichtigt im Schweizer Entw. 1903, 137 (10000 J;ranken), Norwegen 

211 (10000 Kronen); Italien 339 qualifiziert die Strafe bei Gewinnsucht (2000 Lire.). 
4) Allerdings ist auch beim zweiten manchmal wie beim ersten der einzelne 

geschützt, s. darüber unten. Sonst ist das Moment der Öffentlichkeit ausdrücklich 
hervorgehoben (Bayern 1861, 223, Dänemark, Norwegen 211 ("bland almenheden"), 
Frankreicli Gesetz 1898 "sur la voie publique ou dans les lieux publics " , NeuenburO' 
289). Oder die Worte: f_eilh~ten, verbreite!.!, ausstellen, geschäftsmäßig' ausleihen und 
dergl. weisen zwar nicllt auf die örtliche Offentlichkeit, wohl aber auf die Allgemein
heit der beteiligt~n Menschen hin. ' Zum Teil hat die Rechtsprechung für sie noch 
ausdrücklich die Offentlichkeit verlangt: so das preußische Obertribunal (Oppenhoff 
zu Preußen 151 1

) und Holland. Die Rbk. Zutphen will den Verkauf auf bloßes Anfragen 
nicht strafen, 30. April 1903, TStrR. 16, R 2D. Dagegen aber der Hohe Rat 27. Dez. 
1893, TStrR. 8, R 510. S. auch RG. III 2. Juli 1903, E 36, 330. Für Belgien Nyp eIs 
zu Art. 383 No. 4. 
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1 

Demnach haben alle neueren Gesetze die früher übliche Verbindung 
aufgegeben.!) ., 

Immerhin sind zwischen beiden Tatbeständen noch Gemeinsamkeiten 
zu finden: einmal in dem Zweck der Unterdrückung. Bei beiden sind die 
Empörung und das Verderbnis der Allgemeinheit maßgebend. 2) Es wird 
allerding's bei keinem Gesetz ganz klar, welcher Grundgedanke in den Tat
beständen der wesentliche und ausschlaggebende ist. Ich halte bei der Ver-

\ breitung der Schriften den Gefährdungsgedanken für den wichtigeren; eine 
Verletzung des Sittlichkeitsgefühls ist nirgendwo im Gesetz verlangt 3) und 
darf nicht verlangt werden. . 

Sodann ist ein Zweifelsgebiet vorhanden, das schwer zuzuteilen ist: 
das Ausstellen unzüchtiger Bilder oder Gegenstände sowie die unzüchtige 
Vorstellung. Die bei beiden wobl maßgebende Gewinnsucht und die lVlöglich
keit des Angriff:;; sehr vieler stellen sie auf die Seite der Schriftenverbreitung ; 
der Umstand, daß diese Tatbestände zumeist das Gefühl verletzen und oft 
den öffentlichen Verkehr belästigen, läßt sie den ärgerniserregenden Hand
lungen zurechnen. Die Gesetzgebung hat sich bei den Bildern und Gegen
ständen für die erste Alternative entschieden, was wegen der Strafgröße zu 
billigen ist. Worte gehören jedenfalls nicht zu den Schriften, da ihnen die 
Eigenschaft des Bleibenden und der Massenverbreitung fehlt, so nahe sie 
den Schrjften sonst verwandt sind. Auch fehlt bei ihnen das Moment der Ge
winnsucht. Norwegen trennt Vorträge 'und Worte und stellt jene zu den 
Schriften, diese zu den Handlungen. Vorstellung'en und Aufführungen sind 
selten genannt. 4) Die Fragen des Motivs und der künstlerischen oder wissen
schaftlichen Berechtigung möchten auch diese Taten zu der Schriftenverbrei
tung zählen lassen. Dann freilich müssen sie besonders genannt werden, 
wie in Norwegen, was trotz mancher Bedenken wohl zu überlegen wäre. 5) 

Beim Schweigen der Gesetzgebung wird man sie nur zu den Handlungen 
zählen dürfen. 

11. Die Entwicklung des Tatbestandes ist eine verhältnismäßig einfache: 
früher zum Teil unbekannt oder nur als polizei-rechtlicher ausgebildet (Bayern 

1) Die Verbindung bestand in Frankreich 1791 (1810 aufgegeben s. Garraud 
1808\ der Regierung'sentwurf 1882 aber wollte wieder verbinden!), Hessen 341, 
Braunschweig 196, Sachsen 1~~8, 3u9 (nicht mehr 1~55), Hamburg'164, Bremen 

I Entw. 317. Sie besteht noch in 0 s terrei ch 516 (nicht mehr in den neueren Ent
würfen) und vielfach in der S ch weiz. Norwegen hat eine ganz eigene Gruppie
rung, es stellt in 211 zusammen: öffentliche Vorträge, Vorstellungen, Ausstellungen, 
neben Verbreiten von Schriften, dann ~n ~1~ unzüchtig'e Handlung'en oder Worte. Die 
Strafgrößen sind dieselben. Bei den Ubertretungen ist in 376 alles zusammengefaßt. 
Die Motive erklären das nicht; der Unterschied zwischen 211 und 212 ist offenbar 
auf der subjektiven Seite zu suchen; 212 verlangt wohl ein Handeln aus Geilheit. 
Oder liegt er etwa im Umfang der Verletzung? 

2) So schon der preußische Revisor, Motive 1829 Bd. 3 ~bt. 2 zu §§ 269, 270. 
3) Ausgenommen Baden, das 368 auch hier "ö!fentliches Argernis" fordert. 

. 4) Norwegen 211 . "forestilling eller udstilling", Osterreich Entw. (1893, 201) nennt 
Darstellungen neben Handlungen. -:- Die U nldarheit des französischen Systems s. oben S. 25. 

5) S. § 15 bei Norweg'en lit. f S. 72. 
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1813, Oldenburg, Württemberg, das preußische Zensuredikt 1819, auffallender
weise in Sachsen 1868 entgegen 1855, 360), dann sehr einfach ausgestaltet 
(oft in Verbindung mit den ärgerniserregenden Handlungen), ist er in neuer 
Zeit stark entwickelt. Die modernen Verhältnisse erleichtern den Groß
betrieb, schaffen neue Arten gefährlicher Gegenstände und erhöhen damit 
die Gefahr, der das Strafgesetz begegnen muß.I) Zugleich zeigt sich, daß 
der Verbreiter allein oft ein harmloser Mensch ist, daß man weiter zurück
gehen muß, um den eigentlich SchuldIgen zu treffen. Das Streben, allen 
Gefahren zu begegnen, führt leicht zü Überspannungen. Dadurch entsteht 
eine stark kasuistische, schwer zu vereinfachende Bildung. 2) Daneben 
schränkt der Gedanke der Preßfreiheit das Gesetz oftmals ein 3), und eine 
Reihe von Gesetzgebern wollte überhaupt den Verkehr oder auch berechtigte 
Bestrebungen der Kunst und Wissenschaft nicht beengen (Holland, Spanien). 
Das Streben, diesem Gedanken gerecht zu werden, führt zu mannigfachen 
interessanten Bildungen.4) . 

111. Der Tatbestand ist im Grunde ein einfacher: das Verbreiten 
von Gegenständen, die die 'Sittlichkeit ~erletzen und gefährden.5) 

. a) Als Gegenstände werden aufgeführt: Schriften, d. h. irgendwelche 
Druckerzeugnisse 6) 7), die natürlich besonders gefahrvoll wegen ihrer stillen 
Wirkung sein können 8), Abbildungen und Darstellungen (figures) 9), endlich 
in neuer Zeit auch andere Gegenstände. IO) Daß es unzüchtige oder zu un-

1) Vergl. als Beispiele: Preußen und Deutsches Reich vom Zensuredikt 1819 an; 
der Revisor 1829 straft nur die "ohne obrigkeitliche Erlaubnis" vorgenommene Tat, 
§ 270; statt der kurzen Fassung von Preußen 151 und RStrGB. 184 alt heute die 
umfangreichen §§ 184- 184 b; Frank~eich und Belgien (s. dort); in Holland die Ent
würfe 1900, 1904; die neue amerikanische Gesetzgebung ist besonders reich gebildet. 

2) Neben Deutschland besonders Frankreich, auch Norwegen, natürlich das 
englische Recht. 

3) So besonders in Holland. Auch sonst spielt hier das Preßrecht eine Rolle; 
so in Frankreich, in Italien früher nach dem Preßgesetz von 1848. 

4) Die alte englische Bildung des Tatbestands als Libel ist · zwar interessant, 
aber für uns unbrauchbar , auch offenbar im englisch-amerikanischen Recht selbst 
überholt. 

5) Über die Bezeichnung dieser Eigenschaft siehe oben § 17, S. 81. 
6) Manchmal spezialisiert: z. B. Sachsen 1855, 360, 125, besonders aber in Frank

reich (s. dort S. 25). 
7) Holland nennt nur "vliegend blaadje", worüber schon oben § 12 gesprochen 

wurde. (8. 55.) 
8) Daß sie auch geschrieben sein können, ist wohl klar, Belgien 383 erwähnt 

das ausdrücklich. 
9) "Bildliche" im Gegensatz zu Aufführungen. 

10) Zuerst England 52 u. 53 Vict. cp. 18 (188~), Entw. 1878 ("any obscene model 
01' other object"), Canada 179, Queensland 228, Stephen 191 ("object tending to 
corrupt morals", Mittel _zu..!' Verhütung der schädlichen Folg~en fleisc~lichen Verkehrs). 
Frankreich 1898 und SchweizerEntw. 137 nennen nur "unzüchtige Gegenstände". 
Ebenso nennt Amerika als non mailable matter nach mehreren Gesetzen (zuletzt 
18. Febr. 1905, ZeitschI'. f. Strafrechtsw. 26, 577) articles intended 01' adapted for 
indecent 01' imnioral use. Norwegen 377 (Gegenstände, deren Ausstellung wegen 
ihrer Bestimmung' anstößig ist). Dänemark nennt an auffallender Stelle (Gesetz 1906 
§ 3) Gegenstände, die die Folgen des Beischlafs verhüten sollen. Deutsches Reich 
seit 1900 § 184 4 " Gegenstände, die zu unzüchtigem Gebrauch bestimmt sind". 
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züchtigem Gebrauch bestimmte Geg'enstände g'ibt, und daß ihre Verbreitung 
gefährlich ist, darf wohl als sicher gelten. Doch ist es sehr schwierig, zu 
sagen, was dazu gehört, - eine Frage, die das Gesetz nicht lösen kann 1), 
deren Beantwortung der Praxis zu überlassen ist. Eine Abgrenzung' durch 
Legaldefinition 2) ist nur im Notfall vorzunehmen, in diesem Fall allerdings 
gegenüber der starren Rechtsprechung des Reichsgerichts über Präservativs 
wohl erwünscht. 3) 

b) Die Tätigkeit besteht wesentlich im Verbreiten. An sich scheint 
mir dies überall g'ebrauchte Wort zu genügen; es umfaßt alle Arten des 
Verteilens, Verkaufens, Verleihens, die manchmal besonders genannt werden.4) 

I 
Nur eine Frage ist schwierig: ob auch das rein private Verteilen und Ver
leihen zu treffen ist? An sich fällt es unter den Begriff ,Verbreiten'; aber 
man sucht es manchmal auszuschließen und tut das (abgesehen von einigen 
unten zu nennenden Ausnahmen) mit Recht, mn Belästigung'en des Privat
verkehrs zu vermeiden. Der Gesetzgeber darf das der Praxis überlassen, 
sonst müßte er ausdrücklich "öffentlich verbreiten" sagen. 5) - Daneben 
steht das Ausstellen und öffentliche Anschlagen. Aber sehr mit Recht ist 
auch das Feilhalten, Vorrätig'-halten zum Zweck der Verbreitung sowie das 
Hen;tellen in einer Reihe neuerer Gesetze bedroht, ebenso wie das An
kündigen und Anpreisen. 6) Nur ist Vorsicht dahin zu üben, daß eben ledig
lich die Vorbereitung zur öffentlichen Verbreitung getroffen wird, die
jenige, die wegen ihres Gewinnmotivs die besonders gefährliche ist. 7) 

N eben der öffentlichen Verbreitung gibt es aber einige Sonderfälle 
der Verbreitung, die wegen ihrer Bedeutung' mehrfach erwähnt werden: 

1. das Übergeben unzüchtig'er Gegenstände an die Jugend 8); 
----

1) Darüber siehe die Aufsätze von Neustättel' und Bernhard, Z. Bek. d. 
Geschl.-Krankh. 4, 203, 253. Danach sollen Gegenstände, die eine Empfängnis oder 
geschlechtliche Ansteckung verhüten sollen, 'nicht als "zu unzüchtigem Gebrauche 
bestimmt" gelten. Die Frage, inwieweit Ankündigungen von Heilmitteln bei Ge
schlechtskrankheiten verboten werden sollen , gehört nicht zu unserem Gebiet. 

2) Z. B. Ausschluß der Präservativs, Bernhard a. a. O. 272. New York 321 
schließt ausdrücklieh ärztliche Instrumente aus. 

3) S. RG. E 34, 36.S; 36, 312. Ob dann freilich je des Ankündigen und Feil
halten, jedes Auslegen im Schaufenster erlaubt sein soll, ist doch noch recht fraglich . 
Die Bestimmung wäre also sehr genau zu fassen. 

4) Z. B. Bayern 1861, 223 "in einer Leihbibliothek usw. führen", Schweizer 
Entw. 137 "geschäftsmäßig ausleihen", Neuenburg 289. 

5) Auf das Entgeltliche kommt es nur ausnahmsweise an, RStrGB. 184 2, 184 a , 
oder beim vVort "verkaufen". 

6) In den preußischen Entwürfen wurde der Hersteller 1843 wegen der Beweis
schwierigkeit weggelassen. Gegen die Strafbarkeit des Herstellers auch Barre, G. A. 
40, 131. Vielfach schlägt die Preßverantwortlichkeit bei Preßerzeugnissen ein (s. z. B. 
Belgien 384, für Dänemark Goos , Nordisk StrR. II 442). Dänemark § 184 "veröffent
lichen", Norwegen 211 "seges udbredte", England nennt "handbills". S. auch die Be
ratungen zum französischen Entw. 1903, Rev. penit. 28, ö18, Neuenburg 290, Schweizer 
Entw. 137. 

7) Hier sind auch polizeiliche Maßnahmen zu erwähnen: Italien, legge sulla 
pubblica sicurezza 30. Juni 1889 Art. 64 (Auslegen unzüchtiger Gegenstände). 

8) D. R. 184 2, 184 a (s. schon oben S. 119 in § 23), Frankreich 1898, Schweizer 
Entw. 137 11. Es ist verkehrt, bei 16 Jahren die Grenze zu ziehen. 

200 

Mittermaier, Verbr. u. Verg. wider die Sittlichkeit: Unzüchtige Schriften. 201 

2. das Zusenden oder Versenden auf der Post und Ähnliches.1) Ich 
halte ,das teilweise für ein "öffentliches Feilbieten" und daher schon mit 
diesem Ausdruck getroffen. 

c} Als Schuld kann nur der einfache Dolus, das Bewußtsein von der 
Eigenschaft der Gegenstände und der Art der Verbreitung in Betracht 
kommen. Eine besondere Absicht wird nicht gefordert. 2) Fahrlässigkeit 
kann nie genügen. 

d) Da es auch dieser Tatbestand nur mit geschlechtlicher Unzucht zu 
tun hat, so müssen die verbreiteten Gegenstände entweder seIhst unzüchtig' 
sein, d. h. das Sittlichkeitsgefühl verletzen oder bei andern die Leiden
schaften erregen oder denselben dienen. 

Oder es muß die Verbreitung die Sittlichkeit gefährden: dies deswegen, 
weil ein Buch oder Gegenstand an sich sehr wohl züchtig sein , aber seine 
Verbreitung' in ]\trassen unter dem ungebildeten Volk oder der Jugend der 
Sittlichkeit höchst gefährlich sein kann. Die Gesetze sagen durchweg: die 
Gegenstände müßten unzüchtig sein.3) Dies aber führt dann zu der höcnst 
zweifelhaften Form der "relativen Unzüchtigkeit".4) Man könnte daher 
sagen: "Wer durch die Verbreitung, Ausstellung von Schriften, Darstellungen, 
Gegenständen die Sittlichkeit gefährdet. " Jedoch kann man damit - ab-
gesehen von der Unbestimmtheit des Ausdrucks - das Herstellen, Ankün
digen, Vorrätighalten nicht gut treffen; so daß man doch die Fassung des 
deutschen § 184 wird beibehalten müssen. 

In dem nicht unberechtigten Gedanken, daß nicht bloß unmittelbar 
unzüchtige Schriften u. dergl. gefähtlich sein können, dehnen einige Gesetze 
den Kreis der verbotenen Objekte auch auf andere Gemeinheiten aus. 5) -

Davon kann nur der deutsche Tatbestand des § 184 a zum Schutz der Jugend 
für berechtigt erkannt werden. -

1) Frankreich 1898 "distribuer a domicile, remettre a la poste etc. sous bande 
ou sous enveloppe non fermee" . Nordamerikanische Bundesstatuten verbieten jedes 
Versenden unzüchtiger Bücher , Briefe , Gegenstände mit der Post. S. Draft Code 
1901 sect. 185, Gesetz 18. Febr. 1905, Zeitsehr. f. Strafrechtsw. 2ö, 577. Me. Clain 
§ 1332. England , Postpakete mit unzüchtigen Büchern 47/48 Vict. cp. 76 s. 4, 
Stephen 191 A. Canada 180. Den interessanten Fall Tessin 426 s. oben § 11, S. 48. 

2) v . Liszt § 109 , Frank u. a . fordern geschlechtliche Absicht, Richtung der 
Schrift auf Erregung des Geschlechtstriebes. Dagegen das RG. ständig. "Wenn auch 
der Täter zumeist auf die Erregung' der Geschlechtslust spekulieren wird, so ist doch 
sicher hier wie überall das Objekt oftmals auch ohne diese Absicht unzüchtig' und 
gefährlich oder das Gefühl verletzend. Der Zweck des Gesetzes verlangt hier Be
schränkung auf diese objektiv vorliegende Unzucht. 

&) Unklai' ist Österreich 516. Nur Norwegen 376 gibt den "skriftlig-e ytringer" 
keinen Zusatz .' 

4) S. besonders Binding-, Zeitsehr. f. Strafrechtsw. 2, 450ff., bes. 468ff.; RG. 
z. B. E 30, 378. Gut dagegen Kohler, Zeitsehr. f. Strafrechtsw. 7, 60ff., 63. 

5) N ordan'lerika, siehe Draft Code 185 "vile, filthy book", England "indecent" 
books neben "obscene", ja sogar "disgusting object", Stephen 191 (an unnatur al 
monstruous birth), Norwegen 376 spricht von knenka velanstrendighed ved skriftlige 
ytringer, ved forevisninger usw., und 377 nennt Gegenstände, "deren öffentliche Aus
stellung wegen ihrer Bestimmung- für den Anstand anstößig ist", die Motive 281 
nennen Präservativs als Beispiel. Über den höchst zweifelhaften Begriff des nieder-
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Was aber die Frage betrifft, ob und wie der Gesetzgeber etwa den 
Beg;riff des Unzüchtigen scharf umschreiben könne, so haben zwar einige 
Gesetzgeber sie zu lösen versucht 1), aber das richtigste bleibt doch immer, 
sie der Rechtsprechung zu überlassen, da doch kein Gesetzestext dem 
Richter 'das nötige Verständnis für Kunst und Wissenschaft beibringen kann. 

IV. Zu dem Tatbestand sind noch zwei besondere Punkte zu erwähnen: 
a) einmal wird in neuer Zeit häufig .. die öffentliche Ankündigung zur 

Herbeiführung unzüchtigen Verkehrs und Ahnliches mit Strafe bedroht, und 
zwar mit Recht. Nur fragt es sich, 0 b die Drohung vollauf zu realisieren 
ist. 2) Jedenfalls ist sie in der weiteren Fassung (Frankreich, Schweiz) 
richtiger. 

b) Es versteht sich für uns von selbst, daß der Strafg'esetzgeber das 
Aussprechen unsittlicher Theorien oder Anschauungen in einer nicht unsitt
lichen Form freilassen muß, mögen sie noch so gefährlich sein. Man dachte 
und denkt nicht überall SO.3) 

Man könnte hiet nur die Frage (im Anschluß an die spanische Fas
sung) aufwerfen, ob nicht die in gemeiner Form vorgebrachte Theorie zu 
strafen sei: aber das ist doch immer nut das am wenigsten Gefährliche; der 
vorsichtige Verführer ist viel bedenklicher, aber doch mit Strafe nicht faßbar. 

V. Kritik und Vorschläge: 
. Auch hier darf nicht vergessen werden, daß die hier zu behandelnde 

Strafgesetzgebungsfrage nur ein kleiner Ausschnitt aus der großen Frage nach 

ländischen StrGB. "voor de eerbaarheid aanstootelijk" s. schon oben im § 12 S. 55. 
Über Italien 490 s. S. 35 f. Das französische Recht hat im Gesetz 1898 neben "obscene" 
noch das "eontraire aux bonnes mCBurs" gestellt, um den teils zu engen, teils zu v~gen 
ersten Ausdruck zu verbessern. Es ist sehr zweifelhaft, ob das geglückt ist, pesonders, 
ob damit ein Begriff fixiert ist, der über das geschlechtlich Unzüchtige hinausgeht 
(s . Garraud § 1808, 2b; Nourrisson a. a . O. S. 2q., 44,59). Wenn Neuenburg 
445 3 und Spanien 586 die geringfügigen Fälle als Ubertretung strafen wollen, so 
dehnen sie dieselben doch nicht über das Gebiet des Obscönen aus. Endlich schlägt 
hier der deutsche § 184 a ein. 

1) Baden 358 will durch die Worte "Bilder, welche unzüchtige Handlung'en dar~ 
stellen", das reine Nackte ausschließen, und durch die Worte .. "Erregung öffentlichen 
Äro'ernisses" die Klassiker schützen. Puchelt, Kommentar. Uber die engliscHe Justi
fik~tion s. oben § 13. Ähnlich die niederländischen Entwürfe 1900, 1904. S. S. 55. 

2) D. Reich 184 4, österr. Entw. 1893, 202 \ Norwegen 378 strafen den ersten 
Fall. Frankreich 1898 Art. 1 nennt "annonces ou correspondences publiques con
traires aux bonnes mCBurs", der Schweizer Entw. 136 "öffentlich auf eine Gelegenheit 
zur Unzucht aufmerksam machen ... ", das italienische Regolamento 1891 Art. 2 d 
verbietet die öffentliche Reklame f{:i.r Bordelle und das öffentliche kupplerische 
Angebot. 

S) Bayern, Entw. 1822, 308 "öffentlich ... Grundsätze, Meinungen oder ?e
sinnungen verbreiten, wider die Grundlag'e der Sittenlehre gerichtet ... ", SpanIen 
457 (Entw. ]885, 507) "in ärgernis erregender Weise Doktrinen verkünden, die der 
öffentlichen Sittlichkeit widerstreiten", entsprechend dem alten französischen Gesetz 
vom 2fl. März 1822 Art. 1. Die entsprechende belgi'sche Bestimmung des Gesetzes 
24. Sept. 1814 ist durch die Verfassung beseitigt, Nypels zu Art. 383 Nr. 9. Der 
Verfasser der norweO'ischen Motive 189ß S. 193-196 wollte auch das öffentliche Auf
fordern zur BegehunÖg unzüchtiger Handlungen strafen, aber die Kommission lehnte 
es ab. Auch die theoretische Besprechung d.er Unzucht bleibt straflos. 

202 

Mittermaier, VerbI'. u. Verg. wider die Sittlichkeit: Unzüchtige Schriften. 203 

der Schundliteratur und ihrer Bekämpfung ist. Das Strafgesetz kann auch 
auf diesem Gebiete nur die groben Auswüchse treffen. Es muß aber - ent
gegen der Frage der Prostitution - erwägen, daß keine Form der Schund
literatur zu dulden ist, daß die Schwierigkeit hier in der Erfassung des 
Begriffs des Unzüchtigen, Unsittlichen, Gemeinen und in der notwendigen 
Freilassung' der Kunst und Wissenschaft liegt. 

1. So ist die erste Aufgabe die, festzustellen, was als gemein oder un
züchtig' zu unterdrücken ist. Die Geschichte der Gesetzgebungen lehrt uns, 
daß das Strafgesetz das nicht feststellen, ja nicht einmal einen scharfen 
Ausdruck für die Kategorien finden kann, der keine Zweifel erweckte. Hier 
muß der Rechtsprechung ihre Freiheit gelassen werden.1) Zugleich zeigt 
uns die Entwicklung, daß neben dem noch verhältnismäßig leicht und sicher 
in der Rechtsprechung zu handhabenden Begriff des Unzüchtigen immer die 
Ausdehnung auf das Anstößige, Pikante, Gemeine, Niedrige, Verführerische 
gesucht wurde, daß aber dieser Begriff immer zu den größten Zweifeln, nie 
~u einer befriedigenden Abgrenzung führte. 

Deswegen kann er nur mit größter Vorsicht und in scharfer, enger 
Umgrenzung gebraucht werden. 2) Man kommt mit ihm gar zu leicht in 
Streit mit der Kunst und Wissenschaft, deren Einengung überaus bedenk
lich wäre. Zudem ist die langsame Änderung der Geschmacksrichtungen, 
wonach heute erlaubt ist, was vor Jahresfrist verpönt war, nicht zu hemmen. 
Daher muß dies Gebiet trotz seiner Gefährlichkeit strafrechtlich im 
allgemeinen frei bleiben. 

2. Strafrechtlich kann nur in Betracht kommen die Unterdrückung der 
Darbietung, die gegen den Willen des Empfängers, oder die öffentlich ge
schieht. Dabei muß das Gesetz die zwei Fälle der kleinen Tätigkeit des 
einzelnen und des (gewinnsüchtigen) Großbetriebs wohl beachten. 3) In dieser 
Hinsicht ist unsere Gesetzgebung durchaus auf richtigem Wege und nut im 
einzelnen auszubauen, wie Ich das andeutete.4) Irgend etwas Weiteres, eine 
Einwirkung auf die Kunstbildung oder wissenschaftliche Forschung gewinnen 
zu wollen, ist für das Strafgesetz töricht. 

1) Es wird vorgeschlagen, zur Feststellung literarische Sachverständigenkollegien 
einzusetzen. Das wäre noch stärkere Privilegierung einer Reg'ierungskunstrichtung, 
als sie schon jetzt beliebt. 

2) Darüber oben unter III d. Die Ausdehnung wird befürwortet,von dem inter~ 
nationalen Kongreß zur Bekämpfung der unsittlichen Literatur 1904. S. dessen 
Berichte S. 42 ff. 

S) Neuenburg 290 nennt ausdrücklich und besonders "la vente en gros". 
4) Auch die Vertreter einer liberalen Lebensauffassung gestehen dem Straf

gesetz, wie es heute besteht, Berechtigung und Nutzen zu. S. z. B. Korrespondenz 
der deutschen Goethebünde, 4. Heft, Bremen 1905, S. 26, Resolution des Delegierten
tages in Mainz 1905. 
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§ 35~ 

Ärgerniserregende Handlungen. 

I. Das RStrGB. nennt in § 183 den, der durch eine unzüchtige Hand
lung öffentlich ein Ärgernis gibt. Der diesem Satz zu Grunde liegende Ge
danke ist wohl der, daß die Verletzung - Beleidigung - des Sittlichkeits
gefühls zu bestrafen ist, wenn sie an öffentlichen Orten geschieht, deren 
Betreten man nicht vermeiden kann. Es wäre aber auch -zu fragen: ob 
nicht die nichtöffentlich begangene geschlechtliche Beleidigung schon als 
besonderer Tatbestand strafbar sein soll, - ferner, ob nicht der Gedanke 
der Möglichkeit der Verletzung ausreicht, daß also die Reinheit des öffent
lichen Verkehrs absolut zu schützen ist, - und ob der Bestimmung nicht 
richtiger der Gedanke der Gefährdung der Moral zu Grunde zu legen ist. 
So einfach die Bestimmung lautet, so unklar ist ihre Begründung. 

11. Daß es nur auf geschlechtliches Anstandsgefühl ankommty 

geschlechtliche Sittlichkeit, ist sicher. 1) Die Ausdrücke lauten ent
sprechend "Sittlichkeit, Schamhaftigkeit (in Österreich 516 stehen beide 
disjunktiv nebeneinander!) - pudeur, les moeurs, buenas costumbres (span')r 
pudore, buon costume (Italien 338 nennt beide, Orivellari 546 "ein und das
selbe"), bluflBrdighed, lBrbarhed (norweg.) tukt och sedlighet, -- unzüchtigr 

obscene, lascivious (engt)". Nur Holland 239 "eerbarheid" läßt bedenk
lichen Zweifeln Raum; Wasserabschlagen z. B. wird hierhergerechnet (Tijds. 
StrR. 11, 1898, Rspr. S. 4~. oben bei Holl~nd S. 55). Italien nennt ausdrück
lich daneben den Anstand überhaupt: (neben 338) in 490 la decenza, die durch 
nudita invereconde- verletzt wird, ,ril vestibolo deI pudore" nach Lucchin f 
(anders Tuozzi 4, 385 f decenza = allgemeine Sittlichkeit im Gegensatz zu 
der des einzelnen). Wenn Norwegen 376 "krlBnka velanstlBndighed" 
(neben 212 "lBrbarhed") nennt, so kann ich den Unterschied nur darin finden, 
daß in 212 das Mittel eine in sich unzüchtige Handlung, in 376 aber nur 
etwas Unziemliches, Unanständiges (Entblößen) ist. Ebenso trennte schon 
Bayern 1861 die "unzüchtigen Handlungen" - a. 223 - von den "Hand
lungen, welche die Sittlichkeit verletzen" - PolStl'. a. 96 _2), und Öster
reich macht doch wohl auch einen Unterschied zwischen "Sittlichkeit" 
und "Schamhaftigkeit", die es in § 516 selbständig nebeneinander stellt. 
Wieder anders denken wohl Spanien (586. Entw. 1885, 623) und Neuen
burg 445, wenn sie denselben Tatbestand als Übertretung neben dem Ver
gehen nennen, sie denken wohl nur an einen leichteren Fall der unzüchtigen 
Handlungen. So gut gemeint und oftmals wünschenswert eine Bestrafung 
von nicht unzüchtigen Schamlosigkeiten ist , so bedenklich ist der Tatbe-

1) Kohler, GA. 45, 206ff. 
2) S. Stenglein und Weis zu 223. 
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stand 'wegen seiner Unbestimmtheit. Solange diese nicht zu beseitigen ist, 
ist er zu verwerfen.1) 2) 

111. Die Verletzung des geschlechtlichen Ehrgefühls des ein z eIn e n 
ist als Fall der Mißachtung, ,als Beleidigung aufzufassen. Je nachdem der 
Gesetzgeber kasuistisch alle Spezialfälle verselbständigen will oder nicht, 
kann dieser Tatbestand auch genannt werden oder wegbleiben! Er findet 
sich mehrfach: 

a)J Von den preußischen Entwürfen wollte der von 1836 erhöhte 
Strafbarkeit der Injurien und Mißhandlungen bei gleichzeitiger Verletzung 
der Schamhaftigkeit; dies fiel 1840 weg. Es ließe sich vielleicht als nütz
liche Qualifikation erwägen. Die Entwürfe von 1843-1848 nennen aber die 
groben Angriffe auf die (weibliche) Schamhaftigkeit, die erst 1850 ver
schwinden. 

) b) In Frankreich dehnt die Praxis den a. 330 auf den Fall aus, daß 
die Möglichkeit der Beobachtung durch einen Dritten selbst an einem privaten 
Ort genügt! (Gar~on ad 330, C, 21-27.) 

c) Holland 239, Norwegen 212, der italienische Entwurf 1869, 
261, Wallis 197 (unklar Appenzell A. Rh. 104) nennen ausdrücklich die Ver
letzung der Schamhaftigkeit eines einzelnen neben der öffentlichen, strafen 
aber nur auf Antrag. Portugal 39"0 schließt den Fall ausdrücklich aus. 
In Appenzell A. Rh., Obwalden, Schwyz, N euenburg .~st einfach von 
Ärgerniserregen und dergleichen ohne jeden Hinweis auf Offentlichkeit die 
Rede. -

d) In England ist der Fall zweifelhaft. Die Entwürfe 1878 (103) 
1879 (146) nennen ihn ausdrücklich, der von 1880 läßt ihn weg: Exhibition 
in der Absicht, eine Frau zu belästigen, wird nach dem Landstreicherei
gesetz von 1824, 5 Geo. 4, cp. 83 s. 3 bestraft (s. Stephen 214.) In Amerika 
ist er in einigen Staaten bekannt, z. B. Alasca 124, Michigan Gesetz 1897 
(Mc Olain 1136, 1156.)3) 

IV. Der Tatbestand der öffentlichen Sittlichkeitsverletzung ist sehr ver
schieden gefaßt. 

1. Er verlangt "Handlungen", d. h. Körperbewegungen. 

2. Mehrere Gesetze nennen ausdrücklkh und damit gleichstehend auch 
Reden, Worte, ÄUßerungen, Vorträge, Lieder.4) Anderswo versteht die 

1) Die frühere preußische Praxis ging in all diesen Richtungen weit über das 
Maß hinaus, s. Dalcke, GA. 17, 400-404; Oppenhoff zu § 150 Nr.l; früher Tippels
kirch, GA. 12, 733; v. Kräwel ebenaa 16,246. 

2) Eine andre Frage ist die, wieweit H~?dlungen, die zwar nicht unzüchtig 
sind, aber wegen ihres unzüchtig'en Zweckes Argernis erregen (Ausüben und Auf
suchen der Prostitution), hierher gehören. Darüber s. oben § 29, S. 163. 

3) Daneben ist der Fall des Libel zu beachten. 
4) Bayern Pol. 1861, 96; Sachsen 1855, 360; Württemberg Po.!. 53; Hannover 

Pol. 96; Norwegen 212, Waadt, Wallis, Luzern, Obwalden, St. Gallen, Osterreich Entw. 
1893, 202 "vor einer Menschenmenge unzüchtige Reden führen". 
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Praxis unter dem Wort "Handlung" auch die Rede. i ) Oder das ' Mittel der 
Tat ist gar nicht g'enannt, so daß jedes und natürlich auch das Wort ge
eignet ist 2); anderswo schließt die Auslegung das aus.3) Endlich sind die 
Äußerungen ganz selbständig geregelt in Frankreich, in Belgien seit der 
loi Woeste 1905 4), Holland 451, Italien 490 (in beiden Ländern nur als 
Übertretung), in Genf, Gesetz 1888 Art. 2b, in Nordamerika teilweis (Mc Olain 
1156). Es ist übrigens dabei sehr verschieden, ob einzelne Worte (Italien, 
Norwegen 212) oder nur Gespräche (Holland) oder Vorträge (Norwegen 211) 
genannt sind.5) Zwar stehen Handlungen und Worte sehr oft zusammen; 
Worte sind auch oft empörender als Gesten und daher auch strafwürdig. 6) 
Bei dem Zweifel der Auslegung' sind sie ausdrücklich aufzuführen 7), aber 

I eine kasuistische Trennung: "Vorträge, Worte, Lieder, Vorstellungen" scheint 
, mir übertrieben; sie findet sich besonders in Norwegen 211, 212, 376. Bei 

genügender Weite des Strafrahmens bedarf es auch nicht einer besonderen, 
milderen Bestimmung. ~ Unrichtig ist es, Worte den Schriften gleichzu
stellen, wie es Frankreich tut. 

3. Mit den Handlungen greift der Täter das Sittlichkeitsg'efühl anderer 
an; er braucht niemanden am Körper zu verletzen. Da aber nun sehr 
zweifelhaft ist, ob ein einzelner in seinem Gefühl verletzt werden müsse, 
oder ob eine Gefahr der 'Verletzung genüge, oder gar, ob es sich um eine 
Gefahr der Verführung handle, so sind die Ausdrücke der Gesetze hier 

f sehr verschieden. Doch sind drei Gruppen zu unterscheiden: 
a) Es heißt: "Wer die Sittlichkeit (Schamhaftigkeit ... ) verletzt". 

- ,outrager la pudeur, les mmurs' - so früher in Bayern Entw. 1822, 
Braunschweig 196, Sachsen, Sachsen-Altenburg, Thüringen 305, Hessen 
341, Bremen Entw. 317, Hamburg 164, - in Österreich 516, Dänemark 185 
(neben "Ärgernis g'eben"), Norwegen; - sodann besonders in Frankreich 330, 
Belgien 385, Spanien 456, Portugal 390, Italien 338, 490, Holland 239, 
Schaffhausen 188, Luzern Pol. 143, Graubünden, Tessin 246 8), Genf 212, 
Neuenburg 493, Waadt 195, Wallis 196, ~ern 162. 

b) Oder e's wird "Erregung eines Argernisses" verlangt: Hannover, 
Württemberg', Baden, Bayern 1861, Preußen (durch eine Verletzung der 

1) Österreich 516 neuerdings Rass.Hof 11. Dez. 1886; N ow ak IX 1007; Spanien 
456 nach Vi las e ca; Dänemark nach Go 0 s, Danske Strafferet Spec. Deel I 302; deutsches 
RStrGB. nach GMg, s. v. Li~zt; Olshausen 2; Wahlberg, ZStR. Ir 180ff., Meves, 
Novelle (deren Entw. 1875 "Außerungen" einfügen wollte); v. Schwarze, GA. 21, 57. 

2) So in Preußen 150 (Goltd. Mat. 3, Oppenhoff), Bern, Freiburg. 
8) Portugal nach Silva ]3'errao 390, Baden (Puchelt zu 359), Hessen nach Aus

schußbericht 365. 
4) Bis dahin waren sie ausgeschlossen. 
&) Es ist interessant, daß Lieder oft wieder besonders genannt und vielfach 

milder behandelt werden. ' 
6) A. M. K ohler, GA. 45, 213. 
7) Über die Frage der Aufführungen siehe im vorhergehenden Paragraphen, 

I am Ende, S. 198. 
8) "Chi, in pubblico, offende l'altrui pudore con atti riprovevoli e capaci di ecei-

tare scandalo." 
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Schamhaftigkeit ein Ärgernis geben!), RStrGB., österreichischer Entwurf, 
Ungarn, Schweden, Finnland, Dänemark (neben a!); in der Schweiz außer 
den genannten alle Kantone. 

c) Oder es heißt einfach "unzüchtige Handlungen öffentlich vornehmen" 
Italien Entw. 1869, Holland in 451, England-Amerika (Stephen 190). Zürich 
seit 1897, Schweizer Entw. seit 1903, Bayern Pol. 96 bei Vorträgen und 
Liedern, Spanien Entw. 1885, 623, Belgien in der loi Woeste 1905. 

4. Aufs engste hiermit zusammen hängt die Frage, wie die den Erfolg 
habende Handlung zu charakterisieren ist, da sie doch zu der Verletzung 
geeignet sein soll. Bei der ersten Gruppe ist es unnötig, sie noch besonders 
zu charakterisieren. Und doch wird sie meistens ausdrücklich als "unzü~htig" 
bezeichnet 1); bei der dritten ist die Handlung jedenfalls als die Sittlichkeit 
angreifend zu bezeichnen. Bei der zweiten könnte man sagen: "In sitt
licher Hinsicht Ärgernis erregen", aber auch hier bezeichnet umgekehrt der 
Gesetzgeber überall das Mittel als "unzüchtig". Der Unterschied ist über
aus wichtig! Bei der ersten Gruppe wird an die Verletzung der allge
meinen Sittenordnung gedacht; das Mittel braucht nicht in sich unzüchtig 
zu sein; es kann vielmehr sehr gut durch die Art seiner Verwendung die ' 
Sittenordnung angegriffen werden (so wird überall der eheliche Beischlaf ' 
hierhergezählt, sobald er öffentlich vorgenommen wird). Wo aber das Mittel 
notwendig unzüchtig ist, da muß man zu der Hypothese der "relativ u~züch
tigen Handlungen" seine Zuflucht nehmen (s. oben § 17, S. 83f.). Aber ander
seits deutet uns der Ausdruck "wer die ~ittlichkeit verletzt" so wenig wie 
der der dritten Gruppe an, ob ein bestimmter einzelner verletzt sein müsse: 
die Sittenordnung wird auch durch Handlungen verletzt, die niemand direkt 
wahrnimmt. Es bedarf schoil einer sehr künstlichen Interpretation, um 
hierbei zu sagen, es müsse die Handlung unmittelbar das Sittlichkeitsgefühl 
andrer verletzt haben. Die zweite Gruppe vermeidet den Fehler, indem 
sie ganz entschiAden bei irgend jemandem ein "Ärgernis" verlangt. Aber 
wo das Wort "unzüchtige Handlung'" gebraucht wird, da ist wieder das 
Bedenken vorhanden, daß diese hier etwas anderes als bei den Angriffen 
auf eine Person bedeutet. 

5. Ebenso schwierig ist die Frage, wie das Moment der Öffentlichkeit 
zu fassen ist. 

a) Klar ist die Fassung im letztgenannten Fall (3 c) 2) ; , 
b) oder es muß die unzüchtige Handlung an' öffentlichen Orten b~zw. 

der Öffentlichkeit ausgesetzt vorgenommen sein, wobei dann einerlei ist, 
bei wie vielen Personen Ärgernis erregt oder die Sittlichkeit verletzt ist 3) ; 

1) In den früheren deutschen Gesetzen zumeist, in Österreich zwar die Hand
lungen, nicht die Darstellungen! Belgien, Spanien, Dij,nemark "uterligt forhold"; N or
weg'en "utugtig adfaerd in handling'''. 

2) England "in the presence of more than one person". 
8) So in Bayern 1861, Baden, Hessen, Österreich Entw. (?), Belgien, Italien, 

Norwegen 212, 376, Luzern, Basel 98, St. Gallen 176, Genf 212 (zweifelhaft England). 
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c) .Oder es heißt, es müsse die öffentliche Sittliehkeit verletzt, ein 
öffentliches Ärgernis gegeben sein 1); 

d) -.Oder endlich es heißt "öffentlich die Sittlichkeit verletzen", so daß 
man wühl am besten darunter "der Allgemeinheit ausgesetzt" versteht. 2) 

6. Auf der subjektiven Seit~ verlangen ~~st alle Gesetzge~~ngen 
Vürsatz d. h. das Bewußtsein der Unzüchtigkeit, Offentlichkeit, des Arger
nisses ~. dergl. Eine besündere Absicht schließt in England ausdr~ic~
lieh 14/15 Vict. cp. 100 s. 29 aus (im Gegensatz zu dem Fall d~r Belas~l
gung einer Frau, - s. üben IIId), - ebensü?anada : 7~4, ,:ahren~. SIe 
Kühler, GA. 45, 206ff. entschieden fordert. Mit Fahrl~sslgkeIt begnugen 

I sich Frankreich allgemein und höchst auffallenderweIse (GarQün 127ff., 
bes. 133 zu Art. 330 - natürlich verlangt der Kassatiünshüf "sehr grüße" 
Vürsicht dabei - NI'. 139 daselbst!) UQd Italien für Art. 490 gegenüber 338. 
Der hülländische Entwurf van der Linden 1900 wüllte b,ei der Verletzung 

! der privaten Ehrbarkeit culpa genügen lassen (~oeli~hting 134). Daß ~~n 
Vürsatz fordern und sich damit begnügen muß, 1st mIr klar. Ganz unnütlg 
ist natürlich, daß die Handlung dem erregten Geschlechtstrieb entsprang .Oder 

I ihn erregen soll. (Dazu üben § 17 Irr 4, S. 82.) 

7. Einige Besünderheiten enthalten die Gesetze von Baden, das 
359 einen Antrag' der Pülizeibehörde zur Bestrafung fürdert, - N ürwegen, 

I das 212 3 die Handlung in Gegenwart vün Kindern unter 16 Jahr~ besünders 
nennt und ganz verkehrterweise mit dem sünstigen Tatbestand. dIeses Para~ 
graphen verbindet - Belgien, wü nach der lüi Wüeste 386 dIe StrafeI~ bel 

I Begehung in Gegenwart v?n Minderjä~rig~n yerdoppelt werden; dIeser 
letzten Bestimmung könnte leh gern zustImmen. 

V. Prüfen wir unsern Tatbestand, so beobachten wir eine sehr schwer
fällige Entwicklung. gffenbar ist. der ~llgemeine.: se~r u.nbesti~mte Gru~d
gedanke der, daß die OffentlichkeIt freI vün U nzuchtl?keIte.n SeIn s.Olle .. Es 
süll die Gefahr ausgeschlüssen sein, daß man unwIllenthch Zeuge emer 
sülchen ist. Dem entspricht am einfachsten der Tatbestand üben IV, 3 c, 
wü keine Rücksicht auf Ärgernis .Oder Verletzung vün Personen genom~en 

I ist. Wü es heißt "wer die Sittlichkeit verletzt", da ist schon der Z:Velfel 
vürhanden üb ein einzelner wirklich verletzt sein müsse .Oder nur dIe all
gemeine Sittlichkeits ordnung. Ist neben der Sittlichkeitsverletz~ng nüch das 
l\Iittel ausdrücklich als unzüchtig bezeichnet, da kann man ZWeIfeln, üb nur 
eine allgemeine Gefahr .Oder eine bestimmte Verletzung ei~es ~inzeln~~ vür
liegen süll. - Offenbar aber wollen den .ein~eln~n, de~ SIch m der ~ffent
lichkeit bewegt, jene Gesetze schützen, dIe em Argerms-erregen an üffent-

1) Württemberg, Hannover, Preußen, Hamburg', B~emer ~n.tw., Ungarn, Däne
mark Schweden - ähnlich in Bayern 1822, Sachsen ]838, Thurlll~en 305, Sachsen
AltenburO" BraunschweiO" Österreich 516 und zumeist in der SchweIz. 

2) R'StrGB., Sachs~~ 1855, Frankreich, Holland 239, Port~gal 390. G enf ~agt: 
"Quiconque, avec intention, aura outrage les mceurs par des actIons blessant pubhque
ment et directement la pudeur." 
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lichen Orten verlangen.1
) Wegen der Klarheit dieses Gedankens halte ich 

diese Fassung für einen Fortschritt gegenüber der vürhergehenden. 

Aber freilich fragt es sich nüch sehr, üb überhaupt jemand verletzt 
werden müsse. Vielmehr kann auch der Gedanke der Gefährdung, der Ver
letzungsmöglichkeit berechtigt seih. 8.0 ' begegnet uns auch .Oft in Literatur 
und Rechtsprechung der Satz, daß trütz der Ausdrücke "die Sittlichkeit 
verletzen, üutrager les mamrs (la pudeur), ein Ärgernis geben" usw. die 
Gefährd ung, die Möglichkeit der Beleidigung, genüge.2) 

Freilich wird kaum in der Praxis ein Unterschied sein, denn auch 
beim Gefährdungsdelikt wird irgend ein "verletzter" Zeuge zur Anzeige
erstattung da sein müssen. Aber es fragt sich düch, üb der in der Be
strafung ,sü viel weiter gehende Standpunkt des Gefährdungsdelikts berechtigt 
ist. Ich _möchte das im Hinblick auf die Bedenken einer zu weitgehenden 
Beschränkung der Bewegungsfreiheit verneinen, alsü im Ergebnis das heutige 
deutsche Recht für das richtige halten. . 

J edüch würde i~h dabei die Fassung ändern und nüch bestimmter . 
sagen: "Wer öffentlich das Sittlichkeitsgefühl andrer verletzt." 3) Und zwar 
muß das in einer Weise gesehehen, die nicht nur bei einem krankhaft 
prüden Menschen, sündern bei allen gesund veranlagten als verletzend, "un
züchtig" gilt, alsü durch unzüchtige Handlungen .Oder W ürte .Oder aber durch 
Handlungen, die zwar an sich nicht unzüchtig sind, die aber in unzüchtiger 
Art vürgenommen werden. Hier ist der nürwegische Ausdruck der beste: 
"durch unzüchtiges Verhalten in Handlung .Oder Würt."4)5)ö)7) 

1) Baden, Bayern 1861, RStrGB., Basel, Tessin, St.-Gallen, Österreich Entw. 
2) Für Frankreich sehr weitgehend die Praxis und Literatur, Garyon Art. 330, 

21-23, 55-71! Italien, Corte di Cassazione, z. B. Riv. Penale, 59, 44. - Holland 
451, Dänemark nach Goos I 294f.; früher für Preußen Oppenhoff (5) zu § 150 
NI'. 9; für das RStrGB.: v. Schwarze, Kommentar; Reiffel, GA. 39, 6; Scholl, 
ZStrR. 13, 279 und andere gegen die gern. M. (Olshausen 5). 

3) Über die Unbestimmtheit des Begriffs Ärgernis, scandalo, siehe Carrara, 
Programma § 2951. 

4) Daß die Handlung unmittelbar, nicht bloß das Gerücht von derselben das 
Gefühl verletzen muß, sollte klar sein; verkehrt ist daher die österreichische und 
frühere Zürcher Praxis: österr. Kassationshof 22. Juni 1900, Slg., N. F. II 2491; 
Kohler, GA. 45, 175-218; v. Lilienthai, SchwZStrR. 10, 55ff. Am schärfsten ist 
hier die Fassung in Genf (s. oben). 

5) Aus dem Gedanken einer Gefährdung der Moralität ist auch die Qualifikation 
bei Handlungen gegen Jugendliche durchaus zu billigen. Der bayrische Entw. 1822 
Art. 268 sagt ausdrücklich: "öffentliches Ärgernis oder Gefahr der Verführung". 
Ebenso Schweden Kap. 8-13 (nicht Finnland!) und Rußland 1903. 

6) Verkehrt ist der mehrfach begegnende Gedanke, daß dieser Tatbestand den 
übrigen Sittlichkeitsdelikten subsidiär sei. Z. B. Garraud, Traite 1808 2b; C. P. 
Italiano 338; Spanien 456. 

7) Eine R~.ihe von Gesetzen bestrafen viele Tatbestände nur dann, wenn durch 
sie öffentliches Argernis erregt wird, so z. B. den Konkubinat, den Inzest, die wider
natürli~he Unzucht. Das ist ein ganz selbständiger Gedanke, dessen Berechtigung 
nur beIm einzelnen Tatbestand geprüft und wohl nicht durchweg bejaht werden 
kann. Es erscheint dann die Strafverfolgung nur gerechtfertigt, wenn eine erheb
liche, größere Zahl von Personen durch das Delikt in Mitleidenschaft gezogen ist. 

Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Bd. IV. 
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IV. Schluß. 
§ 36:; 

Der Strafantrag. 

1. Man kann die Auffassung des Gesetzgebers von der Natur und 
Bedeutung der Sittlichkeits delikte nicht ganz verstehen, wenn man nicht 
weiß, inwieweit. er die Bestrafung von der Stellung eines Strafantrags 
der verletzten Person (bezw. ihrer Gewalthaber und Vertreter) abhängig 
macht. Wenn ein Sittlichkeitsdelikt nur auf Antrag, plainte, querela, klachte 
(holl.) , begjaering (norw.), instancia und denuncia (span.) verfolgt wird, dann 
stellt das Gesetz das Interesse des Verletzten über das Allg'emeininteresse 
und schont den Täter, der vielleicht im höcn.sten Maße gefährlich ist. Es 
möchte scheinen, als ob die Neuzeit die Verfolgung' von Amts wegen als 
Regel auch hier ausbildete. Aber dem ist nicht so: die neuesten Gesetze 
verlangen in weitem Umfange das Vorhandensein eines Strafantrags. Da
bei ist aber kein einheitlicher Zug zu finden . . Sehen wir vom Ehebruch ab 
(der für sich oben § .19 besprochen wurde), so ist allerdings die E n t
führung so ziemlich überall und in vollem Umfange Antrag'sdelikt. 1) Im 
übrigen herrscht bunteste Verschiedenheit, wobei auch keine Gruppen und 
keine einheitliche Richtung zu erkennen sind. Die englisch-amerikanischen 
Rechte können weg'en ihrer Verfolgungs art nicht hier mitgerechnet werden. 
Abo'esehen davon aber kemit das romanische Recht ebensogut Gesetze mit ö 

weitgehendem Antragssystem (Italien, Spanien, . Portugal, Waadt, Wallis, 
N euenburg, Fi'eiburg) 2), wie solche mit sehr großer Beschränkung darin 
(Frankreich, Genf) 3), ja sogar vollen Ausschluß jedes Antrags in Belgien. 
Ebenso ist es im germanischen Recht: die früheren deutschen Landesgesetze 
kannten sehr weitgehende Antragsbestimmungen, abgesehen von Sachsen 4) 
und Hessen. Preußen gab erst 1850 das Antragserfordernis bei Unzucht 
wider Willen auf 5) und kannte es im Gesetz nur bei der Verführung des 
§ 149, - während bei der Entführung in § 209 das französische Recht 
aufgenommen war. Das RStrG B. kannte wieder überall das Antrags
erfordernis, außer bei § 174, - um es 1876 auf die §§ 179, 182, 236, 237 

1) Nicht in Belgien. In Frankreich 356, Waadt, Wallis, Bern, Genf nur, wenn 
eine Ehe nachfolgte. In Dänemark 175 nur bei der Entführung aus elterlicher Ge
walt ähnlich früher in Sachsen 1855, 188-192; in Tessin 260 nur bei Zurückgabe der 
EntfÜhrten, im Schweizer Entw. bei 11~, 113, aber nicht bei der Kindesentfüh-
rung' 114. . 

2) Italien 336 (nach dem Vorgang des sizilianischen Gesetzes, gegenüber Tos
cana) bei fast allen Angriffsdelikten, 344 bei Entführung, 348 sogar bei Verkuppelung 
der Ehefrau. Spanien 463 (Entw. 1885, 509 ähnlich), aber mit Trennung: förmlicher 
Antrao' nur bei Verletzung eines Treuverhältnisses und Vei'führung (Estupro), sonst 

Ö 2 -nur Anzeige. Portugal 399 überall außer bei Angriffen auf Kinder. Neuenburg 7;" 
280, 282 sogar bei Sodomie, die anderen genannten Kantone wesentlich bei gewalt
samer Unzucht. 

3) Nur bei Entführung, s. oben. 
4) Wächter, Abhandlungen 1, 298ff. 
5) Goltd. Mat. V zu § 144. ' 
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einzuschränken. 1) Osterreich kennt den Antrag nur bei § rm5- des Gesetzes 
(Verführung durch Bedienstete), im Entwurf folgt es de~ RStrG B. (VII. 
198, 457, 243), dagegen Ungarn hat ihn überall (§ 238), sogar bei Blut-. 
schande der Geschwister (244, Antrag der Eltern). Holland ' schränkt ihn 
selbst bei der 'Verführung ein (§ 245, nicht 247) 2). Dänemark kennt ihn 
auch nur bei Verführung neben der Entführung, dagegen Schweden und 
Finnland haben ihn in weitem Umfang, und Norwegen fordert ihn ebenso 
?ft.

3
) Der Sc~we.izer Entw. hat ihn bei der Verführung wohl nur vergessen 4); 

In der SchweIZ 1st da.s Antragserfordernis sonst selten.5) Endlich in Rüß
land war im Entw. überall ein Strafantrag erforderlich 6), während das Ge-' 
setzbuch selbst diese Frage gar nicht berührt. 

II. Eine Reihe von' Gesetzesmaterialien lassen uns stets die gleichen 
Erwägungen für ' und wider das Antragserfordernis finden . . Immer wieder 
wird zu sei~len Gunsten nur das eine angeführt, daß die verletzte Person, 
besonders dIe Frau, oder deren Familie ein Geheimhalten und Vergessen 
des großen Leids vorziehen müßten, während dagegen immer wieder das 
Bedenkliche eines Abkaufens des Antrags durch den Wohlhabenden und die 
Gefahr der Freilassung der gefährlichsten Elemente betont wird. 7) 

Bei einer Prüfung dieser Frage werden wir uns wohl im allgemeinen 
auf den zweiten Standpunkt stellen müssen; denn ' der erste übersieht völlig 
das Allgemeininteresse an der Verfolgung der SittliChkeitsattentäter, sowie 
daß es nach der Erfahrung schon regelmäßig die verletzte Person oder bei 
Kindern deren Vertreter ganz in der Hand hat, ob der Angriff als solcher 
charakterisiert und bekannt werden sol1.6) Nirgendwo begegnet man übrigens 

1) .Die ~otiv~ zu §§ 176, 177 sind sehr kurz, Sten.-Ber. I. Legisl.-Per. 1870, 
Bd. 3, ?6. BeI Entfuhrung kam der Antrag erst durch den Abgeordneten v. Franken
berg 111S Gesetz (Sten.-Ber. Ir 6(0). Die lebhafte Debatte mit dem AntraO' Stumm 
auf Streichung des Antrags und den Reden v. Schwarze und v. Kirch~ann für 
seine Einfügung s. Sten.··Ber. II 641, 1171. Für das Gesetz 1876 s 0 Meves Die 
Strafgesetznovelle" , Erlangen 1876. S. auch GS. 24, 472 ff. " , " 

2) S. Smid t S. 309 ff. . 
S) 191 bei Drohungen, nicht bei physischer Gewalt 198 bei Mißbrauch der 

Abhängigkeit und Not (nicht 199!), 194, 198 bei Verfi:i.hn~nO', 2.17 bei EntführunO' 
sogar 200 bei einfacher Kuppelei, 210 bei Eheweigerung, 212

0 
bei Ärgernis! Ö, 

4) S. Kommissionsverhandlungen II 187 ff. 
5) Zürich hat es 1897 stark beschränkt, . s. § 113 neu. Außer den schon auf

g~führte~ Kantonen sind wesentlich noch zu nennen Solothurn §§ 95, 98 und bei 
Kmdenmßbrauch außerdem Thurgau 106, Basel 94. S. Stooß, Grundzüge II 214 
220; Bsrodbeck, Schw. Z. f. StrR. ],493; Kronauer , ebenda 5, 202ff. ' 

) Mayer, GA. 34 a. a. O. Geyer, Zeitsehr. f. Strafrechtsw. 6, 600. 
7) S. außer den schon angeführten Stellen noch: Hessischen Ausschußbericht 

360~f., Pr~ußen, ~erhanqlu~gen des ständischen Ausschusses 1848, 3, 467- 482, für 
It~l:en Cnvellal'l 492ff., o41ff. (sehr lebhafte Besprechungen! Lanza , Suppl. aHa 
Rlvlsta Penale 5, g32; Lacointa, Rev. Penit. 12, 18S8, 830), für Norwegen Motive 
1896, 134 f., für ~still;'reich, StenogI'. Prot. des Abgeordnetenhauses VIII. Sess. zu 
NI'. 704 S. 51 (XI zu 210 S. 249). 

8) Das alte Erfordernis, daß bei Ge'waltangriffen die Angegriffene sofort sich 
laut beklagen müsse, gilt trotz aller seiner Bedenken in der Praxis heute noch in 
weitem Umfang. S. Blackstone IV 211. 
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dem Gedanken, d~ß erst der Strafantrag erkennen lasse, ob ein Angriff 
wirklich vorliege; offenbar empfindet jeder Gesetzgeber mit Recht, daß ein 
solcher Satz viel zu weit ginge. Daß es ihm wesentlich auf Schonung der 
Gefühle der verletzten Person gegenüber der Öffentlichkeit ankommt, geht 
auch daraus hervor, daß vielfach ein Antrag nicht gefordert wird, wenn 
die Tat öffentliches Ärgernis erregte, übrig'ens ein Beweis für die große 
Rücksicht, die der Strafgesetzgeber auf das Volksgefühl nimmt.1) Nur die 
ziemlich allgemeine Bestimmüng, daß bei schweren Folgen des Delikts ein 
Antrag nicht zu fordern ist, beweist Rücksicht auf die Gerährlichkeit des 
Täters. Ebenso ist eine Berücksichtig'ung des Gemeininteresses in der Be
schränkung oder dem Verbot der Zurückziehung des Antrags zu finden. 2) 

Geht man auf die einzelnen Delikte ein, so ist unter allen Umständen 
der Strafantrag abzulehnen bei dem Mißbrauch eines Treuverhältnisses , da 
es auf dessen Reinheit ohne Rücksicht auf die Interessen des Verletzten 
ankommt. 3) Wenn ihn Norwegen 198 bei Mißbrauch von Abhängigkeit und 
Not verlangt, so geht auch das zu weit, da es von der angegriffenen Person 
fast Unmögliches verlangt und damit die Strafdrohung illusorisch macht. 
Ebenso muß der Mißbrauch von Kindern und von Geisteskranken von Amts 
wegen verfolgt werden, denn der Staat muß diese Frevel im Allgemein
interesse aufs schärfste verfolgen; hier würde überdies die Erwägung, ob 
ein Antrag zu stellen ist, den Vertretern zu überlassen sein, was noch be
denklicher ist. Bei den Angriffen wider Willen und auf Bewußtlose und 
Wehrlose wird das praktische Verhältnis mit oder ohne Antragserfordernis 
(bezw. der Voraussetzung des öffentlichen Ärgernisses) ziemlich dasselbe 
sein. Doch legt der Strafantrag dem Verletzten eine Last, dem öffentlichen 
Verfolger eine Zurückhaltung auf, die den Übeltätern zugute kommt. Daher 
kann hier, wo der Ehre der Angegriffenen nie durch den Angriff zunahe 
getreten ist, ein Antrag' nicht in Frage kommen. Anders mag das nur bei 
der Verführung und Entführung sein: bei jener und bei der Entführung eines 
Einwilligenden spielen die sinnliche Schwäche der angegriffenen Person, so
wie durchaus nicht immer zu verdammende soziale Verhältnisse eine solche 
Rolle, daß man wohl den Antrag als Beweis für die Strafwürdigkeit fordern 
darf. Bei der Entführung wider Willen könnte die gleiche Erwägung wie 
bei der Unzucht wider Willen gelten. Aber hier mag allerdings die Rück
sicht auf die privaten Verhältnisse das Antragserfordernis rechtfertigen, da 
auch diese Entführungsart vielfach nur in solchen Verhältnissen begründet ist. 

1) ALR., Hamburg, Württemberg, Braunschweig, Hannover, Baden; Italien, 
Spanien, Waadt, Wallis, Freiburg, Zug. Nur in Braunschweig und Spanien ersetzt 
die publica fama den Antrag auch bei Entführung, in Spanien aber wegen der all
g.~meinen Bestimmung, daß diese bei Hilflosigkeit des Verletzten den Antrag' ersetzt. 
(Ahnliches in Portugal 399.) 

2) Beschränkung in Italien, Holland. Verbot im RStrGB., Norwegen, Portugal, 
Ungarn. 

3) Nur in Württemberg 298, Braunschweig' 191, Spanieil 458/463 bekannt. 
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§ 37? 

Der Einfluß einer nachfolgenden Ehe auf die Bestrafung. 

I. Bei einer Rejhe von Straftaten kann es vorkommen, daß der Täter 
das angegriffene Opfer nach der Tat ehelicht. Es ist ja wohl auch heute 
noch nicht so selten, daß ein geschlechtlicher Verkehr in mehr oder minder 
stürmischer Weise der Ehe vorherg'eht. Gewalt, Verführung, Entführung 
jeder Art, auch Schändung und Unzucht in einem Treuverhältnis können 
ganz wohl einer durchaus von sittlichem Geiste erfüllten Ehe vorhergehen, 
ebenso wie ein Konkubinat Vorläufer der Ehe sein kann. Umgekehrt kann 
auch eine Unzuchtstat begangen sein und nun eine Ehe geschlossen werden, 
nur um größeres Unheil zu vermeiden, aber diese Ehe selbst ist schlimmer 
als das vorhergehende Verbrechen. Soll nun die nachfolgende Ehe auf die 
Bestrafung der Tat Einfluß haben? 

11. Die Gesetzgebungen behandeln die Frage sehr verschieden! 1) 
a) Bei Unzuchj:, wider Willen gestatten der folgenden Ehe einen Ein

fluß Italien 352, Ungarn 240, Portugal 400, Spanien 463, Norwegen 214 bei 
Drohungen, nicht bei physischer Gewalt, Finnland 25, 14. -

b) Bei der Schändu~g tun es: Italien 352, Ungarn 240, Norwegen 214, 
Finnland 25, 14. - - . - . 

c) Bei Mißbrauch eines Autoritätsverhältnisses : Italien, Spanien 463, 
Dänemark 166 (nicht aber 167!); in Holland stand 1881 hier auch eine 
Bestimmung, die aber durch das Gesetz vom 15. J an. 1886 wieder fiel 
(Smidt 321-331). 

d) Bei der Verführung: Italien "352, Portugal 400, Tessin 252, Nor-
wegen 214, der Schweizer Entw. 127, 128, einige amerikanische Staaten 
(Penns., Ind., Mich, N.-Y., Jowa, Texas).2) 

e) Hauptsächlich hat die folgende Ehe bei der En_tfültrung Bedeutung, 
und zwar fast in allen Gesetzen, auch wo sie sonst nicht berücksichtigt wird, 
auffallenderweise nicht in Sachsen 1855 (anders 1838), in Ungarn und in 
Norwegen.3) 4) -

II!. In Einzelheiten sind aber . die Gesetze sehr verschieden: 
. a) Es ist fast immer nur von der Ehe des Täters die Rede nur - , 

Italien sagt "des ~chuldigen"; aber es wird gewiß auch die Ehe eines An-
stifters oder Gehilfen wirksam sein können, freilich dann nicht für alle Be
teiligte, wie das bei der Ehe des Täters selbst zwar selten ausdrücklich 

1) Über das Gemeine Recht siehe Heffter § 433 nebst Zitaten' Wächter 
Abhandlungen I 180. ' , 

2) Mc Olain 1116; Barrows, New Legislation 108. Das alte enO"lische Recht 
s. in Blackstone IV 211. b 

H) Für RStrGB. 238 siehe ganz interessant die 2te Beratung im Reichstag, 
Sten.Ber. Bd. II 670. 

4) Ab und zu hindert nachfolgende Ehe auch sonst die Strafe, z. B. bei der 
Blutschande entfernt Verwandter, Württemberg Pol. 45, bei Verschwägerten Finn
land 20, 5. 
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nach den Gesetzen, aber ziemlich übereinstimmend nach der Rechtsprechung 
der Fall ist. 1)' 

b) Daß die Ehe innerhalb eines bestimmten Zeitraumes geschlossen 
I sein müsse, um wirken zu können, sagt kein Gesetz. Das ist ein mehrfach 
bedauerter Fehler. Die verschiedenen Bestimmungen, daß sie vor , der 
Strafverfolgung oder vor dem Urteil erfolgen müsse, helfen ihm nicht ab; 

: einige Gesetze lassen selbst eine der Verurteilung folgende Ehe auf die 
Strafe einwirken. 2) 3) 

c) Entweder hindert nun die Ehe jede Strafverfolg'ung und hebt jede 
Strafe auf: Italien, Spanien, Portugal, Tessin, Ungarn, Sachsen 1838 und 
Norwegen. 

d) Oder sie gestattet nur eine Strafmilderung oder einen Erlaß durch 
'den Richter: so in Schaffhausen 171, -fm Schw~ize~'_ E;twurt ~~ der Ver-
führung_ 127, 128. -

e~ Oder nach anderen Gesetzesbestimmungen (also 'bes. im französisch
belgischen und deutschen Rechte) muß die Ehe vor einer Verfolgung oder 
Bestrafung erst wieder aufgehoben oder für nichtig erklärt sein 4), manch
mal ist dann noch der, sonst nicht geforderte Strafantrag vorgeschrieben. 

IV. Prüfen wir diese Bestimmungen, die zum Teil altes Recht dar
stellen und wesentlich dem kanonischen Recht entstammen (c. 1, 2, X de 
adulter. 5, 16), dann finden wir si~ ' nur zum Teil berechtigt. Unberechtigt I 

ist die - weitg'ehende ab~ straf~ufhebende Wirkung' der Ehe, die auf
fallenderweise selbst der so vorsichtige nor,vegische Gesetzgeber ohne Be
denken annahm. 5) Denn der Täter kann oft auf diesen Ausgang spekulieren, 
umgekehrt auch die Frau damit rechnen; es kann die - vielleicht erst 
ganz spät eingegangene, vielleicht förmlich erzwungene Ehe absolut unmora
lisch sein; das Interesse der Allgemeinheit kann nicht durch das oft frag
würdige Interesse der Frau aufgehoben werden. - Nach dieser Richtung 
kann nur die dem Richter freie Hand lassende Bestimmung' des Schweizer 
Entwurfs (111, d) als zulässig erkannt werden. - Eine etwa zu befürchtende 
Härte wird durch das Antragsrecht bei Verführung und durch die praktische 
Gestaltung der Verhältnisse im Leben vollauf genügend gemildert. 6) 

Richtig ist nur die Bestimmung, daß keine Bestrafung eintritt, während 
I eine Ehe besteht. Und zwar muß klar gesagt sein, daß die Verfolgung 
I gegen keinen der Teilnehmer möglich ist, sowie daß nicht nur die Ehe des ' 

1) Garraud 1996. Belgien 371 ausdrücklich. 
2) Italien, Spanien, Tessin, Sachsen lK38, Norwegen, Portugal. 
3) Sachsen IH38 verlangte "freiwilliges" Eingehen der "beabsichtigten" Ehe. 

Auch St. Gallen läßt nur die bei der Entführung "beabsichtigte" Ehe gelten. 
4) Finnland: der Rückgang der Ehe muß nachgesucht sein. 
5) Auffallend ist, daß stellenweise in den Motiven die Einrichtung streng ver

urteilt wird (l8~6) Bo, 199. S. auch Lammasch, Zeitschr. f. Strafrechtsw. 14, fl21. Sie 
galt in Norwegen früher selbst bei Notzucht. Kap. 18, 6. _ 

, 6) Ich verstehe nicht, daß Gar I' au d § ] 844 ein Anhänger der italienischen 
Bestimmung ist. Vergl. dageg~n Carrara, Programma § 1487. Ganz oberflächlich 
Cri vellari S. 612-619. 
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Haupttäters , sondern auch des Destinatärs des Verbrechens (bei der Ent
führung) die Strafe hindert.1) Die Bestimmung über die Entführung auch 
auf die Verführung auszudehnen, damit nicht etwa die Gewalthaber der 
"Verführten" deren Ehe stören könnten, erscheint mipraktisch; denn es wird 
nur dann der Minderjährigen die Eheerlaubnis gegeben werden, wenn keine 
Bestrafung beabsichtigt ist. Hier ist aber die Schweizer Bestimmung ganz 
brauchbar. 2) 3) 

Bei der g'ewaltsamen Unzucht, der Schändung, dem Mißbrauch eines 
Treuverhältnisses geht die Bestimmung viel zu weit: auch hier mildert das 
Leben die anscheinende Härte, die der abstrakte Gesetzestext enthält. Ist 
aber eine Strafe nötig, dann darf die Allgemeinheit nicht auf sie ver
zichten. 

1) Zu eng RStrGB. 238, s. aber Geyer, Holtzendorffs Handbuch 3, 618; Schütze 
418 11 ; v. Schwarze zu 238; dagegen Olshausen No. 3 zu 238. 

2) Damit ein Konflikt mit BGB. 1304 Abs. 2 vermieden werde. 
3) Interessant Texas, Gesetz 1. April 1903 NI'. 136 und Jowa: hier kann das 

Strafverfahren wieder aufgenommen werden, wenn der Mann die Frau innerhalb zweier 
Jahre wieder verläßt oder mißhandelt. 
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Die Beleidigung. 
(Abschnitt 14 des 11. Teiles des RStrGB.) 

I. Einfache Beleidigung. 
(§ 185 RStrGB.). 

Bearbeitet VOll Professor Dr. Liepmann, Kiel. 

Abkürzungen: 

ALR. = Allgemeines Landrecht für die preußischen Staaten. BGB. = Deut
sches bürgerliches Gesetzbuch. E = Entscheidungen des Reichsgerichts. G. = 
Der Gerichtssaal. GA. = Goltdammers Archiv für Strafrecht (jetzt herausgegeben 
von Kohler). HH. = v. Holtzendorffs Handbuch 'des deutschen Strafrechts in Einzel
beiträgen, 1871-77. O. = Oppenhoffs Rechtsprechung' des preußischen Ob er tribun als. 
R = Rechtsprechung des Reichsgerichts. St. = Stengleins Zeitschrift für Gerichts
praxis und Rechtswissenschaft. Sb-GB. = Deutsches .Strafgesetzbuch. Z. = Z ei t
schrift für . die gesamte Strafrechtswissenschaft. Lehrbücher und Kommentare sind 
nur mit dem Namen der Verfasser bezeichnet. Die Zitate der ausländischen Literatur 
sind im § 2 (S. 279 ff. ) bei der Darstellung der Bestimmungen des betreffenden Landes 
angegeben. 

Einleitung. 
Die Aufgabe. 

I. Die Beleidigung ist im folgenden darzustellen, nicht als Gegen
stand der Strafrechtswissenschaft, sondern nur soweit sie einen vom StrG B. 
besonders geregelten Tatbestand enthält. Damit sind der Unter
suchung Schranken nach drei Richtungen gezogen: 

1. Die geschichtliche Entwicklung kann nur dort Berücksichtigung 
finden, wo ihre Kenntnis für das Verständnis des geltenden Rechts unent
behrlich ist. Daher ist von jeder Darstellung auch nur des Weges, der von 
der gemeinrechtlichen Injurie zu der Beleidigung des deutschen StrGB. 
geführt hat, Abstand zu nehmen. Nur das hat man sich klar zu machen, 
daß dieser Weg bestimmt wird durch den Gegensatz zwischen Beleidigung 
und der römischen injuria. Die injuria ist nicht Angriff gegen die Ehre!), 
dessen quellenmäßige Ausgestaltung daraus zu verstehen sei, daß die Römer 

1) Das ist die Auffassung der gemeinrechtlichen Theorie und Praxis: vergl. 
Thomasius, De Actione injuriarum (1735); Quistorp, Grundzüge des deutschen 
peinlichen Rechts, 4. Auf I. (1789) Bd. I § 305. Aber auch Web er, Über Injurien und 
SChmähschriften, 4. Auf I. 1820 übernimmt sie ungeprüft trotz seines Strebens, die 
gemeinrechtlichen Übertreibungen eInzudämmen. 
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einen besonderen, von der deutschrechtlichen Auffassung ver
schiedenen Ehrbegriff hatten.1) Sie ist vielmehr ein Sammelname für 
alle, nicht besonderen Deliktsgruppen unterstellten, Angriffe auf die 
rechtlich anerkannte Persönlichkeit, der in sich neben Ehrenbeleidi
gung (convicium, infamatio) einfache Körperverletzungen, Hausfriedensbruch, 
Angriffe auf die Geschlechtsehre und chikanöse Störungen unserer persön
lichen lVIachtsphäre der verschiedensten Art umfaßt. 2) Im Geg'ensatz zu 
diesem Tatbestand war die Beleidigung im ursprünglichen deutschen Recht 
lediglich Ehrverletzung und zwar sowohl Kränkung des Ehrgefühls 
wie Gefährdung des guten Rufes. 

Diese bis zur Rezeption deutlich auftretende Eigenart 3) mußte begreif
licherweise verfälscht und entstellt werden durch die Übernahme des aus 
völlig anderem Gedankenkreise erwachsenen römischen Injurienbegriffes. 
Zwar behielt die deutschrechtliche Auffassung, daß die Beleidigung als An
griff auf die Ehre zu charakterisieren sei 4), auch jetzt noch ihre Geltung 
(die Eigenart der römischen injuria ist ja im Grunde erst seit Mommsen 
sichergestellt): da aber .die Quellen und ihre Verarbeitung durch die italieni
schen Kriminalisten eine Fülle von Handlungen zur injuria rechneten, die 
nichts mit der Ehre zu tun hatten, so mußte sich allmählich zwar nicht das 
Angriffsobjekt, wohl aber der Tatbestand der Beleidigung wandeln und zu 
einem, der Begrenzung unfähigen Gefüge auswachsen. Der partikularrecht
liehe . Gedanke, eine Bagatellklasse von "schlichten Scheltworten" auszu
scheiden, die nicht die Ehre trafen, und nur solche Äußerungen als "Frevel'" 
und Injurie anzusehen, die an "ere und gude gerochte" gingen" 5), konnte 
angesichts des von diesem Gegensatz ganz unberührten römischen Materials 

1) Dieser Erklärungsgrund ist hervorgehoben von Walter, Über Ehre und 
Injurien nach römischem Recht im Archiv f. Kriminalrecht, 1820, 108 ff.; Heffter, 
Die Begriffsverschiedenheit der römischen und deutschen Injurie im Archiv f. Krimin~l
recht, 1830, S. 237 ff., dann aber namentlich durch Kö s tlin, Die Ehrverletzung m 
den Abhandlungen aus dem Strafrechte, 1858 und Hälschner, System des preußischen 
Strafrechts (1868) III 197 ff. 

2) Diese Auffassung findet sich vorbereitet in den Auffassungen von Ih erin g, 
Rechtsschutz gegen injuriöse Rechtsverletzungen in seinen Jahrbüchern, 23. Bd., 155ff.; 
La nd s be r g, Injuria und Beleidigung, die aber noch in dem Bannkreis der alten 
Theorie stehen. Sie ist scharf ausgestaltet bei Mommsen, Römisches Strafrecht 
784ff.; Maschke, Die Persönlichkeitsrechte des römischen Injuriensystems, 1903 
(verg'l. auch Leonhard, Der Schutz der Ehre im alten Rom, Rektoratsrede, H:I02) 
und a.m ausführlichsten bei Thiel, Injuria und Beleidigung'. Eine Vorarbeit zur Be-
stimmung' des Begriffes der Beleidigung', 1905. . 
. 3) Vergl. zur Darstellung des deutschen Rechts namentlich Köstlin, Die Ehr
verletzung nach deutschem Recht in Zeitschrift f. deutsches Recht Bd. 15, 102ff.; 
Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte Bd. II 671 ff. und Heusler, Institutionen des 
deutschen Privatrechts I 100ff. 

4) Namentlich blieb auch die strafrechtliche Reaktion gegen die Beleidigung 
unter deutschrechtlichem Einfluß: vergl. Hälschner, Preußisches Strafrecht III 2:!4; 
Wallenrodt, Z. f. Rechtsgeschichte III (1864) 238ff.; Hälschner, GS. 1864, S. 321ff. 

5) So die Goslarischen Statuten (Ausgabe von Göschen, IH40) S. 91, 18-36. 
Die gleiche Scheidung ,findet sich aber auch sonst "fast durchgängig" in deutschen 
Stadtrechten: vergl. das Quellenmaterial bei Kö s tlin, Abhandlungen 11, und nament~ 
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seine begrenzende Kraft nicht entfalten. Und die rezipierte Idee der injuria 
war zur Uferlosigkeit verdammt. Man kann zwar, wie neuerdings Thiel 
zuerst klar ausgesprochen hat, die heterogenen Tatbestände der injuria zu
sammenfassen als Handlungen, die geeignet seien, das Selbstgefühl 
des Betroffenen zu kränken. 1) Aber damit ist wenig erreicht. Denn 
es gibt vielleicht überhaupt kein en deliktischen Angriff, der nicht die 
gleiche Wirkung hervorrufen kann. Und ferner: was ist unter "Selbstgefühl" 
zu verstehen? Versteht man darunter die Schätzung des eignen Wertes 
s chle ch thin, so kann diese dureh Ärger, Ungebühr, ja je d e noch so in
differente Handlung, die in, dem Betroffenen erkennbarer,. Kränkungsabsicht 
unternommen ist, alteriert werden: dann entscheidet also allein die sub
jektive Empfindlichkeit des einzelnen, d. h. eine Welt von unend
licher Ausdehnungsfähigkeit. Sucht man aber den Begriff zu objektivieren 
und berücksichtigt nur solche Angriffe, die nicht bloß dem eigenen Selbst
gefühl, sondern auch dem Urteil dritter gleichartiger Personen als 
verletzend erscheinen, so ist damit allerdings eine Grenze aufgestellt, der 
Ausgangspunkt der römischen injuria aber bereits verlassen. Es 
ist dann nicht mehr die Persönlichkeit, sondern, wie noch zu zeigen sein 
wird, di e Eh re, nicht mehr das Selbst-, sondern lediglich das Ehr gefühl, 
die Schutz gegen Angriffe finden sollen.2) 

Diesen Bruch mit der römischen Vergangenheit (die einzige Möglich
keit einer Präzisierung des Tatbestands) 11) hat die neuere deutsche Gesetz
gebung durchweg vollzogen. Zwar finden sich gelegentlich noch Nachklänge 
des alten Injurienbegriffes in den Partikularrechten 4), überall aber wird das 

lich in seiner historischen Abhandlung: Die Ehrverletzung' nach deutschem Recht, 
182ff. Gleiche Scheidungen finden sich im skandinavischen Recht bis zur Gegen
wart: vergl. Dänisches StrGB. von 1H66 (Beilage zur Zeitschrift XXI), § 217 und die 
allgemeine geschichtliche Entwicklung der skandinavischen Rechte bei Scheie, 
JErekrrenkelser efter norsk ret, Tidskrift for Retsvidenskab, 1903, 280-459 {I. Histo
rischer Teil). 
. 1) Vergl. T h i e I 255 ff. (Die Mängel der Schrift liegen darin, daß der Verfasser die 
Untersuchung des Ehrbegriffs vernachlässigt. Die durch die psychologischen Unter
suchungen von Lipp s bestimmten Ausführungen S. 4-21 bieten keinen Ersatz dafür.) 

2) Der von We b er namentlich versuchte Abgrenzungsversuch, das Selbstgefühl 
nur soweit zu schützen, als es Rechtsschutz verdiene oder, wie er sagt, zu dem 
"vollkommenen Rechte" .des Menschen gehöre (a. a. O. 16ff.), hilft nichts: es fragt 
sich ja gerade, wie weit dieses Recht auf Schutz reichen solle! 

S) Das sollten sich die modernen Lobredner des römischen Injurienbegriffs in 
der neuen' Ausgestaltung des Persönlichkeitsrechts zum Bewußtsein bringen. 

4) So wenn z. B. preußisches Strafgesetz 155, Österreich 498/499: die 
un befugte Geheimnis verletzung, Bra unsch weig 2W, Sachs en-AI ten burg 
19~ die Verbreitung falscher Nachrichten zur Beleidigung zählen. Vergl. zum 
preußischen StrGB. Hälschn er, Deutsches Strafrecht II 215, der diese Zusammen
stellung im preußischen SÜ'GB. damit rechtfertigt, daß damit zwar nicht "notwendig 
der sittliche Wert einer Person" d. h. im Siri-ne Hälschners seine Ehre angetastet, 
immerhin aber eine "Mißachtung der Person" kundgegeben werde, zum braun
schweigischen die Mo ti ve 294: "solche Fälle gehörten nicht notwendig zur Injurie 
im engeren Sinne, aber zu der Injurie im weiteren Sinne (!) gehört es auch 
schon nach der gemeinrechtlichen Ansicht und findet jedenfalls den passendsten 
Platz in diesem Kapitel." 
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Delikt als Angriff auf die Ehre bezeichnet oder zum mindesten durch 
seinen Tatbestand in dieser Eigenschaft kenntlich gemacht.1

) Die 
Geschichte hat also zu einem Sieg der deutschrechtlichen Auffassung des 
Delikts geführt. Nur v. Bar 2) bestreitet dieses Resultat für das deutsche 
StrG B. Er weist darauf hin, daß nirgends in dessen 14. Abschnitt das 
Wort "Ehre" vorkomme, "Beleidigung" aber nach dem Wortsinn: eine 
Handlung bedeutet, "durch welche jemandem ein Leid zugefügt" 
werde: ihr Wesen also in. der Erzeugung eines seelischen Schmerzes 
in der Person des Betroffenen liege (S. 83/84). Allein im Bewußtsein 
des modernen KuUurmenschen hat auch das Wort "Beleidigung'" zweifellos 
eine Beziehung auf die Ehre. Dazu kommt, daß die geschichtliche Ent
wicklung, die das gleiche lehrt, nicht durch die Etymologie der zufälligen 
Bezeichnung eines Rechtsb8griffs in der Gegenwart verdrängt werden 
kann, und daß auch im geltenden Recht die Natur der Beleidigung als 
Ehrenangriff durch Interpretation sicherzustellen ist. 3

) Schließlich bietet 
v. B ar-s Theorie überhaupt keine Handhaben für eine konsequente und sichere 
Durchführung.4) 

2. Dogmengeschichtliche Untersuchungen sind nur anzustelleny 

soweit sie die Interpretation der gesetzlichen Bestimmungen ermöglichen 
oder erleichtern. Freilich lehrt schon die Andeutung der geschichtlichen 
Entwicklung, daß der Tatbestand der Beleidigung keine .einfach zu greifen- . 
den, unmittelbar einleuchtenden Bestandteile darbietet. Wenn auch fest
steht, daß jedenfalls für das deutsche Recht der Gegenwart die Ehre das 
Schutzobjekt der Beleidigung darstellt, so ist damit etwas, aber nicht viel 
für die Interpretation gewonnen. 

Denn "die Ehre" gehört zu den Worten, die in unserem Bewußtsein 
Vorstellungen mannigfachster Art mit starkem Gefühlston erklingen lasseny 

deren Inhalt nur schwer aus psychologischen und kulturellen Grundlagen 
zu gewinnen und zu einer für die Gesetzesanwendung brauchbaren Begriffs
klarheit zu erheben ist. Zwei Gefahren stellen sich dieser' Begriffsbestim-
mung in den Weg. 

Die eine ist die zweifellose Mehrdeutigkeit des Wortes "Ehre". 
Es ist unzulänglich, sie lediglich zu konstatieren, im übrigen aber sich nur 

1) Vergl. z, B. Bayern (1861), § 262 (Ehrenkränkung zufügen), Thüringen 
189 (Handlungen, welche die Ehre eines anderen kränken oder nach der gemeinen 
Meinung Verachtung ausdrücken), Sachsen 239, Braunschweig 118 (in beiden 
Gesetzbüchern dieselbe Alternative, wie Thüringen), Olden burg 408 (Ehrenbeleidigung)r 
Hannover 264 (die bürg'erliche Ehre eines anderen durch tätliche Beleidigung oder 
durch ehrenkränkende Äußerung angreifen), Baden 290 (verächtlich behandeln 
oder sich ... Reden oder Handlungen erlauben, welche nach herrschender Sitter 
Volks- oder Standesmeinung als Beschimpfung gelten). 

2) v. Bar, GS. 52 (1896), 83ff. Ähnlich Heß, Die Ehre und die Beleidigung 
des § 185 Sb-GB. (1891) und Neue Thesen (1900). 

3) Vergl. unten S. 254/259. 
4) Vergl. unten S. 242 ff. 
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u~ die ~edeutung zu küm~er~, die man für "die allein .richtige" hält.!) 
DIe zweIte Gefahr besteht m emer dem Juristen besonders naheliegenden 
Vermischung zweier Gesichtspunkte. Natürlich muß die Frag'e "was ist 
Ehre?" von der anderen "wieweit verdi~llt die Ehre Schutz durch 
Strafrechtsnormen"? gesondert werden. 2) Der Kriminalist aber den . ' , 
begreIflich Kenug,. das Streben leitet, die gefühlsreiche Unbestimmtheit "Ehre" 
zu Gunsten eines scharfen und für die Strafrechtspfiege handlichen Begriffs 
zu überwinden, läßt sich leicht bei der Untersuchu:p.g der ersten Frage durch 
Erwägungen bestimmen, die erst der Behandlung der zweiten Frage zu Grunde 
zu legen sind. Die Folge dieses Vorgehens ist ein "Rechtsbegriff" der 
Ehre, der wesentliche Züge des Ehrbegriffs ignoriert, ein Rechts
begriff der Beleidigung, dem sich Tatbestände, die typische An
griffe auf die Ehre sind, nicht unterordnen lassen. Dieser Mangel, der 
gerade die fundamentalen Untersuchungen von Weber, Köstlin, Hälschner 
und Binding 3) charakterisiert, wird nicht beseitigt, sondern nur dokumentiert 
durch Ablehnung der nicht subsumierbaren Fälle mit Binding als un-

" juristisch". Denn man darf nicht außer acht lassen, daß das Recht gerade 
auf dem Gebiet der Beleidigung keine neuschaffende Macht bedeutet, sondern 
die vorhandenen Werte lediglich präzisiert, eine Theorie der Beleidigung 
also, die zweifellose Fälle des Ehrangriffes im Sinne der Allgemeinauffassung 
von sich ausstößt, die Präsumtion des Irrtums gegen sich hat. Diese künst
liche, man möchte sagen: bloß juristische Einengung des Ehrbegriffs ist das 
entgegengesetzte Extrem zu der haltlosen Überspannung des Begriffes im 
Sinne des persönlichen Gefühls. Beide aber haben nicht blQß theoretische 
und literarische Bedeutung, sondern sind in vielen Beziehungen geeignet, 
die Interpretation des geltenden . Rechts zu fälschen. Daher kann an ihnen 
nicht achtlos vorübergegangen werden. Im übrigen aber ist, unter Verzicht 
auf Detailkritik, das methodologisch gebotene und zugleich praktisch brauch
bare Verfahren einzuschlagen: die verschiedenen Bedeutungen des Wortes 
"Ehre" auf eine Einheit zurückzuführen und damit festzustellen, welche ge
meinsamen Merkmale in dieser Bedeutungsmannigfaltigkeit zu finden sind. 
Damit ist dann ein sicheres Fundament gelegt, um zu untersuchen, welchen 
Schutz das geltende Strafrecht dem Gut der Ehre zuteil werden läßt welche , 
Anerkennung das Recht der Zukunft ihm gewähren soll. 

3. Die Darstellung ist schließlich nach Möglichkeit auf die Struktur 
des speziellen Teils der Beleidigung zu beschränken. Die vielen und 
bedfmtsamen Rückschlüsse und Probleme, die der Tatbestand für die Be-

1) So z. B. Ko hIer, Ehre und Beleidigung in GA. 47 (1901) 1 ff. 
2) Grolmann hat diese Scheidung schon 1800 hervorgehoben: "Wir müssen 

. notwendig erst wissen, was man unter den Worten Ehre und guter Name versteht 
bevor wir imstande sind, uns die Frage aufzuwerfen: was für Rechte der Mensch 
in Ansehung desselben habe?" Über Ehre und guten Namen im Mao'azin für die 
Philosophie und Geschichte des Rechts, Bd. I 7. I':> 

3) Lehrbuch des gemeinen Deutschen Strafrechts. Besonderer Teil. Bd. I, 
2. Auf I. 1902, 132 ff. und derselbe, Die Ehre und ihre Verletzbarkeit, 1892. 
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handlung der allgemeinen Strafrechtsfragen aufwirft: die Fragen der 
Schuld-, Vorsatz- und Versuchslehre , der Bedeutung der Einwilligung des 
Verletzten, um nur die wichtigsten zu nennen, sind aus ' der Betrachtung 
auszuscheiden. Insbesondere ist die Lehre von Buße, Antrag und Re
torsion der besonderen Darstellung des allg'emeinen Teils!) in diesem 
Sammelwerk zu überlassen. 

11. Nicht alle Deliktsgruppen der Beleidigung, sondern nur die dem 
§ 185 unsres StrGB. e.ntsprechenden Tatbestände sind im folgenden 
darzustellen. Die einfache (formelle) Beleidigung oder, wie sie auch ge
nannt wird, die "Ehrenkränkung" ist aber ein Spezialdelikt, das den Gattung'~-

. merkmalen der Beleidigung überhaupt sozusagen näher steht, als üble 
Nachrede und Verleumdung'. Während diese in besonderer Ausgestal
tung und Entwicklung zu festen Formen erstarkt sind, ist die einfache Be
leidigung wesentlich schwerer aus dem allgemeinen Rahmen herauszulösen 
und mit einem' selbständigen Inb,alt zu bedenken. Die theoretische und 
legislative Arbeit hat dieses Gebiet als Lückenbüßer und unbehauenen Klotz 
zurückgelassen: nicht einmal die Einordnung in den allgemeinen Beleidigungs
begriff ist gegen Zweifel geschützt, vor allem aber ist die Abgrenzung gegen 
die übrigen Arten bisher keineswegs zu gesicherter Klarbeit vorgeschritten. 
Daher sind eine Reihe für alle Deliktsgruppen notwendig~er Vor
fragen sicherzustellen, und Wiederholungen und vielleicht auch Divergenzen 
in der Behandlung nicht ganz zu vermeiden. 

Die Fragen des passiven Beleidigungssubjektes sind der vor
geschriebenen Trennung zwischen "Beleidigung" und übler Nachrede nicht 
zu unterwerfen, sie haben daher eine allgemeine auch für üble Nachrede 
und Verleumdung maßgebende Behandlung gefunden. 

Ir!. Das geltende Recht soll mit anderen Rechten gleichartiger Kultur 
und Zeit verglichen werden. Dabei kann es sich nicht um theoretische 
Vollständigkeit und gewiß auch nicht um eine rein wissenschaft
liche Darstellung dieser Rechte handeln. 'Eine solche hätte die ge
schichtliche und praktische Entwicklung aus dem Inbegriff des gesamten 
Rechtsgebietes der betreffenden Länder herauszuarbeiten: eine Aufgabe, 
die menschliche Kraft, wie ich glaube, weitaus übersteigt. Vielmehr soll 
Matt,rial aus verwandten Kulturkreisen herbeigetragen und ver
arbeitet werden zu einem doppelten Zweck. Einmal sollen wir vom 
"N achbar~' lernen, welche Fehl e I' wir in der Weiterbildung unseres Rechts 
zu vermeiden haben. Und zweitens soll uns die Vertiefung in fremdes, aber 
kulturell verwandtes Recht auf Vorzüge aufmerksam machen, die auch 
wir " uns aneignen können. Beides setzt freilich ' voraus, daß wir das 
eigene Recht in seinen schwachen und starken Se,iten kennen gelernt 
haben; daß wir uns also über einen Beurteilungsmaßstab klar geworden 
sind. Es hat keinen Sinn, lediglich offene Fragen .aufzuwerfen, sofern wir 

1) Die' prozessualen Fragen (Privatklage) sind ebenfalls ausgeschieden. 
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nicht wissen, wo der Fehler und wo der Weg' zum Bessern zu finden ist. 
Und niemals kann uns das geltende Recht, bei noch so viel Kulturvölkern, 
mehr offenbaren als die Ziele, die verfolgt sind. Welche Wege wir ein
schlagen soll e n, muß unsere eigene geistige Arbeit bestimmen: das Recht 
ist ein unselbständiger Diener, der nur durch zielbewußte Leitung brauch
bar wird. 

Auf dem Gebiet der "Beleidigung" ist die Rechtsvergleichung aber 
in besonders enge Schranken gebannt. Denn selbst eine spezielle legislative 
Behandlung führt hier auf allgemeines Gebiet und die gleichen,' stets wieder
kehrenden Grundfragen. Dazu kommt, daß die Tatbestände in Wahrheit 
nur w~nig', vielfach gar keine Aufklärung ,bieten: erst Recht
sprechung und Literatur vermögen den Worten Sinn und Entwicklullg 
zu verleihen. So erklärt und rechtfertigt es sich, daß die Darstellung in 
erster Linie und überwiegend dem geltenden deutschen Recht und 
seiner Entwicklung zugewandt ist. Nur wenn wir hier völlige Sehschärfe 
erlangt haben, können wir mit Nutzen in die Ferne blicken. 

Grundsätzlich .Sind, entsprechend dem nationalen legislativ
politischen Zweck dieses Werkes, alle reinliterarischen Ausführungen ' 
und Sonderbildungen aus dem fremden Recht, die für uns keine fördernde 
Bedeutung haben, weggelassen. Dagegen ist die gerade auf unserm Gebiet 
ausschlaggebende Rechtsprechung nach Möglichkeit zur Vergleichung heran
gezogen. 



Erstes Kapitel. 

Ehre und Ehrangriff. 

I. Unter "Ehre" verstehen wir zunächst den B-esitz "bestimmter 
menschlicher Eigenschaften. Und zwar sind diese Eigenschaften ver
schieden je nach dem Geschlecht der Menschen, je nach den speziellen 
Aufgaben, die die Menschen als Mitglieder eines S~andes, einer Gesell
schaftsschicht, eines Berufes zu erfüllen haben. Wir rechnen zur Ehre eines 
Mannes nicht Liebe, Gutherzigkeit, Wohltätigkeit, wohl aber persönlichen 
l\fut, Zuverlässigkeit und Treue. Die Ehre der Frau fordert nicht Mut 
und kraftvolle Betätigung im Außenleben , sondern Gefühlsreinheit und 
Keuschheit. 

Die Ehre des Monarchen liegt in der erfolgreichen Sorge für das 
Wohl "seines" Landes, die Ehre des Militärs in der Wehrhaftigkeit, die 
Ehre des Richters in der Verwirklichung' einer "unabhängigen, nur dem Ge
setz unterworfenen" Rechtsprechung, die Ehre des Kaufmanns in der un
bedingten Zuverlässig'keit in allen Beziehungen des Geschäftsverkehrs und 
so fort. ' 

Das Rätsel dieser Verschiedenartigkeit löst sich mit der Erkenntnis, 
daß stets nur diejenigen Eigenschaften eines Menschen zum In
ventar seiner Ehre gehören, die für die Erfüllung seiner Sonder
aufgaben als unentbehrlich gelten. Damit ist die Erklärung gefunden, 
warum das eine Wort "Ehre" einen nach Geschlecht, Rang und Stand ver
schiedenen Inhalt zuläßt, ja geradezu fordert. Die angeborene Geschlechts
differenzierung und die an sie gebundene Tradition der Entwicklung er
zeugen bei dem Mann andere Aufgaben und dementsprechend andere Ehr
gesichtspunkte, wie bei der Frau: dort die kraftvolle Betätigung nach außen, ' 
hier die Integrität und die Verinnerlichung des Gefühlslebens. Und aus der 
gleichen Quelle fließen die verschiedene Prägung tragenden Schätzungen 
der Berufs- oder Standesehre. Auch hier sind es nicht die für alle 
Menschen gleichen, gemeinsamen Sittengebote, sondern überall die 
speziellen, besser: spezifischen Anforderungen an den Repräsentanten 
eines bestimmten Berufs oder einer bestimmten sozialen Position, die in der ' 
Ehrbeurteilung zum Ausdruck kommen. "Ich habe den Geistlichen nicht in-
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juriiert - heißt es bei Almendingen 1) - dessen Herzhaftigkeit im Duell 
ich in Zweifel zog, nicht den Offizier, dem ich eben keine Keuschheit oder 
keinen festen Glauben an Athanasius' Infallibilität nachreden wollte." 

Noch nach einer anderen Richtung zeigt sich, daß die Ehrqualifizierung 
einen anderen Weg einschlägt, als die ethische Schätzung. Bei dieser handelt 
es sich - nach richtig verstandener K an t scher Auffassung -- nur um 
die Betätigung' einer guten Gesinnung, den"reinen guten Willen. Die Ehre 
dagegen begnügt sich nicht mit Gesinnungen, sondern enthält Leistungs
und Fähig'keitswerte. Wer "ein guter Mensch, aber ein schlechter 
Musikant" ist, behält gewiß sein Recht auf Achtung als Mensch, hat aber 
keinen Anspruch auf Musikantenehre. Der Kastrat oder sexuell impotente 
ausgereifte Mann besitzt nicht die zur Betätigung seiner "Männlichkeit" er
forderlichen Fähigkeiten, daher fehlt ihm nicht jede, wohl aber die an seine 
Eigenschaften als Geschlechtswesen gebundene Mannesehre. 

Dieser Art von Ehre gehört auch der Kredit als "Geschäftsehre" des 
Kaufmanns an. Bei Nichtkaufleuten hat er nur Vermögenswert 2), bei 
Kaufleuten aber wird dadurch die spezifische Standesachtung in der Tat 
wesentlich beeinflußt, entsprechend den Funktionen, die der Kaufmann im 
Wirtschaftsleben z} erfüllen hat. 

Zweifellos sprechen wir aber auch von der Ehre "des" Menschen ohne 
Rücksicht auf Geschlecht und Stellung. In diesem Sinne gibt es Ehre erst 
mit der Erkenntnis einer für alle Menschen gemeinsamen Aufgabe. 
Die Idee des Ohristentums, daß alle Menschen Kinder Gottes sind und in 
dieser Eigenschaft den gleichen Wert und das gleiche Ziel des Lebens 
haben, schafft naturgemäß einen neuen Ehrbegriff, den der Menschenehre. 

J edel' Mensch hat nach dieser Auffassung nicht bloß als Angehöriger 
einer bestimmten sozialen Gemeinschaft, als Geschlechtswesen oder Mitglied 
einer ,Kaste oder Berufsart, sondern als Mensch spezifischen Wert: alles 
was Menschenantlitz trägt, darf Ehre in diesem Sinne beanspruchen. Unsere 
kriminalistischen Theoretiker der Ehre (z. B. Hälschner, Köstlin, Kohler) 
pflegen diese abstrakte Menschenehre zwar zu erwähnen, aber nur um sie 
von dem Ehrbegriff des Rechts auszuschließen.3) Auf den ersten Blick wird 
man geneigt sein, dies Verfahren für richtig zu halten. Handelt es sich 
doch um eine Idee, die der Antike, bei nichtchristlichen Kulturvölkern der 
Vergangenheit und Gegenwart völlig unbekannt, auch im Herrschaftsbereich 
des christlichen Gedankens niemals eine auch nur annähernd allgemeine 
Verwirklichung gefunden. Ja noch mehr, es scheint, als wenn die Idee in 
dieser Welt der Kämpfe und Interessengegensätze - und dazu rechnet ja 

1) v . Almendingen, Über Verletzungen des guten Namens und der Ehre im 
Magazin für die Philosophie und Geschichte des Rechts, I 2 S. 6. 

2) Damit soll aber der Frage, ob nicht jede Kreditgefährdung' als besonderes 
Vermögensdelikt unter bestimmten Voraussetzungen zu bestrafen sei , nicht vor
gegriffen werden. 

S) Binding dagegen nennt sie in seiner Rede "Die Ehre und ihre Verletzbar
keit" , 1892, S. 14: "den Rückgrat aller Ehre im Rechtssinne". 

VergI. Darst. d. dtsch. u . ausI. Strafrechts. Bd. IV. 1q 
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namentlich auch die Welt des Rechts - überhaupt kein Gastrecht zu be
anspruchen habe. Trotzdem zeigt sich ihre Macht au c h in der Sphäre des 
Strafrechts. Einmal insofern auch der Geisteskranke, auch das völlig ver
wahrlost und niedrig gewordene Glied der sozialen Gemeinschaft immer 
noch Rechtsschutz gegen Beleidigung erwirken können. Ihnen fehlen die 
zur Erfüllung jhrer spezifischen Aufgaben in der menschlichen Ge
sellschaft erforderlichen Eigenschaften, diejenigen also, welche Berufs- und 

. ·Standesehre konstituieren" sie behalten aber die allgemeine Menschenehre 
'und sind um deswillen des Rechtsschutzes bedürftig und fähig.!) Noch in 
-einer anderen Richtung betätigt sich der gleiche Gedanke. Nicht die all
gemeinen Menschenpflichten, sondern die Befähigung für die speziellen 
Aufgaben der Menschen begründet ihren Besitz an Ehre, wie gezeigt 
ist. Wer aber dem Manne "Unkeuschheit", dem Weibe "Feigheit" vorwirft, 
kann Beleidigung begehen, obgleich er beiden nicht die für ihren spezifischen 
Wert als Mann und Frau wesentlichen Eigenschaften abspricht. Und das 
gleiche gilt für den, der einem anderen den sittlichen Wert abspricht, auch 
wenn er damit keineswegs seine Tauglichkeit zur Erfüllung seiner Be
rufs aufgabe in Abrede . stellt. Das erklärt sich nur aus den spezifischen 
Aufgaben für .den Menschen überhaupt, d. h. also aus einer unmittelbaren 
juristischen Einwirkung . des Gedankens der Menschenehre. Mensch sein 
heißt für diesen Standpunkt: sittliche Pflichten haben, und diesen 
Menschenwert greift an, wer anderen ethisch mangelhafte Eigenschaften, 
Verletzung seiner Pflichten als Mensch (nicht als Beamter usw.) nachsagt. 
So zeigt sich, daß auch der allgemeine, scheinbar nur "ideologische" Begriff 
der Menschen"würde" den sonstigen Ehrbeurteilungen nicht bloß ein
zureihen ist, weil er ein Produkt der gleichen Beurteilung darstellt, son-· 
dern auch zu ihrer Unterstützung, sogar für die realen Zwecke des .Rechts, 
unentbehrlich ist. 

Noch eine letzte (vielleicht die am schwersten begrifflich zu fassende) 
Ehrqualifizierung ist zu betrachten: die Ehre des Kulturmenschen. Sie 
ist wohl als Absplitterung der für die Beurteilung des allgemeinen Menschen
werts maßgebenden Gedankenreihen zu verstehen. Auch bei ihr handelt es 
sich um einen Wertmaßstab, der den Menschen ohne Rücksicht auf ihre 
speziellen Aufgaben und Geschäfte beizulegen ist. Der Ausgangspunkt ist 
also der gleiche. Nicht die Menschen als empirische in Entstehung, Leben 
und Untergang den Schranken der Sinnlichkeit unterworfene Wesen son-, 
dern der Mensch als überempirische und daher unvergängliche Aufgabe ge
dacht. Dann aber trennen sich die Wege beider Beurteilungen. Kultur
aufgaben sind zunächst niemals einheitliche Ziele für den Menschen schlecht
hin. Sie können auch in der Idee immer nur von einem Teil der Menschen 
erfüllt werden: das bekannte Wort Treitschkes keine Kultur ohne Dienst-

" 
. .1) Im gleichen Sinne Binding, Die Ehre S. 14; vergl. auch Finger, Öster

rel:ChlSches Strafrecht Bd. II 121: "der oft abgestrafte Dieb braucht sich die Bezeich
nung als ,Lump' nicht gefallen zu lassen, er hat die , Ehre des Mens ehen turn s". 
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boten" gibt den Tatbestand, um den es sich handelt, brutal, aber richtig 
wieder. 

Sie offenbaren ferner niemals reine GesinnungsweI~te sondern fordern . ' , 
zu Ihrer Erfüllung Wirkungen bestimmter Art. Wir verstehen unter 
Kultur jede Unterordnung und Brauchbarmachung für intellek
tuell-geistige Menschenzwecke.1) Die Ehre des Kulturmenschen be
s~eht in dem Besitz der hierfür notwendigen, . spezifischen Eigenschaften . 
S:e auf~u~ähl.en. und in ihren Verzweigungen . aufzudecken, ist gewiß für 
.~~ne knmma~Is~Ische Untersuchung entbehrlich. Zweierlei aber ist gerade 
fur das Bel81di~~ngsrecht von entscheidende:!; und, soweit ich sehen kann, 
unbeachtet gebliebener Bedeutung. Die Kultur verlangt infolge ihrer Auf
gaben eine Suprematie des Geistige~ im Menschen, demgemäß stellt sie 
erstens die rein animalischen Sexualfunktionen in den Dienst der Liebe" 
un~ "E~e" und fordert zweitens auch sonst durchgängig ein . Zurü~ktreten 
anImalIscher Funktionen und der ihnen dienenden Organe hinter 
dem Spezifis.ch-menschlichen. So erklärt sich, daß eine diese An
forderungen ignorierende Beurteilung eines anderen Beleidigung - nicht 
se~ten eine die Verneinung sittlichen Wertes an Schwere übertreffende -
sein kann. Ich erwähne aus der ersten Gruppe die Behauptung: "eine Frau 
sei vergewaltigt". Wie das Faktum selbst als schwere Beleidigung von der 
Frau empfunden würde, so trägt auch die Nachrede eines solchen Faktums 
beleidigenden Oharakter. Offenbar weil damit nicht die spezifische Ehre 
der Frau als Geschlechtswesen, wohl aber ihre Geschlechtsehre in 
kultureller Verfeinerung alteriert wir'd. Diese verlangt eine freie Ver
fügung der Frau über ihren Körper, "Hingabe": hier aber ist sie als bloßes 
:Mi ttel, als "Ding" zur Befriedigung der sinnlichen Begierden eines anderen 
"gebraucht", und dadurch in ihren Kulturansprüchen degradiert. 

Der zweiten Gruppe gehören Tatbestände an, wie das Entblößen der 
durch Kleider verdeckten Körperteile, das Zeigen des Hintern und Ähnl. 
"N aturalia sunt turpia" - das ist der aus einem großen Gedanken ent
sprungene, in seiner Anwendung freilich dem Lächerlichen nicht immer fern
bleibende Grundsatz des Kulturmenschen. 

Zusammenfassend läßt sich hiernach die Ehre des Menschen als 
In~egriff d~rJenigen Eigenschaften bezeichnen, die zur Erfüllung 
seIner speZIfIschen Aufgaben unentbehrlich sind. Und zwar 'können 
wir scheiden den spezifischen Wert des Menschen als Geschlechtswesen : 
Geschlechtsehre, seinen - so zu sagen - Verkehrswert in der Gesell
schaft: Berufs- und Standesehre, seinen unverlierbaren Menschenwert: 
Menschenehre ilnd 'schließlich seinen Wert im Dienste der Kultur: Per
sönlichkei tsehre. 

II. Die im vorliegenden charakterisierten , auf eine Einheit zurückge
führten Eigenschaften sind nur denkbar in einer sozialen Gemeinschi1ft. Sie 

1) Vergl. Wundt, Ethik, Abschn.1, 4. Kap. 2a: Kultur: "aktive Beeinflussung 
der Natur im Interesse menschlicher Lebenszwecke". 
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sind entstanden aus einem Zusammenwirken von Menschen, die trotz aller 
individuellen Verschiedenheiten gemeinsame Interessen und Regeln vorfinden 
und weiterbilden. Sie wirken auf andre und entwickeln sich mit der fort
gesetzten Einwirkung dieser anderen auf uns. Infolge dieses nie ermüdenden 
Kreislaufes gegenseitiger Beeinflussung in Haus und Schule, durch soziale 
und staatliche Diszipliniert1l'lg wirken die als "Ehre" zusammenfaßbaren 
Eigenschaften der Menschen in doppelter Art: sie erz eu g' e n ein e 
Schätzung bei anderen und reflektieren zugleich in dem eigenen 
Bewußtsein. Die Treue des Mannes , die Schamhaftigkeit des Weibes usw. 
sind nicht bloß Eigenschaften, sie haben nicht bloß Wert (wenn gleich in 
verschiedenem Maße), sondern sie g~ben uns auch Wert in dem fremden 
Bewußtsein, wie in dem eignen. So können und müssen wir scheiden 

1. Ehre als Geltung im Urteil andrer, der Glaube Dritter an 
unsern Wert. In diesem SInne ist uns Ehre gleichbedeutend mit dem 
"guten Namen", dem "Leumund" oder guten Ruf eines Menschen, und 

2. Ehre als Gefühl der eignen Geltung. Durch die eignen Quali
täten, namentlich aber ihre Schätzung bei anderen entsteht in uns das Ge
fühl der Ehre, der Giaube an unseren eigenen Wert. Das ist gemeint , 
wenn unser "Ehrgefühl" zu Reaktionen treibt , wenn wir uns in unsrer 
Ehre "gekränkt" fühlen. 

Diese Unterscheidungen haben nicht neue Werte zur Grundlage , 
sondern sie sind einzig und allein die Wirkung jener Ehrenqualitäten 
auf andre und ihre eignen Inhaber. Sowohl Ruf wie Ehrgefühl, objektivierte 
wie subjektivierte Ehre reflektieren lediglich die die Schätzung begründenden 
Eigenschaften, sie können daher in gleicher Weise die Wirkung von Ge
schlechts-, Berufs-, Standes-, Menschen- oder Persönlichkeits ehre offenbaren. 

Damit sind die wirklichen Bedeutungen des Wortes "Ehre" erschöpft, 
aber zug'leich, so hoffe ich, in ihrer Mannig'faltigkeit erklärt und auf eine 
Einheit zurückgeführt. 1) Die legislative Behandlung des Ehrenschutzes 

1) Der dargestellte Ehrbegriff entspricht der herrschenden Auffassung: vergl. 
die Formulierungen bei Liszt, Lehrbuch des Strafrechts, 14./15. Auf I. S. 339 ; Frank , 
Kommentar zum deutschen StrGB., 3./4. Aufl. S. 252; MerkeI, Lehrbuch des Straf
rechts 287ff.; Olshausen , Kommentar zum StrGB., 7. Aufl. zu § 185 N. 2a; Finger , 
Österreich. Strafrecht II 121: "der nach außen erkennbare Wert der Persönlichkeit 
innerhalb der Gesellschaft" (nicht ganz klar ist hier die Abgrenzung von dem "guten 
Namen", vergl. Anm. 153 und S. ]21 /122). Zu eng ist es freilich, wenn Frank, 
Merkel nur die" soziale Geltung" (MerkeI) berücksichtigen: doch ist hierin nur 
eine terminologische Ungenauigkeit , kein sachlicher Unterschied zu erblicken. Da
gegen vertreten einen prinzipiell 7-1' engen Ehrbegriff gerade diejenigen Unter
suchungen über Beleidigung, denen wir die meiste Förd e rung ver
danken: Köstlin, Abhandlungen S. 15: "Das aus der Anerkennung der ü brigen 
reflektierte, auf d er Grundlage der Un b es ch olten hei t beruhende W ertbewußt
sein des einzelnen an sich als Mensch und Bürger"; Häl s chner, Preußisches Straf
recht III 239: ,,:)urchschnittliches Maß des ' sittlichen Wertes, welches dem un
bescholtenen Menschen und Bürger als- solchen zukomme" (ebenso Deutsches 
Strafrecht II 159); Binding, Lehrbuch 13.6: "Ehre ist der Wert, der einem Menschen 
als solchen und auf Grund seiner Handlungsweise, also kraft des Maß e s der Er-
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gegen Angriffe ruht durchaus auf der gleichen Grundlage, wie sich heraus
stellen wird. Namentlich wird, in freilich ganz verschiedener Klarheit und 
Schärfe, fast -durchgängig die Scheidung zwischen Ehrgefühl und gutem 
Ru f zu einer Differenzierung der Tatbestände benutzt. , 

- Die Interpretation hat aber fortgesetzt mit Schwierigkeiten zu .kämpfen 
die sich zum Teil aus einem zu engen Ehrbegriff (Binding, Kohler), zuu:. 
anderen Teil daraus erklären, daß über die Möglichkeit und die Arten 
eines Angriffs auf die Ehre nicht genügende Klarheit geschaffen ist. 

TII. In welchem Sinne läßt sich von einem Angriff auf unsre Ehre 
sprechen? Offenbar können - so sagt man 1) - unsre spezifisch wertvollen 
Eigenschaften durch die Behandiung anderer nicht an Wert einbüßen, 
sie können nur durch eignes Verhalten vermindert oder verschlechtert 
werden. Die Ehre des Helden erleidet auch gegenüber einer Welt von / 
Mißachtung keine Einbuße. Freilich gilt das nur, solange diese Mißachtung 
an ihm, ohne ihn zu berühren, abprallt. Denn das verkennt J' ene Ansicht I 

" daß jede schwere Verunehrung, namentlich aber die fortgesetzte Mißachtung 
den von ihr getroffenen Menschen selbst schlechter machen kann wenn sie , 
ihm das Vertrauen auf ' die eigene Kraft und die fördernde Unterstützung 
andrer raubt. Sie nimmt ihm damit bedeutsame Stützen für ein sicheres 
Vorwärtsgehen im Leben und kann so seine Befähigung fü.r die Lösung 
seiner spezifischen Aufgaben d. h. also seinen Besitz an Ehre (Standes- und 
Berufsehre) wesentlich herunterdrücken. Sie kann aber auch tieferen 
Schaden stiften und mit dem Leistungswert zugleich den Gesinnungswert 
des Menschen verschlechtern. Dann wird aus dem" Verachteten" ein selbst
süchtiger und verbissener "Verächter", aus dem starken Oharakter ein 
schwächlicher und ' unwürdiger Erfolgsstreber. So gÜt grade für das Mittel
gut, mit dem das Recht zu rechnen hat, nicht der Satz von der Unverletz
barkeit der "inneren Ehre", wenigstens nur in sehr engen Grenzen. Diese 
Hervorhebung ist bedeutsam in legislativ-politischer Hinsicht: sie zeigt , daß 
die Schutzlosigkeit gegen Beleidigungen den Betroffenen nicht bloß in 
seinem Fortkommen hindert , sondern ihn selbst untauglicher und sogar 
schlechter für die Erfüllung seiner spezifischen Aufgaben machen kann, 
damit aber über den Kreis des unmittelbar Verletzten hinaus der sozialen 
Gemeinschaft zum Schaden gereicht. Das aber ist richtig, daß höchstens 
die Wirkung der Angriffe die Ehrenqualitäten infizieren kann , die Angriffe 
selbst aber ein andres Objekt als diese Eigenschaften treffen. Sie greifen 

füllung seiner sittlichen und rechtlichen Pflichten, also seiner sittlichen 
und rechtl'ichen Unversehrtheit zukommt." 

Aus der philosophischen und theologi s chen Literatur über "Ehre" die 
ziemlich unergiebig ist, vergl. J odl , Lehrbuch der Psychologie II 335 (2 . Aufl. 1'903); 
Paulsen, Ethik 3. Buch, Kap. 5; Hermann in der Realenzyklopädie für protestan
tische Theologie s. v. Ehre; Th. Häring, Das christliche Leben auf Grund des christ
lichen Glaubens S. 250. 

1) Vergl. namentlich Binding, Ehre 25: "Das ideale RechtsO'ut der Ehre ist 
durch dritte Hand absolut unverletzbar". Ebenso Hälschner Preußisches Strafrecht 
a. a. O. 238; Kohler a . a. O. 1. ,. 

13 



230 ' Vergl. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Bes. Teil. Bd. IV. 

diese Eigenschaften vielmehr dort an, wo sich ihre Wirkungen zeigen: in 
dem Urteil andrer und dem eigenen Gefühl des Ehrenträgers. Der Han
delnde kann einen Angriff gegen unsere Ehre machen, wenn er das 
Urteil andrer über unseren spezifischen , Wert ung'ünstig beein
flußt oder wenn er das Gefühl, das wir selbst von unserm Wert 
habe,n, kränkend alteriert. Zwei dem Wesen nach zu trennende An
griffe sind hiernach zu sqheiden. Die Rufgefährdung: das ist die rechts
widrige Handlung, die geeignet ~urid in ihrer markantesten und 
g'efährlichsten Form auch dazu bestimmt) ist, einen Menschen bei 
dritten herabzusetzen. Die Ehrenkränkung: das ist die rechts
widrige Behandlung eines Mensche~, die geeignet (und in ihrer 
typischen E,rscheinungsform auch dazu bestimmt) ist, Mißachtung 
ihm selbst zum Bewußtsein zu bringe'n. Damit sind zwei große Ge
gensätze auf der gemeinsamen Grundlage des Ehrenangriffs be
zeichnet. Sie bilden - wie die Darstellung des geltenden Rechts und die 
Rechtsvergleichung erweisen werden - auch die Grundlage der gesetz
lichen Behandlung der Beleidigung. Freilich sind die Kriterien, welche 
die Unterscheidung in 'den Tatbeständen konstituieren, ebenso verschieden 
wie der Grad von Bestimmtheit, mit welchem die Unterscheidung durch
geführt wirq.. Bald sind es streng durchgeführte Sonderdelikte , bald ledig
lich Modifikationen eines Gattungsbegriffs: in jedem Fall aber sind beiden 
gemeinsame Deliktsmerkmale von solchen zu scheiden, die nur der Rufge
fährd,ung" nur der Ehrenkränkung eigentümlich sind. Wird schon hierdurch 
die Aufdeckung des Gesetzesinhalts erschwert, so wachsen die Probleme 
-- manchmal fast zu Vexierfragen - durch die Indifferenz der Gesetze 
gegen die Darstellung des Tatbestandes. Der Regel nach findet sich nur 
bei , den unsrer üblen Nachrede und Verleumdung entsprechenden Delikten 
eine Formulierung der Tatbestände, die freilich auch mehr Rätsel aufgibt, 
wie löst, der übrigbleibende Rest wird entweder wie im deutschen StrGB. 
als "Beleidigung" schlechtweg d. h. mit dem gleichen Namen wie das 
Gattungsdelikt, ohne nähere Oharakterisierung, bezeichnet oder erhält 
zwar andere Benennungen (Ehrenkränkung, Ehrenverletzung , Beschimpfung) 
aber keinen sonst ausgesprochenen Inhalt. 

So ist zum Verständnis der Gesetze dringend nötig eine psychologisch
abstrakte Deduktion der Tatbestände aus dem Schutz- und Angriffsobjekt 
der beiden Grundtypen der Beleidigung. Es bedarf mit anderen Worten 
dm' Untersuchung, wann ist eineHandlung geeignet, einen Menschen 

, in seiner Ehre bei Dritten, wann, in seinem eignen Gefühl von 
Ehre herabzusetzen.1) 

IV. Objektivierte Ehre oder Ruf ist das Urteil Dritter von dem 
spezifischen Wert der Menschen. Dieses Urteil sucht die Rufgefährdung 

J) ~aß diese Untersuchung sich nicht gleichsam im luftleeren Raum bewegt, 
sondern eme Verwertu!lg de'r verschiedenen, im positiven Recht vorkommen
den Beurteilungen enthält, wird in der Folge zu erkennen sein. 
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zu alterieren. Dar~us ergibt sich ihre Eigenart: 1. Eine Handlung kann I 
nur dann den Ruf emes Menschen gefährden, wenn sie Dritten zum Be
wußtsein kommt. Die Behandlung, der der Betroffene unter vier Augen 
ausgesetzt wird, kann nicht das Urteil andrer beeinflussen. Man verkennt 
diesen Tatbestand, wenn man auf die Möglichkeit und Häufigkeit des 
Weitererzählens hinweist, um damit klarzulegen, daß die Anwesenheit 
Dritter zur Rufgefährdung' nicht erforderlich ist.1) Das nur gegen den Be
troffenen geäußerte SchJmpfwort, die ihm ohne Zeugen beigebrachte Ohr
feige werden erst durch -die Weitererzählung für den Ruf des Betroffenen 
gefährlich: nicht die beleidigende Handlung', das Faktum des Schimpfwortes 
oder der Ohrfeige, sondern allein die · neue Handlung: die Verbreitung dieses 
Faktums kann das Urteil Dritter zum Nachteil des Bettoffenen alterieren. 

Die Rufg'efährdung setzt also Kenntnis Dritter als Tatbe
standsmerkmal voraus, die Beleidigung ohne Z'eugen kann höch
stens Ehrenkränkung sein. 

2. Die Handlung' muß Gefährdung des Rufs sein d. h. sie muß die
jenigen Eigenschaften eines Menschen bei Dritten in Frage stellen, die zur 
Erfüllung seiner spezifischen Aufgaben unentbehrlich sind. Dazu gehören, 
wie gezeigt ist, keineswegs bloße 'Gesinnungen, sondern in vielleicht noch 
höherem Maße' Fähigkeiten, aber stets nur diejenigen, die seinen Wert kon
stituieren, die eine für seine Beurteilun'g maßgebende Bedeutung haben. 2) 

Den Ruf eines Menschen bestimmt der Kreis, in dem er lebt, für 
den zu wirken er berufen ist, nicht die Anschauungswelt des über \ 
ihn Urteilenden, nicht irgend ein seinem Kreise Fernstehender, 
nicht der Beurteilte allein. Wer einem Beamten agitatorisch-anar
chistische Neigungen nachsagt, kann sich nicht damit exkulpieren, daß er 
den Anarchismus für berechtigt und wertvoll hält. Wer über einen Offizier 
Dinge erzählt, die die Kasinorunde für durchaus standesgemäß hält,braucht 
(auch nach Abschaffung des Duells) keine Anklage wegen Rufgefährdung 
zu,befürchten, sollte selbst die Behauptung in frommen Konventikeln schweren 
Anstoß erregen. Der Tatbestand verschiebt sich aber, sobald die gleiche 
Erzählung der Öffentlichkeit enthüllt wird. Denn damit wird an die Be
urteilung der sozialen Gemeinschaft überhaupt, deren Mitglied ja auch 
der Offizier bleibt, appelliert, der e n Beurteilungsweise, also nicht die ab
gegrenzter Standeszirkel, wird damit für den' Ruf des Betroffenen bestimmend. 
Es bedarf kaum näherer Beleuchtung, daß die Anschauung des Beurteilten 

1) So Binding , Lehrbuch 158: "Die Rufgefährdung fehlt auch nicht bei der 
Verleumdung nur dem Beleidigten gegenüber." 

2) Das übersieht Grolman, der die Scheidung zwischen Ruf und Ehrgefühl, 
als gesonderten Objekten beleidigender Angriffe zuerst betont hat: Über Ehre und 
guten Namen, a. a. O. 11 ff. Er hält es für rufgefährdende Verleumdung, "wenn 
mir jeman~ irgen<J etwas, sei es auch, was es nur immer wolle, sei es selbst dem 
Schein nach, noch so unbedeutend (I) oder geringfügig, andichtet, wodurch ich bei 
irgend einem Individuum an dem Wert, welchen es mir beilegte, verlieren kann" . 
(27/28.) Diese Uferlosigkeit brachte naturgemäß' die Scheidung in Mißkredit. 
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allein ebensowenig entscheidet. Stellt er übersensitive Anforderungen an 
die ihm gestellten Aufgaben, überschätzt er seine Stellung oder die zu ihrer 
Erfüllung notwendigen Eigenschaften, so kann darunter: bald sein Selbst
gefühl, bald sein Pflichtgefühl, nicht aber sein Ruf leiden. Auf der anderen 
Seite kann ihm der Vollbesitz des guten Rufes fehlen, obgleich er selbst 
keine Vorstellung darüber hat, vielleicht gerade weil sein Urteil über die 
ihm gestellten Aufgaben stumpf und kurzsichtig ist. 

3. Die Handlung muß Gefährdung des Rufs sein. Sie muß geeignet 
sein, die Schätzung Dritter von dem spezifischen Wert eines Menschen zu 
vermindern. Es kommt nicht auf den wirklichen Erfolg der konkreten 
Handlung an, nicht darauf, ob die Behauptung Glauben findet oder macht
los an dem Ansehen des Verleumdeten abprallt. Nicht die Verletzung 
des Rufs, sondern die Gefährdung d. h. eine bloße Tauglichkeit oder Eig
nung zur Verletzung ist die Signatur dieses Tatbestands. Um aber diese 
Eignung zu besitzen, muß sie imstande sein, eine Resonanz in den Kreisen 
zu finden, die, wenn auch nicht immer dazu berufen, so doch ta ts ächlich 
über den Wert des Betroffenen und seine Stellung in der Gesellschaft das 
entscheidende Wort zu. sprechen haben. Wer die politischen Fähigkeiten 
eines Reichskanzlers mit denen eines Schornsteinfegers . vergleicht, gefährdet 
damit, mag auch das Schornsteinfegergewerbe noch so ehrenhaft sein 1), die 
für seine Stellung erforderliche Reputation. Wer dem Bauer Feinheiten 
abspricht, die nur der Kulturmensch von seinesg1eichen fordert, tritt seinem 
Ruf nicht zu nahe, weil die für seine Beurteilung "maßgebenden Kreise" 
jene Mängel gar nicht empfinden. Es entscheidet also ebenso wie für die 
Frage, "welche Eigenschaften den Ruf eines Menschen konstituieren", auch 
für die Beurteilung, welche Handlungen ihn gefährden, nicht die Anschauung 
des Beurteilten, des Urteilenden oder Fernstehender , sondern die Welt, in 
der er seine Sonderaufgaben zu erfüllen hat. 

Damit ist aber erst gleichsam der Boden bezeichnet, auf dem die Ruf
gefährdung entstehen und wachsen kann. Es fehlt noch eine Abgrenzung 
der Handlungen, die diese Qualifikation besitzen. Offenbar sind nur die
j enigen Handlungen hierher zu rechnen, die Dritten das Material, 
die Urteilsgrundlage für eine Mißachtung oder eine Geringerein
schätzung liefern können. Denn da die Ehre eines Menschen den In
begriff von Eigenschaften umfaßt, die seinen spezifischen Wert bestimmen, 
so kann das Urteil Dritter über diesen Inbegriff nur derjenige ungünstig 
beeinflussen, der einen Mangel oder eine wesentliche Verminderung dieser 
Eigenschaften behauptet. Die Handlung kann danach bestehen in der B e-

l) Mit dieser Begründung hatte eine Gerichtsentscheidung die Annahme einer 
Beleidigung zurückgewiesen. Mit Recht hat das RG. diese Begründung als unrichtig 
bezeichnet, weil der sittliche Wert für die Ehrenbestimmung nicht allein entscheidend 
sei (R 1, 29). Weshalb aber Beleidigung vorliege, hat das RG, nicht begründet. 
Entscheidend dafür ist die Untersuchung, ob es sich nur um tadelnde Kritik einer 
einzelnen Leistung, oder eine Negierung der für seinen Beruf unen tb ehr
lich~n Qualitäten bei jener Äußerung gehandelt, vergl. unten S. 273ff. Anm. 
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hauptung, jemand besitze nicht diejenigen Eigenschaften, die für 
die Erfüllung seiner Aufgaben unentbehrlich sind, oder er habe 
Eigenschaften, die sich mit der Erfüllung dieser Aufgaben nicht 
vereinigen lassen. Entscheidend dafür, ob die Behauptung eines Mangels 
dem Ruf des Betroffenen schädlich sein kann, ist - wie sich hieraus 
ergibt - die Beantwortung' zweier Fragen. Erstens: besitzt die in 
Frage gestellte Eigenschaft eine für den Kreis der Beurteilung 
typische Bedeutung? Zweitens: ist die Herabsetzung eine für 
diesen Ruf wesentliche? Die Beantwortung der ersten Frage ist durch 
die prinzipielle Klarlegung dessen, was unter dem "Ruf" eines Menschen zu 
verstehen ist 1), ermöglicht. Ebenso ist damit im Grunde bereits entschieden, 
unter __ welchen Voraussetzungen eine für den Ruf typische Herab
setzung zu finden ist. Wer einem Beamten Mangel an Genialität, 
Langsamkeit der Amtsführung vorwirft, kann damit eine von dem Be
troffenen . oder Dritten vertretene Schätzung herabmindern, ohne aber seinen 
Ruf in Gefahr zu bringen: das geschieht erst durch die Beschuldigung der 
Unbrauchbarkeit. 2) Die Behauptung, jemand bringe gerne seine wirklichen 
oder vermeintlichen · äußeren Vorzüge anderen zum Bewußtsein, ist nur dann· 
rufgefährdende Herabsetzung, wenn sie zu dem Vorwurf gesteigert wird, daß 
seine Eitelkeit auch die sachliche Erfüllung seiner spezifischen 
Aufgaben in Frage stellt 3): sonst kann jemand eitel und doch ein 
brauchbares, ja vielleicht vorzügliches Mitglied seines Standes sein. Ohne 
Bedeutung' ist dagegen, ob der hervorgehobene Mangel eine konkrete 
Handlung, ein Oharakterfehler, eine intellektuelle, soziale oder 
bloß körperliche Eigenschaft ist, ob er vielleicht nur in der Nach
wirkung einer an Ansehen degradierenden, wenngleich schuldlos 
erlittenen Situation besteht. Besitzt die Behauptung eine in dem an
gegebenen Sinne typische Bedeutung, so ist der Tatbestand der Rufgefähr
dung - abgesehen von der Frage der Schuld und Rechtswidrigkeit -.-:: er
füllt. Damit ist bereits zu einer Reihe von Fragen Stellung genommen, 
deren Beantwortung' für die gesetzliche Behandlung der Beleidigung 
wesentliche Bedeutung hat. 

1) Vergl. oben S. 224/25. 
2) Sehr klar findet sich dieser für die Abgrenzung wichtige Gegensatz in der 

französischen Judikatur ausgedrückt. Das bloße Absprechen von Talen ten ist nicht 
Rufgefährdung, wohl aber jede "Negation der Fähigkeiten und essentiellen 
Qua 1 i t ä t e n ", die für eine Berufsausübung notwendig sind. Vergl. Bar bi e r (in 
dem S. 279 Anm. 5 angegebenen Werk) I N. 413, 4 u. 5 und die Gerichtsentscheidungen 
dort: einem Redakteur war nachgesagt, er sei der "Kammerdiener seines Ohefredak
teurs"; das Seinetribunal hatte darin mit Recht eine diff amierende Leugn ung 
der für die Funktionen eines Redakteurs notwendigen Qualitäten erblickt. 

3) So schlägt allerdings jede typische Rufgefähl'dung leicht in Aburteilung 
sittlicher Art um. Trotzdem verkennt man die Reichhaltigkeit der als Ehren
angriff vom Täter wie Dritten empfundenen Tatbestände, wenn man diese Möglich
keit zur Notwendigkeit macht und also den Angriff auf den sittlichen Wert als 
Voraussetzung jeder Beleidigung ansieht. So namentlich Räls chner, Preußisches 
Strafrecht III 235 ff. 
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a) Entscheidend ist nach der gegebenen Darstellung lediglich, ob 
die Behauptung geeignet ist, den Betroffenen bei Dritten in seiner Ehre 
herabzusetzen. Dagegen ist die Unwahrheit der Behauptung kein Kri
terium . der Rufgefährdung. Denn wahre Behauptungen können nicht 
bloß kränken, wenn der von ihnen Betroffene neben dem Vorwurf auch 
noch den Stachel empfindet: "er ist wahr, er ist verdient!" - the greater 
the truth, the greater the libel". Sie können auch zugleich, worauf es in 
diesem Zusammenhang ankommt, eine schwere Rufgefährdung erzeugen. 
Hierzu werden sie in dem Augenblick tauglich, wenn sie den Adressaten 
der Behauptung unbekannt oder wieder aus dem Gedächtnis entschwunden 
sind. Daß sie unter dieser Voraussetzung die Fähigkeit besitzen, das Urteil 
über den Ruf des Betroffenen ungünstig zu beeinflussen, kann überhaupt 
nicht bestritten werden. Daraus folgt dann aber der für die Interpretation 
des geltenden Rechts der "üblen Nachrede" wichtige Satz: ist die Wahr
hei t kein Grund, der der Behauptung ihre rufgefährdende Eigenschaft 
rauben kann, so ist sie höchstens als Grund ausgeschlossener Rechts
widrigkeit und Strafbarkeit in Betracht zu ziehen.1) 

Noch eine andre Konsequenz ist der gegebenen Analyse der Ruf
gefährdung zu entnehmen. Es kommt nur darauf an, ob die Behauptung 
die Qualifikation besitzt, das Urteil Dritter über den Betroffenen ungünstig' 
zu beeinflussen, nicht ob sie eine solche Herabsetzung auch wirklich ver
dien t. 2) Sofern die üble Nachrede die mögliche Macht einer Diskreditierung 
des Betroffenen besitzt, besteht mit der Gefahr für seinen Ruf auch der 
Anspruch auf Rechtsschutz gegen diese Gefahr. Dieser Anspruch kann nicht 
mit der Begründung zurückgewiesen werden, daß die Richter oder sonst mit 
tieferer sozialer Einsicht begabte Menschen die Ansicht der in Betracht 
kommenden Kreise nicht zu teilen vermögen. Was hilft es dem Betroffenen, 
daß Gebildete den Vorwurf der Hex8rei, der Verbindung mit dem Teufel 
und Ähnl. für eine abergläubische Torheit halten; wenn der ungebildete Kreis, 
in dem er lebt, darin einen Grund zu fortgesetztem schwer auf ihm lasten
den Boykott erblickt? 3) Das gleiche gilt von den Beschuldigungen: ,;Frei-

1) Vergl. unten S. 258. 
2) Vergl. die von Barbier mitgeteilte Gerichtsentscheidung Douay 10. Febr. 

1890; die Beschuldigung gegen eine französische Gesellschaft, eine preuß~sche Gesell
schaft zu sein, deren Fabriken preußischen Staatsangehörigen gehörten, sei geeignet, 
diese Gesellschaft in den Augen des französischen Publikums um ihren Ruf zu bringen 
(deconsiderer) "en raison de la situation politique exist~nt actuellement entre la 
France et l'Allemagne et aussi en raison de l'etat actuel de l'opinion publique 
en France a l'egard de la nation prussienne". Barbier III 415 bis. 

3) Das verkennt Ru b 0, Zur Lehre von der Verleumdung, 1861, S. 29, der in 
solchen Fällen nur einen straflosen Versuch mit untauglichen Mitteln erblickt: "denn 
das Urteil der Gebildeten, nicht aber ein blinder Aberglaube, muß in Betracht kommen, · 
sobald es sich um die Entscheidung der Frage handelt, ob etwas geeignet ist, den 
Ruf jemandes zu verändern". In demselben Sinne auch eine Entscheidung des 
Appellationsgerichts Marienwerder in Striethorsts Archiv für Rechtsfälle Bd. 12(1854) 
205: Der Vorwurf der Hexerei könne nur den, welcher ihn erhebe, lächerlich, nicht 
aber den, gegen welchen er erhoben werde, verächtlich machen. Dabei wird über-
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maurer" in einer stockkatholischen, "Jesuit" in einer urprotestantischen Be
völkerung, "Sozialdemokrat" in einem k9nservativen, '"Jude oder jüdischer 
Abstammung" in einem Kreise mit intensiv antisemitischen Ansichten. 

Man verkennt diese Tatbestände, wenn man bier die Rufgefährdung 
ablehnt, weil das Recht eine über den Parteien stehende Macht verkörpern 
solle, sich aber mit der Bestrafung jene ungebildeten oder parteiischen 
Beurteilungen selbst zu eigen machen und damit dem Vorurteil nur neue 
Nahrung geben würde.1) Denn die Verurteilung besagt ja nicht, daß die 
Beschuldigung berechtigt, sondern nur daß sie für den ·Ruf des Betroffenen 
gefährlich ist. Daß sie aber einen solchen Oharakter trägt, daß sie oft 
schwerer wirkt, als die Verbreitung berechtigter Werte, kann gar nicht 
in Abrede gestellt werden. 

Auch ist es falsch, die zurückgewiesene Auffassung etwa so zu dedu
zieren: dadurch daß unsre Gesetze die "Gleichberechtigung der Konfessionen" 
aussprechen, jed~ Partei zur Volksvertretung zulassen, bezeichnen sie aus
drücklich die Zugehörigkeit zu einer Konfession oder Partei als "gleich
gültig für die rechtliche Stellung · eines Menschen" .2) N atütlich ist es für 
das Strafrecht gleichgültig, 0 b jemand als Mitglied . einer von ihm zuge
lassenen Partei oder einer mit Korporationsrechten ausgestatteten Religions
geseIlschaft bezeichnet wird. So steht es, wenn jene Behauptungen in einem 
Kreise Gleichdenkender abgegeben werden (womit dann ein hoher Vorzug 
für den Betroffenen ausgesprochen werden kann) oder wenn sie lediglich 
zur Identifizierung gleichsam des inneren Menschen, wie vor einem Standes
beamten, ausg'esprochen werden. In den angeführten Beispielen aber offen
bart das Bewußtsein, mit dem der Sprecher die Behauptung abgibt, der 
Hörer sie aufnimmt, einen ganz anderen Inhalt. "Sozialdemokrat" sein, 
bedeutet in diesem Kreise - um Anschauungen der Parteimoral grob 

sehen, daß diese Auffassung wohl für Appellationsgerichtsräte.J aber nieht für die
jenigen abergläubischen Personen zutrifft, in deren Kreis die Außerung .g~fallen ist: 
hier wirkt sie rufgefährdend. Richtig Grolman, Grundsätze der Knmmalrechts
wissenschaft, 4. AufL 1825 § 219. Vergl. auch die .Ausführungen des belgisehen 
Generalprokurators Merlin: es kommt nicht darauf an, daß die Tatsache (Hexerei) 
unmöglich ist. Die unwissende Menge glaubt an sie und ihre Behauptung schadet 
- zum mindesten in der Meinung derer, die solchen Träumereien Glauben schenken -
dem Rufe des Betroffenen. (Nypels, in dem unten S. 285 Anm. 3 zitierten Werk, 
Bd. III 182/183.) . 

1) So Freudens tein 8 hinsichtlich des Vorwurfs der Hexerei: "Es sei nicht 
Aufo'abe des Staates Vorurteile anzuerkennen und ihnen durch Strafen Vorschub zu 
leist~n"; D 0 eh 0 w in Holtzendorffs Handbuch des Strafrechts III 343 in demselben 
Sinne; v. Bar 109 hinsichtlich der Behauptung: "Jude": damit würden "entgegen 
dem Gesetz die Israeliten als eine niedere Menschenklasse dargestellt". In demselben 
Sinne hatte ich mich in meiner Schrift "Duell und Ehre" 12/13, unter Berufung auf 
das Bundesgesetz vom 3. Juli 1860 ausgesprochen.Vergl. ferner Scheie, Om JEre
krrenkelser efter norsk Ret. Anden DeI: Dogmatisk fremstilling in Tidsskrift for Rets
videnskab 1904 S. 189: Steht eine Ehrenforderung im Widerspruch mit den allgemeinen 
Moralauffassungen oder den Geboten des Rechts, so könne eine Aussage beleidigend 
sein, "das Recht kann aber keinen Schutz gegen solche Kränkungen geben, ohne 
sich selbst und die positive Gesellschaftsmoral zu verleugnen". 

2) SC) v. Bar S. 108 und meine Schrift: "Duell und Ehre" S. 13. 
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wiederzugeben ein Mensch sein, der keinerlei ethische oder religiöse 
Ideale, sondern nur wirtschaftliche Vorgänge anerkennt, oder der die histo
risch gewordene und wertvolle Gesellschaftsordnung der Gegenwart mit 
Gewalt umstürzen will. "Jude" sein, bedeutet in jener Beleuchtung etwa: 
einer Rasse angehören, deren Mitg'lieder ethisch minderwertig sind, oder Ähn!. 

Mit anderen Worten: der Sinn des Gesagten war nicht bloß für die 
Beteiligten als ehrmindernd verständlich, sondern trug auch objektiv, in der 
Auffassung des Rechts diesen Oharakter. Denn es werden damit Tatsachen 
behauptet, die für andere bedeuten und in diesem Sinne ausgesprochen 
werden: "ohne Ideale", "ethisch minderwertig sein". Diese Behauptungen 
sind aber für das Recht gewiß nicht "gleichgültig", gewiß nicht nur für 
"unberechtigtes Vorurteil" beleidigend, vielmehr typische Urteilsgrundlage 
für die Mißachtung Dritter. Wenn das Recht einen J\'lenschen verurteilt, 
der einem anderen auf Grund eines bestimmten Schlusses "Unanständigkeit" 
vorgeworfen hat, so spricht es damit nicht aus, daß jener Schluß richtig, 
sondern nur, daß "Unanständigkeit" ein beleidigender Vorwurf ist. Genau 
so ist es in den angeführten Beispielen. Mit diesen Ausführungen sind 
bereits diejenigen Tatbestände beurteilt, bei denen jemand einem anderen 
ein vom Recht erlaubtes Verhalten, oder sogar die Unterlassung 
eines vom Recht verbotenen Verhaltens zum rufgefährdende'n Vor
wurf macht. Beispiele der ersten Kategorie: ein "Kavalier" habe seine 
"Spielschulden nicht bezahlt", ein Kaufmann den "Differenzeinwand er
ho ben" 1) ; Beispiel der zweiten Kateg'orie: "ein Offizier habe die Forderung eines 
Satisfaktionsfähigen grundlos (im Sinne des Komments) abgelehnt." W er in 
diesen Fällen eine Beleidigung ablehnt, weil jene Behauptung'en nur aus
sagen, jemand habe von einem ihm durch die Rechtsordnung garantierten 
Recht Gebrauch gemacht, jemand habe eine strafbare Handlung unterlassen, 
verkennt ihren wirklichen Sinn.2) Dieser liegt bei der ersten Nachrede 
vielmehr in der Behauptung, jemand habe sein Wort, eine übernommene 
Verpflichtung, gebrochen. Der Vorwurf der Duellablehnung bedeutet aber 
im Grunde das gleiche. Wer einem Stande beitritt, unterstellt sich damit 
den aus dieser Quelle stammenden Beurteilungsmaßstäben. Er will die 
Vorteile des Standes genießen, er verspricht aber auch, die Anforderungen 
und Lasten zu erfüllen. So hat er die Konsequenzen des gegebenen Wortes 
zu tragen. Wer in diesem Kreise ein Duell ablehnt, mag im Sinne einer 
allgemeinen Moralnorm wertvoll gehandelt haben, seine spezifischen Standes
aufgaben hat er aber zweifellos verletzt. 3) 

1) Oder die Einrede der Verj ährung: um eine Schuld nicht bezahlen zu 
brauchen. Vergl. die Gerichtsentscheidung bei Barbier III N. 415. 

2) Ebenso Finger, Österreichisches Strafrecht II 120: "vom Standpunkt der 
Gesetzgebung kann niemals als unehrenhaft ersch(jinen, was ein Gesetz gebietet, nie
mals als ehrenhaft, was ein Gesetz verbietet". 

3) Damit ist die Auffassung in "Duell und Ehre", die der allgemeinen Meinung 
der deutschen Kriminalisten entspricht, zurückgewiesen. Zu eng auch Frank zu 
§ 186 Ziff. 2, der in jener Behauptung nur dann Beleidigung sieht, wenn sie den 
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b) Ohne Bedeutung ist für die Rufgefährdung die Bewertung der 
Behauptung durch den Betroffenen und durch den Täter selbst. 

Die Handlung ist vollendet, wenn sie Dritten zu Ohren kommt und 
damit ihre rufschädigende Macht entfalten kann. Ob und wie sich der Be
urteilte zu ihr stellt, ist gleichgültig. Er kann schwer unter ihr leiden oder 
sie verachten, es kommt nicht darauf an, ob er sich verletzt fühlt, nicht, 
wie er, sondern nur wie Dri tte über sie denken. Das ist von besonderer 
Wichtigkeit für die Erkenntnis der Adressaten der Rufgefährdungi), 
d. h. derjenigen Personen, über die rufgefährdende Urteile gefällt werden. 
Ehrenkränkungen können, wie noch zu zeigen ist, nur lebende und Gefühlen 
zugäng'liche Einzelpersonen treffen: denn ihre Eigenart besteht in der mög
lichen Kränkung ihres Ehrgefühls. Rufgefährdungen aber bestimmen sich 
lediglich nach dem Urteil Dritter. Daher kann auch der Ruf des nicht 
mehr Lebenden, der Ruf jeder Kollektivperson, nicht bloß der "juristischen 
Personen", der Ruf einer Behörde oder politischen Organisation gefährdet 
werden. Ebensowenig, wie der Standpunkt des Beurteilten, entscheidet 
der des Urteilenden über den Oharakter der Rufgefährdung. Wer 
einer schönen Frau lockere Sitten nachsagt, begeht eine Rufgefährdung, 
auch wenn er darin vielleicht einen besonderen Vorzug von ihr sieht und 
dies sogar zum Ausdruck bringt. Denn nicht seine eigne Mißachtung 
der Betreffenden, sondern die durch seine Behauptung bei D,ritten 
vielleicht hervorgerufene Mißachtung ist das maßgebende Kriterium 
dieses Delikts. Das ist nach zwei Richtungen von Bedeutung:-

a) Die Mißachtungsäußerung ist zum Tatbestand der Ruf- ' 
gefährdung nicht erforderlich, ihr Fehlen also kein Mangel im 
Tatbestand. Es ist begreiflich und im allgemeinen auch wünschE?nswert, 
daß Eigenschaften, die bei Dritten Mißachtung erzeugen können, auch in 
dem Urteil des Behauptenden den gleichen Oharakter ~um Ausdruck bringen. 
Aber notwendig ist das nicht, und an der Schädlichkeit für den Ruf des Betroffenen 
ändert sich nicht das Geringste, ob jemand in dem Diebstahl, den er dem 
andern nachsagt, eine zu mißachtende, voll entschuldbare oder nur eine sine 
ira et studio zu berichtende Handlung erblickt. Das Fehlen der J\lIißach
tungsäußerung ist also für das Delikt der Rufgefährdung gleichgültig. Dar
aus folgt dann aber auch p~sitiv: wenn mit einer Behauptung' regulär, 
üb erwiegend eine mißachtende B e deutung asso·ziiert ist, s 0 sollte 
diese Mißachtungsäußerung nur als Reflex der rufgefährdenden 

Vorwurf der Feigheit enthält. In der ausländischen Jurisprudenz finden sich die
selben Gegensätze. Barbier I N. 412 nimmt Beleidigung an: "es ist gleichgültig, 
daß eine solche Handlung durch das Gesetz verboten sei, der Ruf stammt vor allem 
von der öffentlichen Meinung, und es ist unbestreitbar, daß in bestimmten Kreisen 
darin ein schwerer Angriff gegen den Ruf liegt". Hinzuzusetzen wäre dieser Be
gründung, daß es gerade die Kreise sein müssen, deren Beurteilung für den Ruf des 
Betreffenden und seine Standes- oder Berufsschätzung von entscheidender Bedeutung 
ist. Wie Barbier auch Grellet-Dumazeau I n. 287. Dagegen Dalloz s. v. "Presse
Outrage" (die näheren Bezeichnungen der zitierten Werke unten S. 279 Anm. 5). 

1) Vergl. unten S. 334ff. 
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Behauptung aufzufassen s ein, nicht als neues Delikt neben dieser 
oder als Qualifizierung zu gelten haben. Das ist von Bedeutung für die
jenigen Tatbestände, in denen die Strafbarkeit der Rufgefährdung wegen 
"Wahrnehmung berechtigter Interessen" entfällt. Das übrigbleibende aber 
mit jener Behauptung notwendig oder regelmäßig verbundene Mißach~ungs
urteil dürfte nicht die Kraft haben, eine im übrigen berechtigte Behauptung 
zum Delikt zu machen.!) 

ß) Die bloße Mißachtung, genauer: die unsu bstanziierte und un
motivierte Kundgebung von Mißachtung ist keine Rufgefährdung. 
Sie kann ihren Grund in einer bereits geschehenen Rufgefährdung 
haben und lediglich die Quittung über verdiente Unehre enthalten 
und sie kann auch einer neu entstehenden Rufgefährdung die Weg~ 
ebnen. Aber. die Handlung selbst ist nicht geeignet, derartige Folgen zu 
erklären. Wer sein Urteil über einen Menschen verändert, lediglich weil 
diesem ein Schimpfwort zugerufen ist oder Mißachtung ohne Angabe von 
Gründen erkennbar gemacht wird, erliegt in Wahrheit dem Einfluß zweier 
von der Handlung unabhängigen Gedankenreihen : 

1. Einmal nämlich dem Glauben an die Berechtigung der geäußerten 
Mißachtung: Wer von anderen mißachtet wird, hat eine solche Be
handlung verdient. So gering auch die Triebkraft des Strebens der 
Menschen nach gerechten Urteilen über den Nächsten einzuschätzen ist 
so leicht und gerne auch Schlechtes vom Mitmenschen ohne nähere Prüfun~ 
Glauben findet, - die bloße Tatsache, daß über jemand ein Mißachtungs
urteil geäußert ist, besitzt nur ausnahmsweise eine solche Kraft. Nur wenn 
der Urteilende besonderes Vertrauen genießt, oder der Beurteilte 
schon vorher in seinem Ansehen erschüttert oder zum mindesten ver
dächtig ist, kann auch die bloße unmotivierte Mißachtung wirksam werden 
für das Urteil Dritter. Es sind dann also die bereits vor der Handlung' . 
wirksam gewordenen Maßstäbe der Beurteilung von entscheiden
der Bedeutung. Das Schimpfwort liefert kein Material für die Be
urteilung Dritter, es kann nur den unbeteiligten Hörer veran
lassen, nach solchem Material zu forschen, d. h. zu untersuchen, welche 
ehrmindernde . Eigenschaften des Betroffenen - dem Handelnden ein Recht 
zur Mißachtung gegen ihn bieten. Mit anderen Worten: -Die Handlung ist 
keine Rufgefährdung; in ihr stecken zwar Behauptungen, die auf ruf
gefährdende Eigenschaften schließen lassen, aber der Grund, warum diese 
angenommen werden, ist aus der Handlung selbst nicht zu entnehmen. 

2. Ein] zweiter Gedankengang, der manche Wirtshauskeilerei und 
manches Duell erklärt, vermag Mißachtungsäußerll:ngen eine über den Augen
blick hinausreichende Wirkung zu geben. Wer sich Mißachtung ge
fallen läßt, verdient nichts besseres. Also nicht die Beschimpfung, 
sondern erst das N ich tre agieren auf sie, das Sichgefallenlassen wirken 

1) Vergl. unten S. 318ff. 
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als Zeichen mangelnden Mutes oder mangelnder Selbstachtung ehrmindernd 
auf andre. Aus diesem Grunde wird die Rechtsordnung allerdings gut tun, 
um die Roheiten privater Vergeltung nach Kräften einzudämmen, auch bei 
bloßen Mißachtungsäußerung'en die Möglichkeit einer Reaktion in Gestalt 
einer Strafverfolgung dem Verletzten als Schutz zur Verfügung zu stellen. 

. Sie hat aber keinen Grund, die Handlung gerade als Rufgefährdung' zu stig
matisieren. Nicht die Handlung, sondern erst das ihr nachfolgende Ver
halten des Betroffenen ist ja geeig'net, seinen Rufzu schädigen, und nicht 
die in der Handlung gelegene "Behauptung", sondern die durch 
sie dokumentierte Geringschätzung schafft dem, der sie resigniert 
"einsteckt", Ehrenminderung. Die gemeine Meinung sieht also das 
Wesep. der unmotivierten Mißachtung'säußerung in einem -Angriff auf das Ge
fühl des Betroffenen, nicht in einer Urteilsbeeinflussung, sie ist ihr Ehren
kränkung, nicht Rufgefährdung. Das Recht wird dieser Auffassung zu 
folgen haben, es wird sich · davor hüten müssen, solche Handlungen nicht als 
Ehrenkränkung, sondern als Rufgefährdung zu behandeln. Eine Rechtsord
nung', die das täte, damit also zum Ausdruck brächte, daß auch die bloße, un
motivierte Mißachtung eines Menschen geeignet sei, ihn bei Dritten in seiner 
Ehre herabzusetzen, würde diesen Geschöpfen des Augenblicks in unserer 
schimpffreudigen Zeit eine Bedeutung beilegen, die ihnen nicht einmal 
die Sitte zuspricht. Das bedeutete aber eine Verstärkung ihrer mög
lichen schädlichen Wirkungen. So wäre also der zurückg'ewiesene Stand
punkt nicht bloß falsch, sondern zugleich in hohem Maße unpolitisch. 

V. Der z;weite Grundtypus der Beleidig'ung: die Ehrenkränkung ist ein 
Angriff auf die subjektivierte Ehre. Besteht das Wesen der Rufgefähr
dung in der möglichen schädlichen Einwirkung auf das Urteil Dritter, so 
handelt es sich hier um eine Handlung, die geeignet ist, den Betroffenen 
in seinem eigenen Gefühl von Ehre zu verletzen. Ist jene Handlung 
gefährlich, weil sie Dritte vielleicht zu einer Mißachtung des Betroffenen 
bestimmt, so fordert die Ehrenkränkung eine Ausgleichung , weil der Ge
troffene sich selbst infolge der. Handlung mißachtet fühlen kann. Wann 
aber eine Handlung diesen Oharakter trägt, genauer: innerhalb welcher 
Grenzen sie als selbständiger Angriff auf die Ehre zu fassen ist und 
unter welchen Voraussetzung'en sie 11 e ben der Rufgefährdung Beachtung 
verdient, bedarf sorgfältiger D ntersuchung. 

1. Zunächst ist die Ehrenkränkung den Angriffen gegen unser 
Gefühl unterzuordnen. Wie die Delikte gegen religiöse, sexuelle An
standsgefühle oder Gefühle des Mitleids, muß auch die Ehrenkränkung 
geeignet lsein, unser Gefühl zu verletzen. Nicht jeder geringe An
stoß oder Konflikt mit dem von uns Geschätzten, nicht Ärger oder Ver
stimmung genügen, sondern nur diejenige Handlung ist tauglich, unsere Ge
fühle zu verletzen, die vorhandene Lust in ihr Gegenteil: Unlust um
zuwandeln vermag. Die Handlung muß also die Möglichkeit eines 
empfindlichen Angriffs auf unser Gefühl besitzen. Es kommt gewiß 
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nicht darauf an, ob überhaupt und wie stark in concreto der Betroffene 
auf die Handlung reagiert, es muß aber die Möglichkeit einer erheblichen 
Reaktion bestehen. Der Gefühl- und Bewußtlose: der Tote, die Kollektiv
person, der vollkommen Verblödete oder desorientierte Geisteskranke - sie 
können wohl Schaden an ihrem Ruf bei Dritten leiden, aber nicht in ihrem 
eigenen Ehrgefühl getroffen werden. 

2. Die Handlung selbst muß die Erklärung für die ' etwa ein
tretende Unlust abgeben. Das ist überall da nicht der Fall, wo andre 
Menschen der gleichen sozialen oder kulturellen Stellung durch 
eine gleiche Situation in ihrem Gefühlsleben überhaupt nicht 
oder nur schwach zu affizieren wären. Denn dann ist nicht die Hand
lung, sondern nur ein (durch sie nicht nahegelegtes) Mißverständnis oder 
die Hyperästhesie des Betroffenen der Grund der Gefühlsverletzung. Ein 
harinloser Tadel, · eine im Freundeskreise übliche Derbheit gewinnen nicht 
dadurch die Tauglichkeit, das heißt: die generelle Eignung zu einer Ge
fühlsverletzung' , daß das Ohr eines Geisteskranken oder eines aus anderen 
Gründen nochgradig Überreizten oder Überempfindlichen in ihnen schwere 
Kränkungen wittert. Diese Möglichkeit der Kränkung darf also nicht ledig
lich dem "Zufall" einer unberechenbaren Wirkung des Einzelfalls zuzu
schreiben sein, sie muß vielmehr aus einer Obj ektivierung der konkreten 
Situation in d~I?- angegebenen Sinn zu gewinnen sein. Die geschicht
licheEntwicklung der Ehrenkränkung in Theorie und Praxis hat schwer 
unter einer Verkennung der zuletzt genannten Formel ~u leiden gehabt. 
Sie hat oft vergessen, daß nur die "konkrete Situation" einem Verhalten 
den Oharakter der Ehrenkränkung geben oder nehmen kann, daß es also 
Handlungen, welche "an sich", "unter allen Umständen", ;,absolut" belei
digend sind, nicht gibt.1) Ob Liebkosung oder beschimpfende Zudringlich
keit - das ist nicht dem äußeren Tun, sondern nur den inneren Beziehungen 
unter den Beteiligten zu entnehmen. Ebenso verkehrt ist es aber andrer
seits, sich mit der Feststellung dieses Tatbestands und der Erklärung zu 
begnügen; ob Ehrenkränkung oder nicht vorliege, sei nur "von Fall zu Fall" 
zu entscheiden, d. h. lediglich von der "konkreten Situation" abhängig. 2) 
Diese Antwort, die den Faktoren der Gesetzg'ebung die Notwendigkeit einer 
Formulierung der Ehrenkränkung im Gesetz verschleiert, der Rechtsprechung 
die Begründung des Tatbestands erspart und den Theoretikern der Belei- -

1) Namentlich im gemeinen Recht, aber auch noch in der Rechtsprechung des 
preußischen Obertribunals war diese Ansicht vertreten. Vergl. gegen eine solche 
Entscheidung: J ohn, Kritiken strafrechtlicher Entscheidungen des preußischen Ober
tribunals (1866) 217: "Wenn A den B mit Kot bewirft, so darf man sagen, diese 
Handlung sei absolut injuriierend, und doch konnte die Schwalbe, welche dem 
Tobias Kot auf sein Auge fallen ließ, denselben zwar blind machen - eine objek
tive Verstümmelung - nicht aber konnte sie ihn injuriieren." . 

2) Das beste Heilmittel gegen solche inhaltslose Verflachung bieten Stammlers 
methodologische Untersuchungen: sie sind für die Fragestellung jeder legislativ
politischen Betrachtung von Bedeutung. 
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digung oft die Entbehrlicheit einer Begdffsbestimmung sugg'eriert hat ist 
'der vielleicht gefährlichste Hemmschuh juristischer Erkenntnis in un~erer 
Materie. Denn was soll es heißen: daß die Ehrenkränkung nur für den 
einzelnen Fall festzustellen sei? Gemeint ist damit nicht, daß allein ent
scheide, ob sich der Betroffene in concreto verletzt fühle 1), sondern ob 
er Grund dazu hatte, ob er sich infolge der Handlung verletzt fühlen 
konn te. Diese Frage wird aber durch den Hinweis auf den konkreten 
Fall natürlich nicht beantwortet, die "konkrete Situation" kann uns nicht 
sagen, wann sie Grund genug zur Kränkung gibt, sondern nur ihre ver
allgemeinerte, objektivierte Betrachtung. Jemand hat Grund, sich in
folge einer Handlung verletzt zu fühlen, wenn auch andre Menschen der 
gleichen Kulturschicht auf eine gleichartige Situation mit dem 
gleichen Unlustgefühl reagieren könnten. 2) Wiederum ist auf die 
Analogie mit den anderen Gefühlsdelikten zu verweisen. Die Blasphemie, 
die Beschimpfung von Einrichtungen relig'iöser Verehrung, die Verletzung' 
des Pietäts- wie des geschlechtlichen Anstandsgefühls ebenso wie die Tier
quälerei, sie alle weisen das gleiche Beurteilungsprinzip auf. Sie schützen 
nicht den besonders Feinfühligen, befreien aber auch nicht den 
von Strafe, der sich auf unternormal stumpfes Gefühl zu seinen 
Gunsten berufen wollte. Das gilt auch für die Objektivierung der Be
leidigung. Sie teilt unvermeidlich die Unbestimmtheit aller strafbaren An
griffe gegen Gefühle. N ur die Verweisung auf das, was Gleichfühlende in 
gleichartiger Situation empfinden können: also nicht eine wirkliche, sondern 
nur eine mögliche Wirkung soll den Oharakter der Handlung bestimmen. 
Nicht bestimmte Personen stehen gleichsam als Sachverständige zur Be
fragung zur Verfügung, sondern nur eine Durchschnittsschätzung 3) soll 
die Aufklärung bringen. Und schließlich handelt es sich bei dieser Durch
schnittsschätzung einer bloß möglichen Wirkung, nicht um lehr- und mitteil
bare Kenntnisse, Verstandesprodukte, sondern um Gefühle, d. h. Vorg'änge, 
die man nicht messen kann, die aber auch der bloßen Vergleichung 
infolge ihres in besonderem Maße individuellen, persönlichen Oharakters ge
waltige Hindernisse entgegenstellen. 

3. Die Ehrenkränkung ist schließlich ein Angriff gegen das Ehrgefühl. 
Wie bei der Rufgefährdung stehen auch hier die dem Menschen spezifischen 
Werte in Frage, sein Wert als Naturwesen, als Subjekt sittlicher Pflichten, 

1) In diesem Fall würde allerdings der bloße Hinweis auf den Tatbestand ge
nügen, die Straf justiz aber von der Augenblicksstimmung des jeweils Verletzten ab
hängig und damit jeder Konstanz und objektiv bindenden Kraft beraubt. 

2) Die Forderung einer Objektivierung der konkreten Situation ist der 
Sache nach (nicht in der Formulierung) bestimmt durch Stammlers in "Wirtschaft 
und Recht" und der "Lehre vom richtigen Recht" geforderte Methode. 

3) Diese Durchschnittsschätzung ist aber nicht Schätzung nach dem all
gemeinen Durchschnitt, so daß, wie Osenbrüggen, "Die Ehre im Spiegel der 
Zeit" (1872 S.28) warnt, der "Ehranspruch der Mindestfordernden" das Niveau 
für die Gesamtheit bildete. Sondern es entscheidet die Schätzung innerhalb des 
spezifischen Pflichtenkreises, in dem der Betroffene angegriffen wird. 

Vl'rgl. Darst. d. dtsch. u. ansl. Strafrechts. Bd. IV. 16 
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kultureller, sozialer und beruflicher Aufgaben; auch hier gelten dieselben 
Gesichtspunkte für den Beurteilungsmaßstab und die Grundlage der 
Schätzung wie bei ·der Rufgefährdung.1) Nur daß diese Werte nicht 
in dem Urteil Dritter, sondern in dem eigenen Gefühl des Ehren
trägers alteriert werden, nur daß die Handlung nicht geeignet ist, 
andre in ihrem Urteil über den Betroffenen ungünstig zu bestim
men, sondern diesen selbst vor dem Forum seines Gefühls herab
zusetzen. 

Daß eine solche doppelte Möglichkeit des Ehrenangriffs besteht, und 
welche Kriterien den Handlungen gegen die subjektivierte Ehre zuzusprechen 
sind, ist noch auszuführen. Vorher aber ist jene Auffassung abzulehnen, die 
in typischer 2) Art von v. Bar ausgeführt ist und die gerade für die Begriffs
bestimmung der Ehrenkränkung allgemeine Bedeutung hat, da sie, wenn 
auch unausgeführt, weitverbreiteten und die Präzisierung' dieses Delikts 
wesentlich erschwerenden Gedankenströmungen ihre Entstehung verdankt. 
v. Bar sieht in der Beleidig'ung, wie schon oben ausgeführt war , eine 
Handlung, durch welche jemandem ein Leid zugefügt wird, und zwar nicht ein 
körperlicher, sondern ein seelischer Schmerz.3) Um diesen, wie er selbst 
sagt, vagen BegTiff juristisch verwertbar zu machen, ist eine Einschränkung 
nach drei Richtungen erforderlich. Es sollen zunächst ausscheiden diejenigen 
Handlungen, welche das Recht als Delikte gegen andre Rechtsgüter be~ 
trachtet, mag dadurch auch zugleich dem Träger· des Rechtsgutes ein 
seelischer Schmerz erwachsen. Jedes Delikt, durch welches eine Person 
in ihren rechtlich geschützten Interessen angegTiffen wird, ist dadurch auch 
zugleich eine Beleidigung für diese Person: Beleidigung im juristischen Sinne 
liegt aber nur vor, wenn das angegriffene Gut nicht den Gegenstand einer 
besonderen Strafdrohung bildet. Die Beleidigung soll also nur eine sub
sidiäre Deliktskategorie sein, deren Umfang mit jeder gesetzlichen 
Sanktion eines neuen Verbrechens kleiner wird. Zweitens sollen nur die 
absichtlichen Seelenschmerzerregungen in Betracht kommen; denn "nur 
als Ungebildeter oder in der ersten Schmerzaufwallung" wird man unabsicht
liche Handlungen als wirkliche Beleidigung empfinden. Und schließlich sind 
auszuscheiden diejenigen Handlungen, die "nur die subjektive Empfindlich-_ 
keit" treffen, aber nicht objektiv geeignet sind, Seelenschmerz zu erregen. 
Beleidigungen im Rechtssinne sind , hiernach "nur Handlungen, die 
objektiv geeignet sind, Seelenschmerz zu erregen. Aber auch 
nur solche HandlUngen, die nicht unter andre Deliktsbegriffe 
fallen und nur ~bsichtliche Handlungen.4) 

1) Vergl. oben S. 230ff. 
2) Daher ist ein Eingehen auf die den gleichen Gedanken andeutenden Kau

serien von Heß, Die Ehre und die Beleidigung des § 185 StrGB. (1891) und Neue 
Thesen, 1900, 3: "Beleidigen heißt verletzen", entbehrlich. 

3) A. a. O. 83/84. 
4) Vergl. dazu 84- 87. 
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Zu den ersten beiden Einschränkungen ist nur nebenbei Stellung' zu 
nehmen. Die Beleidigung als subsidiäre Verbrechenskategorie bildete allerdings 
ein Stadium in der Entwicklungs- und Dogmengeschichte der Beleidigung', im 
römischen Recht und in der gemeinrechtlichen Literatur 1), aber ein 
heute längst überwundenes: heute ist das objektive Angriffsobjekt der Be
leidigung, wenn auch nicht leicht zu fassen, doch glücklicherweise nicht 
von solcher herumvagierender und chronisch variabler Beschaffenheit. Die 
Einschränkung auf die absichtlichen Beleidigungen ist in ihrer Begründung 
eine Verkennung der Aufgaben des Rechts. Dieses ist nirgends, und vollends 
nie im Strafrecht, eine Einrichtung,die nur den seelischen und intellektuellen 
Regungen der "Gebildeten" gerecht wird.2) 

Wichtiger als diese Ausstellungen ist es, im Anschluß an v. Bar, 
die dritte Einschränkung und damit zu prüfen, unter welchen V oraus
setzungen Handlungen geeignet sind, "objektiv Seelenschmerz zu erregen". 
Die Antwort kann nur lauten - heißt es bei v. Bar - daß es Handlungen 
sind, welche die Person in ihrem idealen Kern, in ihrem innersten Selbst, 
- man könnte auch sagen, in ihrem Selbstgefühle - schmerzlich treffen" 
(87). Die Beleidigung ist also, zusammenfassend gesagt, ein Angriff 
gegen das Persönlichkeitsgefühl. Diese "Gefühlstheorie" ist nicht bloß 
"unjuristisch" 3) in dem Sinne, daß sie dem geltenden deutschen Recht, wie 
noch zu zeigen ist, jedenfalls nicht zu Grunde liegt, sondern auch deshalb, 
weil sie jeder Präzisierung spottet und statt einer Abgrenzung nur 
uferlose Sentiments ermögli ch t. 

Das ist vor allem auch aus v. B ars eigenen Deduktionen zu ent
nehmen, der fortgesetzt genötigt ist, bei anderen Gesichtspunkten Anleihen 
zu machen, um überhaupt vom Fleck zu kommen. Die Angriffe gegen das · 
Persönlichkeitsgefühl wandeln sich nämlich bei ihm proteusartig 

1. in Störungen der Rechtsausübung: So wenn er die unbefugte 
Veröffentlichung von Familiennachrichten über andere als Beleidigung an
sieht, weil der Täter sich in die intimsten Angelegenheiten anderer ein
mische, damit aber diese Personen als Rechtssubjekte "positiv" 
miß ach te (94), das Lächerlichmachen eines Menschen auf offener Straße, 
"weil jedermann ein Re c h t hat, sich auf öffentlicher Straße ung'estört zu be
wegen und eine absichtliche, keinem vernünftigen Zwecke dienende Störung 
in der Ausübung solchen Rechts" Beleidigung sei (109). Man sieht, 

1) Vergl. z. B. Quistorp, Grundsätze des peinlichen Rechts § 304. ErstWeber 
und Grolman haben mit dieser Auffassung aufgeräumt. Vergl. auch Birnbaum, 
Über das Erfordernis einer Rechtsverletzung zum Begriffe eines Verbrechens , mit 
besonderer Berücksichtigung auf den Begriff der Ehrenkränkung, Archiv für Kriminal
recht (1834) 189: "Das Gefühl der Ehre hat gleiche Wurzel mit dem Gefühl des Rechts, 
und jedes dem Menschen geschehene Unrecht ist im Grunde für ihn eine Ehren
verletzung. " 

2) v. Bar versteht übrigens unter "absichtlicher" Beleidigung das bloße 
Bewußtsein, die Persönlichkeit eines anderen ihrem Willen zuwider zu treffen. 
(117/118.) 

3) So Binding , Lehrbuch 133. 
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daß damit der Angriff auf das Persönlichkeitsgefühl in eine Störung an
erkannter Persönlichkeitsrechte umschlägt, im Sinne der römischen 
injuria. 

2. in Erschwerungen des Fortkommens einer Personi Der Vor
wurf der Überschuldung sei zwar nicht immer auf Pfiichtvernachlässigung 
oder verkehrte Berufstätig'keit zurückzuführen, trotzdem stets Beleidigung 
als eine "allgemeine Hinderung der ökonomischen Tätigkeit der Per
sönlichkeit" (105), die Behauptung einer schweren oder überhaupt nicht 
heilbaren Krankheit, weil dem Betreffenden durch eine solche Nachrede 
die Ausübung seines Berufes oder doch seines Fortkommens im 
Leben wesentlich erschwert werde (L06). Auch dieser Standpunkt 
hat mit dem Seelenschmerz des Betroffenen gar nichts zu tun, es handelt sich 
dabei um rein wirtschaftliche Schädigungen, um ein Vermögensdelikt. 

3. in Angriffe gegen den sittlichen Wert einer Person: Dahin 
gehört die Behauptung grob moralwidriger Handlung'en eines anderen (99 ff.) , 
nachteilige Behauptungen über den Gesundheitszustand, wenn sich daran 
die Vermutung eines moralwidrigen Lebenswandels knüpfe (106). 

Und schließlich - ."variarum causarum figurae": 
4. in ungünstige Beurteilungen oder Behandlung'en einer Per

son, die nicht ledig'lich "subjektive Urteile" sind. Zu der letzten Kate
gorie gehört nach v. Bar die Behauptung der Untüchtigkeit einer Person in 
ihrem Beruf, die" wegen der Notwendigkeit der Freiheit der Meinungsäußerung" 
keine Beleidigung sei, wohl aber, wenn einer Person "fortwährend oder doch 
in größerer Anzahl" bestimmte fehlerhafte Berufsleistungen zur Last gelegt 
würden. "Denn dies enthält nichts anderes, als daß die Person überhaupt 
in ihrem Berufe untüchtig sei, aber nicht in der Form eines allgemeinen, 
subjektiven und daher unkontrollierbaren, daher auch in der Regel wenig 
schädlichen Urteils, sondern in einer besonders gefährlichen Art" (103). 
Ebenso seien Spott und Ironie "an sich" nur Zeichen eines Widerspruchs, 
der Nichtigkeit und Hohlheit, die in den angegriffenen Verhältnissen und 
Personen liegen sollen, in der Weise eines "lediglich subjektiven Urteils", 
das erlaubt sein muß. Der Tatbestand werde dagegen kriminell, sobald po
sitiv und bestimmt Verachtung ausgedrückt werde (109). 

Gewiß könne sich jemand gekränkt fühlen durch die Behauptung, er 
sei geizig, habsüchtig, rachsüchtig, trotzdem komme einer solchen MeInungs
äußerung Indemnität zu, weil es unmöglich sei, über die Behauptung zu 
Gericht zu sitzen" (124/ 25).1) 

Ohne Kritik im einzelnen zeigt die .bloße Darstellung die ab sol u te 
Unzulänglichkeit der Theorie von der Verletzung des Persönlich-

1) v. Bar sieht nicht, daß die g'leiche Unmöglichkeit bei typischen Beleidigungs
fällen, die zugleich Muster bloßer subjektiver UrteHe darstellen, gegeben sei. Oder 
glaubt er, daß das Gericht ein Urteil darüber fassen und hiervon Verurteilung oder 
Freisprechung abhängen lassen soll, ob jemand wirklich, wie der Angeklagte behauptet 
habe, ein "Schaf" sei!? 
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keitsgefühls. Denn wie man auch über die Richtigkeit der Subsumtion 
unter den Beleidigungstatbestand denken mag', die Bar in den einzelnen 
Fällen vornimmt, soviel ist gewiß: die objektive Eignung zur Erzeugung 
von Seelenschmerz ist in Wahrheit gar nicht das entscheidende Kriterium 
für die Zugehörigkeit zum Tatbestand. Es sind vielmehr fortgesetzt andre, 
mit der Grundthese völlig außer Zusammenhang [stehende Gesichtspunkte, 
die die Entscheidung bestimmen.1) 

Das aber ist nicht der Zufall einer Einzelausgestaltung' , sondern das 
unvermeidliche Schicksal jeder Theorie der Beleidigung, die deren Wesen 
in dem Angriff gegen das Persönlichkeitsgefühl schlechthin er
blickt. Denn für diese bieten sich nur zwei Möglichkeiten: 1. Sie kann zu 
bestimmten Resultaten kommen, wenn sie nur die als Kränkung wirk
lich empfundenen Handlungen, diejenigen also, die in concreto 
Seelenschmerz erzeug't haben, in den Kreis der Beleidigung zieht. 
Das Kriterium ist dann greifbar. Ein Strafrecht ·aber, das solche Beur
teilung zur Norm erhöbe, wäre ein bloßes Werkzeug individuellen Schmerzes, 
reine Rachereaktion ohne jegliche objektiv bindende Kraft: g'leichgültig 
dann, ob der erregte Schmerz begreiflich und entschuidbar', oder nur die 
Wirkung der Eitelkeit, Überempfindlichkeit oder Großmannssucht wäre. Und 
die Konsequenzen solcher Auffassung würden sich in einer hochgradigen 
Klassenjustiz - denn wer nicht der unmittelbaren Lebensnot ausgesetzt ist, 
wird stets sensitiver in seinem persönlichen Gefühl sein - und in einer 
Entwürdigung von Strafurteilen offenbaren, die oft nur eine vergeltende 
Quittung über Lappalien sein könnten. So darf keine Rechtsordnung diesen 
Gesichtspunkt zur Herrschaft bringen. 

2. Sie kann vielmehr nur die objektive Eignung zur Kränkung 
des Persönlichkeitsgefühls entscheiden. Was aber ist hierunter zu 
verstehen? Persönlichkeitsgefühl ist offenbar das Gefühl einer 
Person von ihrem eigenen Wert. Soll nun dieses Gefühl durch eine 
Handlung der Kränkung ausgesetzt sein nicht b~.oß in folge der konkreten 
Individualität des . Betroffenen, sondern weil die Außerung 0 b j e k ti v da z u 
ge ei g n e t ist, so fordert die Konsequenz: nur Angriffe auf solche Gefühle 
dazu zu rechnen, die auch nach Ansicht Dritter den Wert einer 

1) Typisch ist hierfür noch ein Fall. v. Bar hält das Verfahren ausländischer 
und mancher früheren deutschen Gesetze für falsch, die Behauptung von Tatsachen, 
die den Betreffenden dem Hasse anderer aussetz.en, als Beleidigung zu fassen. 
Wenn der Haß nämlich das Endergebnis "berechtigter moralischer Entrüstung" sei, 
so beleidio'e die Handlung' aus anderen Gründen. S"Tlst aber handle es sich um 
unberechti<J'te Vorurteile" auf die das Gesetz keine Rücksicht zu nehmen habe 

" b , 
(107, 108). Man erkennt leicht, daß solche Behauptungel'l in besonderem Maße und 
auch objektiv geeignet sind, Seelenschmerz zu erzeugen. Wenn sie v. Bar von d~r 
Beleidigung - zu Unrecht - ausschließen will, so kann er es wiederum nur mIt 
Hilfe einer der Seelenschmerztheorie völlig fernstehenden Erwägung'. Auf v. Bar 
trifft hiernach so viel Anregung seine feinfühligen Bemerkungen auch 
bieten , in be~onderem Maße die oben hervorgehobene methodische Unsicherheit und 
Willkür in der Begriffsbestimmung' des Angriffsobjekts der Beleidigung zu. 

29 



246 Vergl. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Bes. Teil. Bd. IV. 

Person zum Ausdruck bringen. Und solche Dritte können, wenn anders 
die Scheidung wirklich objektiv sein soll, nicht irgendwelche, sondern nur 
diejenigen Personen sein, in deren Kreis und Anschauungswelt der Betroffene 
lebt und wirkt. Deren Schätzung aber resultiert nicht aus irgendwelchen 
Affektions- oder Rechtsinteressen, vielmehr - oft ungerecht und äußerlich, 
stets aber objektiv in ihren Äußerungen faßbar - aus den Eigenschaften, 
die zur Erfüllung der verschiedenen Aufgaben in der mensch
lichen Gesellschaft unentbehrlich sind. Mit anderen Worten: ob
jektiv geeignet, das Persönlichkeitsgefühl zu kränken, sind nur Angriffe 
gegen den spezifischen Wert der Person, gegen die Ehre. Da 
v. Bar die Beziehungen der Beleidigung zur Ehre - mißleitet durch die 
zufällige Terminologie im gegenwärtigen Recht 1) - in Abrede stellte, gab 
es für ihn gar keine Mög'lichkeit, zu der geforderten und gesuchten Objek
tivierung der Seelenschmerztheorie zu gelangen. Denn diese führt, zu Ende 
gedacht, wie nachgewiesen ist, mit N otwendig'keit auf die Ehre als Angriffs
objekt zurück. Die Beleidigung ist nicht ein Angriff gegen das Persönlich
keitsgefühl schlechthin - darunter können nur entweder rein individuell
su bj ekti vistis che oder der Objektivierung unzug'ängliche, aus den beterogen
sten Quellen fließende Werte verstanden werden - sondern ein Angriff 
gegen die aus der Ehrauffassung reflektierten und im Bewußtsein 
der Persönlichkeit domizilierten Gefühl e, ein Angriff gegen das Ehrgefühl. 
Damit ist aus der Kritik dieser Gefühlstheorie ein Ergebnis gewonnen, das 
den allgemeinen Deduktionen aus dem Ehrbegriff entspricht. Ob die Belei
digung den Ruf eines Menschen oder lediglich sein persönliches Gefühl 
alteriert, stets handelt es sich um die gleichen Werte und Beurteilungs
maßstäbe in bezug auf einen Menschen, denen ein Angriff droht. So ist es 
begreiflich, daß die Auffassung der Ehre, ebenso wie Theorie und Praxis 
des Beleidig'nngsrechts, bald den einen, bald den anderen Gesichtspunkt 
hervorheben. Ganz gerecht wird dem Problem aber nur eine Behandlung', 
die beide Gesichtspunkte berücksichtigt. 

VI. Denn - und damit ist der (oben S. 242) verlassene Ausgangspunkt 
wieder aufzunehmen - trotz der Gleichheit der Werte muß ' der Angriff 
gegen den Ruf von dem gegen das Ehrgefühl gesondert werden. Man wird 
zunächst geneigt sein, diese Sonderung als unberechtigt zu bestreiten und 
den Satz zu vertreten: jede Rufg'efährdung ist zugleich geeignet, das 
Ehrgefühl des Betroffenen zu verletzen, jede Ehrenkränkung 
andererseits tauglich, dem Ruf des Verletzten bei Dritten 
Abbruch zu tun. Also hat es keinen . Sinn , zwei Angriffe zu unter
scheiden. 

Diese Meinung ist irrig. Eine ehrverletzende Behauptung', die in Ab
wesenheit des Betroffenen zu Dritten erfolgt und ihm auch 
ni c h t zu 0 h ren kom me n soll, ist zwar Rufgefährdung , nicht aber 

1) Vergl. oben S. 220 
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Ehrenkränkung. Sie wäre allerding's auch geeignet, den Betroffenen vor seinem 
eigenen Bewußtsein zu diskreditieren, wen n sie zu seiner Kenntnis käme: 
dem Täter fehlt aber das Bewußtsein, daß sie zur Kenntnis des Verletzten 
kommen werde. Geschieht es doch, so ist nicht die Handlung, sondern 
ihre Weiterverbreitung, nicht der Handelnde, sondern die Indis
kretion oder Unvorsichtigkeit Dritter, allenfalls straflose Fahr
lässigkeit des B eleidigers dafür verantwortlich zu machen. Auf 
der anderen Seite denke man an den Tatbestand, daß jemand einem anderen 
ohne Zeugen durch Worte oder Tätlichkeiten seine Mißachtung kund
gibt. Diese Handlung ist zweifellos . Ehrenkränkung, nicht aber 
Rufgefährdung. Sie kann, wie schon bei der Ohanikterisierung der 
Rufgefährdung betont wurde 1), nur durch Weitererzählen des Täters 
oder des Verletzten diese Wirkung äußern, d. h. nur durch eine zweite 
Handlung. 

Aus der_ Gegenüberstellung dieser beiden Fälle zeigt sich die N ot
wendigkeit und Möglichkeit einer Grenzbestimmung zwischen Rufge
fährdung und Ehrenkränkung. Als Resultat ergeben sich die folgenden 
Sätze: 

1. Ehrverletzende Angriffe sind stets nur Ehrenkränkungen, ' 
wenn sie gegen den Verletzten allein ohne Anwesenheit Dritter 
gerichtet 2) sind. 

In diesem Fall genügt irgend ein ehrverletzender Angriff. Es braucht 
nicht unterschieden zu werden, ob die Handlung in der Behauptung ehrver
letzender Eigenschaften oder in der bloßen, durch Worte, symbolisch oder 
tätlich geäußerten Mißachtung besteht; denn beide Arten sind infolge der 
A~wesenheit Dritter nur geeig'net, den Adressaten der Äußerung in 
dem eignen Wertgefühl zu verletzen. 

2. Ehrverletzende Angriffe sind nie Ehrenkränkungen, son
dern höchstens Rufgefährdungen, wenn sie vor Dritten in Ab
wesenheit des Betroffenen und ohne das Bewußtsein erfolgen .. , , 
daß der Verletzte Kenntnis von der Außerung erhalten wird. Sie l 
sind nie Ehrenkränkungen, auch wenn sie "zufällig" dem Verletzten zu 
Ohren kommen; denn diese Wirkung ist dem Handelnden, wenn überhaupt, 
nur als Fahrlässigkeit zurechenbar und damit für die Bestrafung der vors ätz-

' lichen Beleidig'ung unbeachtlich. Und sie sind "höchstens" Rufgefährdungen, 
nur dann nämlich, wenn sie das Urteil des Dritten über den Ruf 

1) Vergl. oben S. 231. 
2) D. h. mit dem Bewußtsein des Handelnden. Da die Gesetze fahrlässige 

Beleidigungen der Regel nach straflos lassen, wird der beleidigende Monolog nicht 
zur strafbaren Ehrenkränkung, wenn die durch ihn charakterisierte Person den 
"Lauscher an der Wand" spielt. Und aus demselben Grunde wird die ehrenkränkende 
Be~auptung unter vier Augen nicht dadurch strafbare Rufgefährdung , daß ein 
Dntter, dem Täter unbewußt, den Vorgang mitanhört. Dadurch erledigen sich die 
Bedenken Bindings, Lehrbuch 158 c Abs. 2. 
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eines andern mit dem Bewußtsein des Handelnden beeinflussen wollen. 
Wer seiner Abneigung oder seinem Unwillen über einen Abwesenden nur 
durch unsubstanziierte Mißachtungz. B. irgend ein epitheton non or
nans Ausdruck verleiht, begeht keine Ehrenkränkung, wenn er das 
Bewußtsein hat, nur zu Dritten - so zu sagen - zu sprechen, er sollte 
aber auch gegen eine Strafverfolgung wegen Rufgefährdung g'eschützt sein. 
Es ist eine unberechtigte kriminelle Reizbarkeit, solche Auswüchse der 
Unterhaltung, oft aber auch gesundem Urteil und Temperament entspringende 
Rücksichtslosigkeiten als Delikt zu fassen. Sie sind nicht dazu bestimmt 
und generell auch nicht dazu geeignet, das Urteil anderer zu bestimmen, 
sie sollen auch nicht das Gefühl des Betroffenen) kränken, ihm vielmehr 
unbekannt bleiben. Daher verdienen sie in keinem Fall eine Strafreaktion, 
auch wenn sie in concreto an den Unrechten kommen, auch wenn sie im 
Bewußtsein der Hörer - vielleicht mit Recht -als Malice empfunden 
werden. Wer für solche Tatbestände Strafe fordert - und gar viele sind 
gerade unter den Gebildeten diesem "übertriebenen Selbstkultus verweich
lichter Stubenhockerempfindlichkeit" 1) verfallen - übersieht, daß die 
Strafe nicht dazu berufen und nicht imstande ist, urbane Lebensformen zu 
schaffen. 2) 

3. Die dritte Gruppe von Ehrangriffen umfaßt Handlungen vor 
Dritte:o. in Gegenwart des Betroffenen oder zwar in seiner 
Abwesenheit, aber mit der durch den Täter berechneten 
F 0 I g e ein e r K e n n t n i s er I an gun g dur chi h n. In Ergänzung der 
Ausführungen über Rufgefährdung lassen sich hier drei · Arten von Delikten 
unterscheiden: 

a) Die Handlung ist lediglich Rufgefährdung, wenn der ehr
verletzende Angriff anderen das Mißachtungsurteil überläßt, ohne 
es selbst zum Ausdruck zu bringen. 

Wenn der Betroffene durch solche Handlungen auch in seinem Ehr:.. 
gefühl getroffen wird, so geschieht es, weil er an die ihm nachgesagte 
Eigenschaft ein mißachtendes Werturteil knüpft, oder weil er die mögliche 
Folge jener Behauptung: Mißachtungsäußerungen Dritter voraus
empfindet. Der Handelnde aber hat an diesen Folg'en keinen Anteil, er 
wird bestraft, weil er Dritten die Mög'lichkeit einer Mißachtung des 
Verletzten verschafft hat, man hat aber keinen Grund, ihm daneben noch 

1) Der Ausdruck stammt von Köstlin, Abhandlungen 48. Die Reaktion gegen 
solche "Kleinlichkeit", die "auch jetzt noch den Deutschen als ein Pfahl im Fleisch 
steckt", war offenbar für ihn, wie namentlich auch für Binding, Lehrbuch 144 
Anm. 2, der Grund, nur in Angriffen auf den sittlichen Wert des Menschen Be
l.~idigungen zu sehen. Das ist freilich, wie wiederholt gezeigt ist, unberechtigte 
Ubertreibung nach der anderen Seite. 

2) Eine Bestätigung dieser Auffassung habe ich (nachträglich) in dem russischen 
und norwegischen StrGB. gefunden, das solche Äußerungen straflos läßt: vergl. 
unten S. 301 und Anm. 6. 
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Mißachtungsäußerungen zur Last zu legen, die er gerade unterlassen 
hat - als vorsichtiger Mann, oder weil er die nichtachtende Beurteilung 
Dritter gar nicht teilt. 

b) Die Handlung ist nur Ehrenkränkung, wenn der verletzende 
Angriff lediglich die eigne Mißachtung zum Ausdruck bringt, ohne 
Dritten den Grund und die Berechtigung solcher Mißachtung zum 
Bewußtsein zu bring'en. Die Handlung ist hier nicht dazu bestimmt, das 
Urteil Dritter zu beeinflussen, sondern lediglich Entladung der Mißachtung 
des Betroffenen. Ist dieser unfreiwilliger Hörer hiervon, so liegt die 
Wirkung auf sein Ehrgefühl klar zu Tage, die Anwesenheit Dritter ist dann 
gewissermaßen zufällig: nicht, weil sie zugegen sind, erfolgt die ÄUßerung, 
höchstens um durch die Gegenwart Dritter die Kränkung' zu verschärfen, 
jedenfalls aber nicht um ihr Urteil zu beeinflussen.1) Schwieriger ist die richtige 
Erfassung des Tatbestandes, wenn nur Dritte die Äußerung hören. Wann 
hier bloß plastische Oharakteristik des Betreffenden ohne Kränkung und 
Rufgefährdung 2), wann anzunehmen, daß der Handelnde eine Mitteilung an 
den Bezeichneten bewirken wollte oder mit einer solchen möglichen Kon
sequenz seines Tuns rechnete, wird oft nur feine psychologische Ana
lyse der Begleitumstände aufklären können. Wenn der Täter nicht bloß 
temperamentvoll, sondern zugleich so unvorsichtig ist, seiner Äußerung die 
Bemerkung hinzuzufügen: "mag der N. das nur hören, es. ist mir ganz 
recht, daß er erfährt, wie ich über ihn urteile!" wird ein Zweifel nicht 
entstehen. Sonst ist eine solche vom Täter berechnete Übermittlung viel
leicht daraus zu schließen, daß sich, wie der Täter weiß, unter den Hörern 
ein naher Freund des Beurteilten oder ein dienstlicher Vorgesetzter be
findet, der im Interesse der Beamtenintegrität Klarheit durch · direkte Be
fragung schaffen wird. Keinesfalls ist sie vom Recht als selbstverständlich 
zu präsumieren. Mangel an Diskretion, Freude an Zwischenträgereien ge
hören gewiß nicht zu den seltenen, aber doch auch nicht zu den Erschei
nungen des sozialen Lebens, die die Rechtsordnung vorauszusetzen ge
nötigt ist. 

c) Die Handlung ist Rufgefährd ung und Ehr enkr änkung, 
wenn neben der Behauptung ehrverletzender Eigenschaften 
zugleich die Mißachtung der Person zu erkennbarem Aus
druck komm t. 

Die legislative Behandlung dieser Tatbestände kann ganz verschieden 
ausfallen. Entsprechend der doppelten Beurteilung der Handlung kann die 
Bestrafung nach beiden Gesichtspunkten erfolgen. Oder es kann die Ehren
kränkung durch die in ihren Wirkungen weitergreifende Rufge
fährdung absorbiert werden, so daß nur diese zur Strafe kommt. Oder es 

1) Daß eine solche Wirkung auf Dritte eintreten kann, ist oben bereits dar
gestellt, es sind dann aber Einflüsse, die im allgemeinen vor der Handlung wirksam 
werden. 

2) Siehe oben unter 2. 
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liegt schließlich ein berechtigender Grund zur Rufgefährdung , "Wahrneh: 
mung berechtigter Interessen" - vor, so daß diese straflos bleibt, während 
die in der Handlung gelegene Ehrenkränkung als Delikt übrig bleibt. 
Diese Möglichkeiten sind an der Hand des geltenden Rechts noch zu 
verfolgen. 

Zusammenfassend läßt sich hiernach sagen: die Ehrenkränkung ist 
eine Handlung, welche geeig'net ist, einen Menschen in seinem 
Ehrgefühl zu verletzen. Dies geschieht durch j eden ehrverletzenden 
Angriff, dem jemand ohne Zeugen ausgesetzt wird, oder durch Mißachtung', 
die ihm vor Dritten durch den Täter geäußert wird, oder die der 
Täter hinter seinem Rücken erkennhar macht, aber mit dem Bewußtsein, 
daß sie durch Dritte an ihn gelangen werde. 
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Zweites Kapitel. 

Die Ehrenkränkung. 

§ 1. 

Die "Beleidigung" (§ 185) des deutschen StrGB. 

I. 
Der vierzehnte Abschnitt des Besonderen Teils des deutschen StrGB. 

faßt die Delikte der (einfachen) Beleidigung (§ 185), der üblen Nachrede 
(§ 186), der Verleumdung (§ 187) und der Beschimpfung des Andenkens 
Verstorbener (§ 189) unter der Gattungsbezeichnung "Beleidigung" zusammen. 
Der Ausdruck wird aber nicht bloß in der Überschrift, sondern zugleich für 
die drei Tatbestände der §§ 185, 186, 187 (nicht dagegen für das Delikt 
des § 189) verwendet. 

Da gesetzliche Formulierungen bis zum Beweise des Gegenteils als 
vernünftig zu präsumieren sind -, ein Grundsatz, den gar manche . Inter
pretation mißachtet -, so ist aus der einheitlichen Bezeichnung auf einen 
einheitlichen Oharakter, genauer gesagt: darauf zu schließen, daß "die Be
leidigungen" des Gesetzbuches gemeinsame Kriterien aufweisen, die ihre Zu
sammenfassung zu einer Einheit: "die Beleidigung" rechtfertigen. 

Zu dieser Annahme führt aber noch eine weitere Erwägung. Nicht 
bloß Überschrift und Deliktsbezeichnung, sondern auch die gesetzliche 
Behandlung der drei genannten Delikte 1) trägt gleichartigen Oharakter, 
zeigt mit anderen Worten: daß das geltende Recht sie als Modifikationen 
desselben Tatbestandes behandelt. Denn für sie gelten dieselben Be
stimmungen hinsichtlich des Strafantrages und der Privatklage 2), der Retorsion 
und Veröffentlichung des Strafurteils 3), die Strafrahmen halten sich bei allen 
drei Deliktsarten auf einer ungefähr g'leichen, bei der einfachen Beleidigung 
und der üblen Nachrede auf völlig gleicher Höhe.4) Ebenso finden die Be-

1) Von § 189 wird zunächst abgesehen. 
2) Vergl. StrPO. 414 ff., StrGB. 194 ff. 
3) StrGB. 199/200. 
4) Strafrahmen von 
185: Geldstrafe bis zu 600 Mark oder Haft oder Gefängnis bis zu 1 Jahre; mittels 

einer Tätlichkeit: Geldstrafe bis zu 1500 Mark oder mit Gefängnis bis zu 2 Jahren. 
186: Geldstrafe bis zu 600 Mark, Haft oder Gefängnis bis zu 1 Jahre; öffentlich 

oder durch Verbreitung von Schriften, Abbildungen oder Darstellungen begangen: 
Geldstrafe bis zu 1500 Mark oder Gefängnis bis zu 2 Jahren. 

187: Gefängnis bis zu 2 Jahren; öMentlich oder durch Verbreitung von Schriften, 
Abbildungen oder Darstellungen begangen: Gefängnis nicht unter 1 Monat; bei mil
dernden Umständen: bis 1 Tag Gefängnis oder Geldstrafe bis 900 Mark. 
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stimmungen über den Wahrheitsbeweis (192) wie über die Wahrnehmung (193) 
berechtiger Interessen zweifellos auf § 185, wie 186 Anwendung, während 
bekanntlich die Anwendbarkeit der letztgenannten Bestimmung (193) auf 
die Verleumdung (187) bestritten istt): dem Wortlaut der Stellung des § 193 
entspricht sie zweifellos, ob auch der ratio legis soll hier nicht untersucht 
werden. Und schließlich zeigen die Schlußworte dieser Bestimmungen, daß 
der 'gleiche objektive Tatbestand üble Nachrede und Beleidigung im Sinne 
von § 185 sein kann: daß er nur unter den letzten Tatbestand zu sub
sumieren ist, wenn die objektive Rechtmäßigkeit oder Entschuldbarkeit durch 
Wahrheit der Behauptung oder Wahrnehmung berechtigter Interessen be
gründet wird. Aus diesen Erwägungen ergibt sich der für die Interpretation 
der einfachen Beleidigung wichtige Satz: die Beleidigung des § 185 um
faßt Tatbestände, die nicht üble Nachrede oder Verleumdung sind, und 
doch das gleiche Scbutzobjekt oder Rechtsgut, wie diese Delikte, 
angreifen. Oder anders ausgedrückt: die differentia specifica des § 185 
kann nur in der Art des deliktischen Angriffs, nicht in einer Ver
schiedenheit der angegriffenen Werte zu finden sein. 

Läßt sich also der Nachweis erbringen, daß die Delikte der §§ 186 
(und 187) einen Angriff auf die Ehr e enthalten, so ist damit bereits klar
g'elegt, daß auch die Beleidigung des § 185, wenn auch in anderer Art, die 
Ehre trifft. 

Die Auffindung des Sonderinhalts der einfachen Beleidigung ist uns 
indes durch das geltende Recht nicht erleichtert. Denn der § 185 findet 
uns lediglich mit dem Proteuswort "Beleidigung" ab. Wir bekommen keinerlei 
Angabe über die Tatbestandsmerkmale der "beleidigenden Handlung. 2) Die 
Motive zum deutschen StrG B. 3) rechtfertigen diese Resignation mit der Er
klärung, daß die in einzelnen Gesetzgebungen gemachten Versuche einer 
Begriffsbestimmung in Wahrheit nie mehr als eine bloße Umschreibung des 
Wortes gebracht hätten. Das ist leider wahr, gewiß aber kein Grund, nun 
auch diese Umschreibung einfach ohne Ersatz wegzulassen. Ein solches 
Verhalten wäre nur gerechtfertigt, wenn wirklich, wie die Motive weiter be
haupten, "das Bedürfnis nach einer Begriffsbestimmung nicht fühlbar ge
worden sei". Nichts aber ist unrichtiger als diese Behauptung. In Wahr
heit haben Theorie und Praxis des Beleidigungsrechts schwer unter diesem 
Schweigen zu leiden gehabt: ein großes Maß von Unsicherheit und U nklar
heit, die Gefahr zu sensibler oder zu stumpfer Handhabung des Tatbestands 
in der .J udikatur wäre uns durch eine direkte Auskunft des Gesetzes er
spart worden. So aber können wir den Inhalt des g'esetzten Rechts der 

1) Dafür v. Liszt; Olshausen; Hofner, Ehrverletzungen unter dem Schutze 
des § 193 StrGB. in Theorie und Praxis, 1902, 112ff.; RG. E 5, 56. Dagegen Bin
ding, der aber mehr Pathos als Gründe gibt. Ihm folgt Dohna, Rechtswidrigkeit 
S. 60, ohne Gründe. 

2) Der § offenbart uns lediglich, daß eine Beleidigung auch "mittels einer Tät
lichkeit" begangen werden kann. 

3) Motive zu dem Entw. eines norddeutschen StrGB. S. 153. 
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Beleidigung des § 185 nur gewinnen durch die indirekte Methode der Ver
gleichung mit den gattungsgleichen gesetzlichen . Tatbeständen der §§ 185 
und 186.1) 

Den gegebenen Ausgangspunkt für eine solche Vergleichung bilden 
die SChlußbestimmungen der §§ 192 und 193. Wahrheitsbeweis und Wahr
nehmung berechtigter Interessen" 2) schließen hiernach zwar eine Be~trafung' 
wegen. übler N acbrede, . nicht aber wegen einfache~ Beleidigung (185) aus, 
wenn Ihr "Vorhandensem ... aus der Form der Außerung oder aus den 
Umständen, unter welchen sie geschah, 'hervorgeht". Der genaue Sinn 
dieser gesetzlichen Bestimmung wird noch zu analysieren sein und das Er
ge~nis dieser Analyse vielleicht kein zweifelfreies sein. 3) Für di~ Beziehungen 
zWIschen 185 und 186 offenbart er jedenfalls klar den entscheidenden Ab
grenzungsmodus: die üble Nachrede wird durch den beleidigenden In haI t 
- d~nn . nur ein solcher kann wahr sein, kann zur Wahrnehmung be
rechtIgteI~. Interessen geäußert werden - , die einfache Beleidigung durch die 
Art der Außerung charakterisiert: nicht das Ausgesagte sondern das Wie" 
der Aussage, nicht der "Inhalt der Äußerung", sonde~n die "Äuß~rung 
~E:)S Inhalts" 4) begründet hier das Delikt. Als solche durch die Art der 
Außerung beleidigende Momente nennt das Gesetz die "Tätlichkeit" die 
"Form" oder "die Umstände, unter denen die ÄUßerung geschah". So ~ebel
haft die Worte klingen, sie sind doch richtige Wegweiser zu dem erstrebten 
Ziel. , Will man nämlich erfahren, wann eine Handlung nur infolge der 
Art Ihrer Vornahme Beleidigung ist, so ist zu untersuchen wann eine 
Handlung durch ihren Inhalt, also gemäß § 186 StrGB., beleidigt: die Ab
straktion von diesem Inhalt muß einen unter § 185 subsumierbaren 
kriminellen Rest ergeben. 

11. 
.. Im Sinne unseres StrGB. § 186 qeleidigt durch den Inhalt seiner 
Außerung, wer "in Beziehung auf einen anderen eine Tatsache behauptet 
(oder verbreitet), welche denselben verächtlich zu machen oder in der öffent
lichen Meinung herabzuwürdigen geeignet ist." 5) 

Klar springen hier (trotz aller Zweifel im einzelnen): das durch die 
Strafnorm zu schützende . Obj ekt, wie auch der durch die Straftat 
verübte Angriff hervor. 

.. 1) Der § 187 enthält nur eine Qualifikation des subjektiven Tatbestandes der 
ublen Nachrede, und im Gegensatz zu dieser eine Berücksichtio'unO' der bloß kredi t
gefährdenden Tatsachen: nur nach" der letzten Beziehuno' k~m;t er daher für den 
Vergleich neben 186 in Betracht: vergl. unten S. 317 ff. 0 

2) Unter diesem Ausdruck fasse ich sämtliche von § 193 berücksichtigte 
Gesichtspunkte zusammen. 

3) Vergl. unten S. 317 ff. 
:) Ru b?, yerleumdung 112 gebraucht diesen Gegensatz. 
) DamIt 1st der Tatbestand angegeben. Ob die Tatsache wahr unwahr" oder 

"nicht erweislich wahr" ist , entscheidet allein für die Zulassuno' u~d das Maß der 
Bestra~un~ - so einstimmig Theorie und gegenwärtige Judikatur, mit Ausnahme 
von BIndIng, Lehrbuch I S. 158, 2 - nicht für die Möglichkeit der Beleidi
gung. Auch wahrer Tatsachen Behauptung kann beleidigen. 
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1. Die Handlung ist ein Angriff gegen die Ehr e in dem entwickelten 
Sinn. Denn Tatsachen, die geeignet sind, einen verächtlich zu machen, 
sind solche, die den sittlichen Wert eines Menschen in Frage stellen, Tat
sachen, die geeignet sind, einen in der öffentlichen Meinung hera bzu wür
digen, offenbar solche, die den kulturellen und Verkehrswert eines 
Menschen 1) in einem für seine Beurteilung maßgebenden, indivi
duell nicht begrenzten Personenkreis wesentlich vermindern 2) können. 
Maßgebend ist offenbar nur der dem Menschen für die Erfüllung seiner Auf
gaben notwendige spezifische Wert, nicht ' bloß etwa der sittliche Wert. Das 
ergibt sich aus der NebeneinandersteIlung von "verächtlich machen" und 
"herabwürdigen", daraus, daß die "öffentliche Meinung" nach durchaus an
deren als bloß ethischen Maßstäben den Wert der Menschen zu bestimmen 
pflegt (opportunistischen, traditionellen), und ist endlich auch dar,aus zu ent
nehmen, daß das Gesetz ebenso wie das soziale Leben nur fragt, ob eine 
Behauptung "geeignet'" ist, Mißachtung zu erzeugen, nicht ob eine solche 
mögliche Wirkung auch berechtigt, verdient ist. 3) Kurz, das Gesetz 
folgt dem oben festgestellten allgemeinen EhrbegTiff, es beschränkt seinen 
Schutz nicht auf Angriffe gegen die sittliche Unversehrtheit der Menschen, 
sondern dehnt ihn aus auf die Ehre in allen' ihren Ausstrahlungen. 

Ebenso ist mit Sicherheit zu erkennen, daß der Tatbestand die Kri
terien der Rufgefährdung aufweist.4) Der ehrenkränkende Inhalt der' 
Handlung besteht in der Behauptung oder Verbreitung von Tatsachen 

1) Vielleicht meint auch das RG. E 35, 126/127 eine solche Scheidung, obwohl 
die Begründung nur unvollständig wiedergegeben ist. Vergl. auch E 33, 51: "ver- , 
ächtlich machen oder doch in der öffentlichen Meinung herabwürdigen". Damit 
wird also ausgedrückt, daß die erste Fassung' ein Plus gegenüber der zweiten 
darstellt. 

2) Der speziellen Interpretation der üblen Nachrede (vergl. v. Lilienthai) soll 
natürlich damit nicht vorgegTiffen werden. Nur ist zur Rechtfertigung der Auffassung 
des Begriffs: "öffentliche Meinung" darauf hinzuweisen, daß hier der gleiche Sinn 
von "Öffentlichkeit" wie bei den Bestimmungen der §§ 110, 183, 360 Ziff. 13 gilt. Vergl. 
z. B. Frank, Kommentar zu § 110, II, 1 a; Olshausen Z. 5 zu demselben §. Eine 
strengere Auffassung von Öffentlichkeit, derzufolge nur die allgemeine Auf
fassung, nicht die der Freunde, Standes- oder Berufsgenossen, maßgebend sein soll, 
ist unannehmbar. Beleidigungen sind der Regel nach nur auf den engsten Kreis 
berechnet und wirken hier. Daher ist auch das Kriterium ihrer Strafwürdigkeit nur 
nach diesem, nicht dem für sie nicht in Betracht kommenden der Allgemeinheit 
zu bestimmen. 

3) Die oben gegebene allgemeine Begriffsbestimmung der Rufgefährdung gilt 
also auch für das geltende Strafrecht. . 

4) Binding, Lehrbuch S. 138 bestreitet, daß das Angriffsobjekt der Beleidigung 
in dem "guten Namen" liege. Man könne einen Schurken entlarven und damit 
seinen guten Namen zerstören, "ohne irgend zu beleidigen". Daraus folgt aber nur, ' 
daß nicht jede Rufgefährdung Beleidigung zu sein braucht. Andererseits könne 
man einen "des schlechtesten Leumundes" genießenden Menschen durch Mißachtung 
beleidigen. Aber daraus folgt nur, daß nicht jede Beleidigung de facto den Ruf 
untergräbt. Im übrigen sind beide Einwände auf ein ganz anderes Problem gerichtet, 
nämlich die Frage, wann man ein Recht zur Rufgefährdung haben kann: in diesem 
Fall wird natürlich nur die Rechtswidrigkeit ausgeschlossen, nicht die Tatsache der 
Rufgefährdung. 
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in Beziehung auf einen anderen. Auch hier ist für die nähere I t _ 
t t' d S' d' n er pre a IOn es mns leser Tatbestandsmerkmale auf die Behandlu d 

"bI N h d ng er u en ac re e zu verweisen, und der Inhalt des Tatbestands gleichsam 
~ur "gla~b~aft" zu machen. "Tatsachen" sind zunächst die "faits" des 
1m franzoslschen Recht früher calomnie, jetzt diffamation genannten D
likts 1

), aus dem sich unsre üble Nachrede entwickelt' hat, d. h. bestimmtee 
H.andlunge~. .Und zwar Handlungen, die jemand begangen, ebenso 
WIe solche, dIe Jemand erduldet hat. 2) Tatsachen sind aber auch be
s~immte Eigenschaften 3), und zwar: physische (Impotenz, mit Unge
ZIefer behaftet), ebenso wie psychische (konkrete unsittliche Motive Un
f~higkeit für ein Amt), .und schli.eLÜich auch konkrete Beziehunge;, wie 
dIe Abstammung von emer bestImmten Rasse, die Zugehörigkeit zu einer 
b~s~immten poli~ischen ~artei, die Beziehung zu anrüchigen Familienange
hongen. Daß WIr genötIgt sind, den Begriff in dieser Ausdehnung zu fassen 
die zugleich die Möglichkeiten rufgefährdender Behauptungen erschöpft' 
ist aus einer Fülle von Indizien zu schließen. Der Sprachgebrauch umfaß~ 
ebenso unbedenklich dasselbe Gebiet, wie die sonst in unseren Ge
setzen gebrauchte Terminologie. So bestraft der § 131 die verleumderische 
T ~ t s a c ~ e n b.ehauptung, um Staats einrichtungen oder Anordnungen der Obrig
k.eIt verac~thch zu ~a~hen, so ~ordert der Tatbestand des Betrugs (263) 
eme Vermogensbeschadlgung beWIrkende Irrtumserregung durch Vorspiege
lung falscher Tatsachen, der Tatbestand des § 271 die vorsätzliche Be
wirkung einer inhaltlich falschen Beurkundung von Erklärungen, Verhand
lungen oder rechtserheblichen Tatsachen. Wer hier den Tatsachenbegriff 
so ~inschränkt,. daß die sog. inneren Tatsachen (psychische Eigenschaften, 
BezIehungen) nICht darunter zu subsumieren sind, legt dem Sprachgebrauch 
e~enso wie der ratio leg!s Zwang auf. Auch durch die Behauptung be
stImmter - wenn auch mcht durch Handlungen verwirklichter ' - Zwecke 
und Absichten: "das Militär sei nur dazu da, die Freiheit des Volkes zu 

1) Vergl. C. p. Art. 375 und Gesetz vom 29. Juli 1881: Art. 29 Abs. 1. 
• . 2) Auch ehrenkrän~ende Situationen, denen jemand, z. B. eine Frau, wider ihren 

WIllen ausgesetzt war, smd rufgefährdende Tatsachen. 
3) Hälschner, Deutsches Strafrecht II 191 beschränkt den Tatsachenbegriff 

auf Handlungen: "da nur durch Handlungen, die dem Beleidio,ten beiO'emessen 
wer,den, andere in ihrem sittlichen Urteile über die Ehre des Bel~idiO'ten bestimmt 
wer~.en" ... Hi~r zei?'t sich die falsche Einschränkung des Ehrbegriffs~ Hälschner 
s?hrankt ubn~'ens m Anm. 2 seine Behauptung wieder ein, indem er den Vorwurf 
emes ver,;erfhch.en Urteils, eines sittlichen Mangels als Tat s ach e bezeichnet, aber 
nur al~ eme "mIttels Schlußfolgerung aus einer Handlung" zu erkennende. Daher 
gebe em solcher. Vorwur~ n~r "eine Ansicht und Meinung" wieder, die für andere 
nur den Wert emer subJektIven Ansicht, nicht den einer "objektiv" feststehenden 
Tatsache habe. Der § 186 spricht aber nur von Tatsachen nicht von objektiv fest
steh~nden Tatsachen". Dieselbe Einschränkung auch beiFr~nk 186, I1{'Oppenhoff
Del.~us 186, 7 und Hugo Meyer 527; nur daß diese Schriftsteller Eigenschaften für 
genugend halten, wenn sie einen "Rückschluß auf ein widerrechtliches Verhalten o'e
statten" (Meyer). Wieder ~nders Merkel 292 der EiO'enschaften der Pers;n" 
schlechthin ausschließen will. '" b 
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unterdrücken" 1), können Staats einrichtungen verächtlich gemacht werden; 
auch durch die Äußerung unwahrer Eigenschaften: "Verwandter Rothschilds" 
kann jemand betrügerisch in seinem Vermögen geschädigt werden. 2) Und 
es ist vollends unbestreitbar, daß z. B. in unseren öffentlichen Büchern auch 
Religion, Staatsangehörigkeit, uneheliche Geburt und andre nicht äußere aber 
rechtseI'he bliche und der Verfälschung ausgesetzte Tatsachen eingetragen 
werden. Ebenso ist auf den Sprachgebrauch in unseren Prozeßordnung'en 
hinzuweisen. Wenn sie den Beweis auf "Tatsachen" beschränken, wenn 
die ZPO. nur einen Eid über Tatsachen kennt (445) 3), so braucht man nur 
auf den Schuldbeweis in Strafsachen, die häufige, namentlich auch durch 
Bestimmungen des BGB. vermehrte Notwendigkeit, im Zivilprozeß "das 
Kennen oder Kennen-müssen" einer Partei zum Beweis zu stellen, hinzu
weisen um zu zeigen, daß der Tatsaohenbegriff das Gebiet des psychisch 
Wirkli~hen mit einschließen muß. Tatsachen sind also alle "in ihrer In
dividualität erkennbaren"<!) Vorgänge und Eigenschaften: alles 
konkret Wirkliche. 

Aber nicht jede ehrenkränkende (und nicht erweislich wahre) Tat
sachenbehauptung ist üble Nachrede im Sinne von § 186: dazu wird sie 
erst durch die Behauptung oder Verbreitung "in Beziehung auf einen 
anderen". Nach allem Sprachgefühl bedeutet das etwas anderes als "zu 
einem etwas sagen", nämlich die Behauptung hinter dem Rücken 
des Beleidigten oder in seiner Gegenwart zu Dritten.5) Und diese 
Auslegung ist nicht bloß durch die geschichtliche Entwicklung zu erklären 
- das Delikt der Verleumdung entstand fast überall aus der falschen An
schuldigung vor Gericht und entwickelte sich zu der als besonders gefährlich 
angesehenen "Hinterrede", dem "Diebstahl an der Ehr" 6) -, sondern auch 
sachlich vernünftig. Denn rufgefährdend kann eine solche Behauptung nur 
wirken, wenn sie - und darin liegt ihre soziale Gefahr - Dritten das 
:lVIa terial zu einem ungünstig'en Urteil üb er den Verletzten schafft. 
Die Gegenwart dritter Personen ist BegTiffsmerkmal der üblen Nachrede. 7) 

2. Aber noch ein drittes Kriterium ist erforderlich, um die üble N ach
rede zu einem Deliktstatbestand zu erheben. Nicht alle Arten übler Nach": 

1) Mit Recht hatte hier das RG. im Gegensatz zur erstinstanzlichen Entschei
dung eine Tatsache im Sinne von § 131 angenommen: E 24, 300 (vergl. auch zu dem
selben Delikt E 16, 368). . 

2) VergJ. zu § 263 EI, 305; 24,407 und dazu die verschiedenen Auffassungen beI 
Olshausen II § 263 Note 9. 

3) Tatsachen, "welche in Handlungen des Gegners, seiner R~chtsvorgänger 
oder Vertreter bestehen oder welche Gegenstand der Wahrnehmung' dIeser Personen 
gewesen sind". Aus dem Ausdruck Wahrnehmung ist natürlich nicht auf die e.nt
gegengesetzte Meinung zu schließen, da es neben der Sinneswahrnehmung auch eme 
Selbstwahrnehmung (Y orstellen, Fühlen, Wollen) gibt. 

4) So in einer Entscheidung des preußischen .9bertribunals O. 16, 214. Vergl. 
im übriO'en die Ausführungen bei v. Lilienthai, Uble Nachrede usw. 

5)oYergl. E 4, 402; 7,285; 29, 41. Andrer Meinung Binding, Lehrbuch I 158,11. 
6) Vergl. z. B. Köstlin, Z. f. Deutsche Rechtsgeschichte XV 151ff. 
7) Vergl. oben S. 231. 
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rede sind strafb~r? s~nderri nur ' ?esti,mmte: die rechtswidrigen oder ge
nauer gesagt: dleJemgen, auf dIe dIe Strafausschließungsgründe der 
§§ 1.92 und 193 nicht zutreffen oder bei denen aus allgemeinen Rechts
gesIchtspunkten die Rechtswi drigkeit ausgeschlossen ist D' " . lese 
BestImmungen bedürfen der genauen und selbständigen Betrachtung für d' 
"bI N Ie u e. . achrede u~d Verleumdung 1), aber auch die Begriffsbestinimung der 
BeleIdIgung des § 185 kann an ihnen nicht vorüberg;ehen. Daher muß hier 
das gleiche Verfahren eingeschlagen werden, wie hinsichtlich des Begriffs 
der "Tatsache". Ohne Spezialausführung und Begründung im einzelnen ist 
- soweit , dies zur Abgrenzung der "Beleidigung" unentbehrlich ist _ Sinn 
und Richtung dieser Grundsätze anzudeuten. Die Rechtswidrigkeit der 
Rufgefährdung entfällt nämlich 

. 1. wenn die Handlung notwendig war zur Erfüllung einer Rechts
pflIcht. Der "Vorgesetzte", der Beobachtungen seiner Revisionsreisen über 
die Diensttätigkeit seiner Untergebenen an die nächsthöhere Instanz weiter
zugeben hat, der Staatsanwalt, den das Legalitätsprinzip unsres Strafprozesses 
z~r Aufdeckun~' strafbarer Handlungen nötigt - um nur 2 Repräsentanten 
~Ieser Ka~egone herauszuheben -, müssen zur Erfüllung dieses Zweckes 
In sehr VIelen Fällen ehrenrührige ünd rufgefährdende Behauptungen auf
stellen. ?aß sie ~e~ner Strafklage nach § 186, auch wenn ihre Behaup
tu~gen mcht erWeIslIch wahr sind, entgegenzusehen haben, ist aus allge
meInen Rechtsgrundsätzen einleuchtend. Wer durch die Staatsgewalt zur 
Y-0rnahme bestimmter Handlungen verpflichtet ist, kann nicht 
Innerhalb der Grenze seiner Pflichterfüllung strafbar sein. Dieser 
Satz gilt für den ganzen Bereich des Beleidigungsrechts. Es ist daher 
o~ne praktische B~deutung, daß die flüchtige Aufzählung im § 'i93 diese 
F~lle nur zum TeIl und nur unbestimmt hervorhebt: "Vorhaltungen und 
Rugen de~ Vorgesetzten gegen ihre Untergebenen", "dienstliche Anzeigen 
oder Urteile von seiten eines Beamten". 

2. wenn die Handlung unentbehrlich war zur Wahrnehmung eines 
:aechts (einer ~erechtigung) oder mit den Ausdrücken des Gesetzes (§ 193) 
Im Falle der ,,'Außerungen, welche zur Ausführung oder Verteidigung von 
Rechten gemacht werden". Auch dieser Gesichtspunkt hat allgemeine 
Rechtsgeltung und bedarf keiner besonderen gesetzlichen Sanktion : Wenn 
~ie Rechtsordnung einer Person eine individualisierte Machtbetätigung garan
tI.ert, so erlaubt sie damit zugleich 2) Handlungen, die zur Verwirklichung 
dIeser Machtbetätigung erforderlich sind. Da alle subjektiven Rechte 
dieses Privileg ihrer Natur nach zu beanspruchen haben, ist es begreiflich 
daß der § 19B sich auf die Hervorhebung beschränkt: "Äußerungen, welch~ 
zur Ausführung und Verteidigung von Rechten gemacht werden". Nur ein 

1) Vergl. unten v. Lilienthai und Hofner a. a. O. 
2) Soweit das Gesetz nicht ausdrücklich, wie bei dem Verbot der Schikane" 

auch Rechtsausübung innerhalb bestimmter Voraussetzuno'en" für unzulässiO' erklärt' 
(BGB. 226.) b b. 

Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Bd. IV. 
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Recht -schafft das StrGB. erst und zwar in seinen §§ 186 und 192: das 
Recht prozessual erweisliche Wahrheiten zu sagen, . auch wenn 
sie andre beleidigen.1) Durch die Beschränkung' auf die "Erweislichkeit" 
werden die Gefahren dieses Rechts eingeschränkt, dann aber namentlich 
durch die Schlußbestimmung des Paragraphen, die eine Bestrafung bei be
stimmter beleidigender Art der Wahrnehmung dieses Rechts vorschreibt. 
Die Behauptung Bindings, daß ein solches Recht nicht existiere, die Wahr
heit der Behauptung vielmehr objektiv die Widerrechtlichkeit ausschließe, 
weil jede ehrenrührige Handlung ihrem Urheber einen Teil seiner Ehre 
nehme und insoweit das Angriffsobjekt schmälere, ist leicht zu widerlegen 
durch den Hinweis auf die _vielen Gesetzgebungen, die jenes Recht des 
Wahrheitsbeweises ausdrücklich ausschließen 2) und damit also eine Bestra
fung .trotz der Wahrheit der Behauptung kennen. Aber auc~ dem gelte~

den Recht gegenüber versagt _Binding's Auffassung. Denn dIeses sagt Ja 
mit nicht mißzuverstehen der Deutlichkeit, daß nur die prozessuale Erweis
lichkeit nicht die Wahrheit der Behauptung, entscheide und schließt die 
Beweis~rbringung zudem, falls bereits eine rechtskräftige Strafentscheid~ng 
über die den Gegenstand der Beleidigung -bildende Handlung ergangen 1st, 
nach § 190 in Schranken ein.3) 

3. ein dritter, der schwierigste Tatbestand ausgeschlossener Rechts
widrigkeit ist schließlich in der "Wahrnehmung berechtigter Inter
es s e_n" zu finden. Daß unter diesem bekanntlich durch den Reichstag dem 
Gesetz eingefügten Rätselwort nicht bloß die Wahrnehmung von "Rechten" 
zu verstehen ist, sollte, da der § 193 diese ja noch besonders hervorhebt, 
nicht bestritten werden, und ist jetzt auch die Auffassung des RG.4) So 
kann es sich nur um Interessen handeln, die zwar nicht zu subjek
tiven Rechten erstarkt sind, deren Wahrnehmung aber das ~.echt 
für wichtiger hält, als den guten Ruf eines Menschen: denn eine Auße
rung die zur Wahrnehmung solcher Interessen geschieht, soll straflos bleiben, 
auch wenn durch sie der Ruf eines anderen gefährdet wird. Es handelt 

1) So namentlich E 2, 381: "Der Satz, daß der Beweis der Wahr~eit der be
haupteten oder verbreiteten Tatsache di~ Bestrafun~ aus § 186 :usschheßt, beruht 
auf der Anerkennung des Rechts, dIe WahrheIt zu sagen. 

2) "vergl. die Darstellung bei v. LilienthaI. . 
~ S) Binding kann daher seinen Standpunkt nur retten durch .dle ,,~nnahme 
einer Präsumtion für die Integrität der Ehre", nach der denn also mcht dIe Wahr
heit sondern die Präsumtion der Unwahrheit einer beleidigenden Behauptung be
steh'e. Sie soll im allgemeinen durch Gegenbeweis zu entkräften sein, nur nicht im 
Fall des § 191. Hier schlägt sie in eine unwiderlegliche Pl:~s~mtion g~ge.n d!e 
Ehre ein wenn der Betroffene wegen der Handlung rechtskraftlg verurteIlt 1St; m 
eine unwiderlegliche Präsumtion für die Ehre, wenn eine rechtskräftige Freisprechung 
erfolgt ist! o· •• 

4) Vergl. E 26, 76 und im übrigen zu der Frage außer Hofner noch Bul.ow, 
GS. Bd.46 (1892) 261ff.; ferner Kohler a. a. O.10lff. und Das A~t?l:recht,.Jhermgs 
Jahrbücher 18 275 wo der Grundcredanke des § 193 sehr klar praZlslert WIrd: "Das 
Individualrecht de~ einen werde überboten durch das Gegenrecht des anderen oder 
durch das rechtsähnliche Gegeninteresse der Allgemeinheit". Schließlich Binding 153ff. 

42 

Liepmann, Einfache Beleidigung: Ehrenkränkung. 
259 

-sich also um denselben Gesichtspunkt, den der § 193 noch unter den t d I _ 
den U t'l "b . " a e n r eI en u er wIssenschaftliche, künstlerische oder gewe bl' h -
Leist . " . d d' . r IC e 

ungen SOWIe en" Iensthchen Anzeigen oder Urteilen von seiten . 
B t" d "h l' h F · emes eam en un a n IC en ällen hervorhebt. Eine Beschränkung auf b t' t 
b ht' t I t . es Imm e 

erec I~ e n eressen, etwa nur auf die "eignen" des Täters, ist sonach im 
Gesetz nIcht zum Ausdruc~ gek.ommen. Nur das wird sich behaupten lassen, 
daß das Gesetz, ebenso, WIe beI der Wahrnehmung von Rechten, nur solche 
Handlung~n gegen Strafe sChützen . will, die wirklich "zur" (nicht bloß bei 
~elegenheIt d.er) Wahrnehmung solcher "berechtigten Interessen" erfolgen, 
dIe also zu Ihrer Wahrnehmung unentbehrlich sind. Und noch . 
weiteres Kriterium muß für die lIiterpretation bestimmend sein. Der e~n 
Ruf'" M h "gu e emes ensc en: d. h. zweifellos ein rechtlich geschütztes Inter-
es s e "soll i.n einem solchen Fall der " Wahrnehmung der berechtigten Inter
essen preIs~egeben werden. Das kann nur unter der Voraussetzung Sinn 
und BerechtIgung haben, daß die Nichtwahrnehmung eines s01chen 
I~teresses für die Rechtsordnung schädlicher erscheint als die 
mIt der Wahrnehmung verbundene, unvermeidliche Gefahr für 
d~n Ruf des Betroffenen. Behält man diesen Gesichtspunkt zusammen 
mIt ~em eben e~wähnten im Auge, so läßt sich das Anwendungsgebiet der 
BestImmung dahIn formulieren: eine Handlung ist auch dann nicht strafbar 
nach § 186, wenn sie unvermeidlich war zur Wahrnehmung eines 
gefährdeten Gemeinin teress es.1) 

Aus diesen Vorerörterungen ergibt sich als Tatbestand der üblen N ach
~~ede: ~ie rechtswidrige 2

), rufgefährden-de Tatsachenbehauptung 
uber eInen anderen zu Dritten. Der Umfang des § 185 muß hiernach 
umfassen: 

1. Beleidigungen, die keine Tatsachenbehauptung oder -mehr als Tat-
sachen behauptung enthalten. _ 

2. Beleidigungen, die nicht zu Dritten, sondern nur zu dem Verletzten 
geäußert sind. 

3. Beleidigungen, die als ~ufgefährdung, d. h. in -ihrem ehrenkränken~ 
den Inhalt nicht rechtswi~.rig und also straflos sind, die aber in der "Form" 
oder den "U~stän~:n" ~er A~lßerung ein strafbares Plus enthalten (§§ 192/193). 

Aus dIeser UberSIcht 1St zunächst noch nicht zu erkennen, was diese 
Tatbestände unter sich eint, wohl aber, was sie mit 186 gemein haben 
müssen. Sie sollen nämlich durchweg Beleidigungen also An O'riff e auf 
d · , 0 1 e Ehre sein. 

Das Delikt des § 185 muß demnach so gefaßt werden, daß es . di e
selben Werte, dasselbe Gut der Ehre, nur in anderer Art als 
186, in Frage stellt. 

1) Ich muß nochmals · betonen, daß ich hiermit keine auscreführte Interpretation 
des § 193 geben will, sondern mich auf solche AndeutunO"en 5beschränke die not-
wendig sind für die Interpretation des § 185: 5 , 

2) In dem "rechtswidrig" steckt das Merkmal "nicht erweislich wahrt'. 
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Daher ist es falsch, für 185 eineIibesorideren Maßstab , der Be
urteilung' im Gegensatz zu 186 zu fordern: bei letz~erem etwa ~ie An
schauung' des "unbefangen urteilenden Publikums", :?el ersterem dIe "An
schamingsweise derjenigen Kreise, für welche die ~uß~rung . zunäc~st be,~ 
rechnet sei. l } Die Scheidung liegt nahe, da nur § 186 dIe "offenthche Me~nun~ 
hervorhebt 185 aber überhaupt kein Kriterium angibt. Trotzdem 1st SIe , 
unhaltbar. ' Denn beide Delikte sollen ja AngTiffe auf die Ehre sein. Der 
Begriff der Ehre aber bestimmt sich niemals nach einem allgemeinen, 
unabhängig von Amt und pflichtenkreis feststellbar.en }laßs~~b, 
sondern sie ist vielmehr in Inhalt und Würdigung stets an dles'e varlle
renden Gesichtspunkte gebannt. Die Ehre eines Gelehrten bestimmt 
sich nieht nach den Anforderungen, die an den Handwerker zu stellen sind, 
die Ehre der Frau ist mit anderem Augenmaß zu beurteilen als die Ehre 
des Kriegers. Daraus folgt denn aber: es ist ausgeschlossen, . daß für 
185 ein rein subjektiver,. für 186 ein rein objektiver Standpunkt dIe Fr.age 
beantworten kann, was Ehre und Ehrangriff sind. Dazu kommt,daß dIese 
Divergenz der Maßstäbe , wegen der engen Beziehungen zw~schen 185 und 
186 , gar nicht durchzuführen ist. Soll die Rufgefährdun~ In Ge g' e n wart 
Dritter (186) nach objektivem, zu dem Verletzten alleIn (185) nach sub
jektivem Maßstab gemessen werden ? Und wenn die wahre oder in Wahr
nehmung berechtigter Interessen geäußerte Tatsachenbehauptung nach 186 
straflos, nach 185 strafbar ist, soll dann dieselbe Behauptung plötzlich nach 
entgegengesetzter Wertskala ' bestimmt werden? 

Man sieht, das steht nicht bloß im Widerspruch zu dem Ehrbegriff, 
sondern ist auch gar nicht zu realisieren. 

Die zurückgewiesene Auffassung ist die verschämte Nachwirkung eines 
anderen, viel weitergreifenden Irrtums, der die ganze gemeinrechtliche Zeit 
beherrscht hat, aber auch heute noch in Literatur und Gesetzgebung' 
gelegentlich sein Unwesen treibt: die Meinung', daß der § 185 sich nicht bloß 
auf Ehr angriffe beschränkt, sondern darüber hinaus auch bloße Verletzungen 
subjektiver Empfindlichkeit pönalisiert. 

Die Gefahren dieser Theorie für die Rechtssicherheit sind bereits 
dargestellV), hier ist nur zu betonen, daß wir kein Recht haben, das 
gel te n deR e c h tin die sem Si n n e aus zu leg e n. 3) 

Es ist zunächst nicht anzunehmen, daß dieselbe Behauptung vor 
Dritten (186) nach dem :Maße der Ehrauffassung , zu dem Verletzten allein 
geäußert (185), aber bloß nach seiner Empfindlichkeit zu werten sei: das 
verbietet also wieder das Ineinandergreifen der beiden Tatbestände. 

1) So v. Liszt 344/45; Frank zu § 186 12. 
2) S, oben S. 245. 
3) Als ausdrückliche AnhänO'er dieser Theorie sind heute nur v. Bar und Heß 

zu nennen. Da aber die Interpr~tation gerade für den § 185 nur wenig getaIl:. hat, 
stellen sich auch sonst häufig genug Ansätze zu solchen subjektivistischen Uber
treibungen ein, wie noch zu zeigen sein wird. 
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Vor allem aber hätte ein solches, von dem Angriffsobjekt des § 186 
zu scheidendes Rechtsgut der besonderen gesetzlichen Hervorhebung 
bedurft. Die Rechtsvergleichung wird uns zeigen, daß das in verschiedenen 
Rechten bei dem Delikt der verletzten Amtsehre, aber auch bei dem 
allgemeinen Beleidigungstatbestand z. B. im italienischen Recht geschehen 
ist. ,Die Ausdehnung auf ein neues Angriffsobjekt bei einem Delikt, das 
im übrigen mit den anderen Beleidigungstatbeständen in den gleichen 
Rahmen gespannt ist, und die gleichen Wege, wie diese, zu , gehen hat, ist 
also ohne besondere Anordnung im Gesetz unstatthaft. Der § 185 gibt uns 
aber weder einen ausdrücklichen noch auch nur indirekten Anhaltspunkt nach 
dieser Richtung. Wir haben daher Grund genug, die Begriffsbestimmung der 
"Beleidigung" gegen das Eindringen solcher subjektivistischen Strömungen 
sicherzustellen. 

m. 
Es wird demnach keine Frage mehr sein, 0 b die Beleidigung des § 185 

ein Delikt gegen die Ehre, sondern nur noch, in welcher Art und durch 
welche Handlungen dieser Angriff zu bestimmen ist. Nach dieser Richtung 
legt uns das Gesetz zunächst die Verpflichtung auf, den Gegensatz zu der 
ehr angreifenden Ta ts ach en b eha uptung festzustellen. 

Der Gegensatz zur Tatsache ist nicht etwa, wie man früher allge
mein annahm, das Urteil. l ) Denn jede Wiedergabe einer Wahrnepmung 
der äußeren Sinne oder der Selbstwahrnehmung , jede Behauptung einer 
Tatsache ist als Aussage über Vorgestelltes ein Urteil. 

Auch nicht der Bericht über einen inneren Vorgang oder eine 
psychische Eigenschaft, der vielmehr, wenigstens nach unsrer Deduktion, 
als Tatsachenbehauptung zu fassen ist. Wohl aber das Werturteil oder 
die Beurteilung.2) Die Aussage: "A hat gestohlen" ist Tatsachenbehauptung 
d. h. die Wiedergabe eines konkret Wirklichen, sei dies auch nur ein Ver
dacht oder eine Verurteilung wegen Diebstahls; die Bezeichnung "Dieb" 
geht über diesen Tatbestand hinaus, indem sie die "Tatsache" des Ge
stohlenhabens an dem Maße geltender Werturteile beurteilt, Werte 
äußert, die mit der bloßen Tatsachenbehauptung verknüpft sein 
können, aber nicht verknüpft zu sein brauchen. Noch deutlicher 
wird der Unterschied bei generellen, verallgemeinernden Aussagen 

1) So auch heute noch v. Liszt 345,2. ,Richtig dagegen E 1, 53; R 8,649. 
2) Derselbe Gegensatz liegt der Begrenzung des Beweises im Prozeß auf Ta t

sachen, der Unterscheidung von Zeugen und Sachverständigen zu Grunde; vergl. 
Stein, Kommentar zur ZPO. zu § 282 II und über die erkenntnistheoretischen 
Fragen: S ch u P pein Gruchots Beiträgen Bd. 30 (1886) 239 ff. Übrigens ist wohl stets 
der richtige Gegensatz zwischen Tatsache und Werturteil trotz der ungenauen 
Terminologie gemeint. Sehr charakteristisch v. Almendingen: "Der Verläumder 
urteilt nicht, .. ' . sondern erzählt äußere Tatsachen. Er ist nicht Rezensent, 
sondern Historiker", Magazin für Phil. und Geschichte des Rechts 1,2 S. 33.· Es 
handelt sich also nicht um das Urteil als psychologische Wiedergabe eines Vor
gestellten, sondern um Urteile auf Grund normativer oder teleologischer 
Werte. 
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ohne jede erkennbare Beziehung zu einem konkreten Geschehen. 
Wer , einen Menschen als "Schuft" bezeichnet, wer , aus dem 'unerschöpflichen 
Arsenal animalischer und sonstiger Schimpfwörter einen für jenen passenden 
Ausdruck heraussucht, kann und pflegt damit meistens mit einem trefflichen 
Ausdruck von Binding "abgekürzte tatsächliche Vorhalte'Cl) zu machen. 
Aber diese Beziehung ist nicht notwendig: der Ausdruck kann lediglich die 
Entladung einer intuitiven, gar nicht auf spezielle Vorkommnisse gegründeten 
Abneigung gegen einen Menschen darstellen. Und sie jst, wenn vorhanden, 
jedenfalls für Dritte nicbt erkennbar. Der Dritte braucht nicht zu wissen, 
worauf sich das geäußerte Werturteil stützt, er nimmt vielleicht, wenn er 
dem Sprecher Vertrauen oder dem Bezeichneten JYIißtrauen entgegenbringt, 
an, daß jene Beurteilung ihren guten Grund haben werde, kennt aber nicht 
jenen Grund oder ahnt ihn höchstens. Der Tatbestand des, § 185 'umfaßt 
also zunächst ehrangreifende Be,urteilungen, die entweder mit einer 
rufgefährdenden Tatsachenbehauptung verbunden sind, oder von ihr losge
löst, unsubstanziiert oder generalisiert auf treten. 2) 

Ebenso steht iin Gegensatz zu der Tatsachenbehauptung die "Tät
lichkei t". Sie wird a,usdrücklich als Mittel der Begehung nur von 1B5 
hervorgehoben. Ihr Wesen wird noch in besonderer Darstellung 3) zu be
stimmen sein als unbefugter und gegenwärtiger, ehrverletzender 
Angriff gegen den Körper eines Menschen. Man erkennt sofort den 
nahen Zusammenhang zu den ehrangreifenden Beurteilungen: ob man jeman
dem sagt, er verdiene Ohrfeigen, oder sie ihm gleich austeilt, - es ist 
dieselbe nur in ihrer Intensität verschiedene Art des Ehrangriffs. Beide 
Handlungen lassen sich ,charakterisieren als lVIißachtungsäußerung' d. h. 
als eine Behandlung, die nicht wie die rufgefährdende Tatsachenbehauptung 
an das Urteil Dritter appelliert, sondern den Betroffenen selbst in seinem 
Ehrgefühl angreift. 

Ehrenkränkende Beurteilungen und Tätlichkeiten der gleichen Art haben 
aber noch' einen weiteren gemeinsamen Berührungspunkt: bei beiden spricht 
der Hanlielnde seine Mißachtung des Betroffenen wörtlich oder tätlich aus. 

Für diese Fälle trifft also die übliche Definition der "Beleidigung" als 
"Ausdruck eigner Mißachtung" zu 4), sie ist aber keineswegs geeignet, 
all e Anwendungsfälle des § 185 zu. umfassen. ' 

Schon bei der rufgefährdenden Tatsachenbehauptung zu dem Verletzten 
ohne Zeugen braucht die Mißachtung nicht geäußert zu werden 1vie 
öben bei der allgemeinen Darstellung der Rufgefährdung gezeigt ist.'i), 

1) Lehrbuch 148. ' 
' .. 2) Beispiele für die el:~te Kategorie: "Dieser Schuft hat das Vermögen seines 
Mu~dels v~runtreut". (Die Außerung fällt sowohl unter § 185 wie § 166; ob sie nach 
belden Paragraphen als Idealkonkurrenz zu bestrafen ist ,wird noch untersucht 
:wer?en.). Beispiele für die zweite Kategorie "Schimpfworte< Beispiel für die dritte: 
"A 1st em Mann von niedriger Gesinnung". 
• S) Vergl. unten S. 310 H. 

4) So v. Liszt 344 1. 
ö) Vergl. oben S. 237 und 247. 
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Und es gibt weiter Handlungen im Sinne von 185, bei denen der 
Täter seine Mißachtung niCht bloß unterdrückt, sondern sogar nicht-empfindet. 
Man denke' an ,den Kuß wider Willen oder eine sexuelle Zudringlichkeit 
gegen die anständige Frau 1), _ man denke an die Aufforderung eines Mannes 
zu päderastischen Handlungen 2) oder die Zumutung der Bestechlicbkeit an 
'einen Beamten.3) Es wird kaum zu bezweifeln sein, daß -auch in diesen 
Fällen der -Tatbestand 'des § 185 vorliegt, aber sicher ist auch, daß hier 
sehr oft der Ausdruck eigner 'Mißachtung dem Täter durchaus fernliegt 4), 

'däB der Handelnde, 'wie in d"en erstgenannten Beispielen, vielmehr seine 
"Liebe" zu der betreffenden Fi'au in solcher Weise äußern kann. 

Trotzdem sind alle diese Handlung'en ebenfalls als Mißachtungsäuße
rungen zu charakterisieren. Wer dem Verletzten unter vier, Augen einen 
Diebstahl vorhält, wer eine ' Frau zu einem bloß~n Mittel für 'seine Sinnlich
keit degradieren will, wer einem JYlann Handlungen zumutet, die mit seiner 
Mannesehre , einem Beamten solche, die , mit seiner Beamtenehre im Wider
spruch stehen, - setzt damit den Betroffenen _ einer .Behandlung aus, di:e 
im allgemeinen nur vereinbar ist mit Mißachtung' seiner Ehre, die daher 
Dritte zu dem Schlusse führen kann, daß eine so behandelte Person miß
achtet werde. In diesem Siime also, sind alle diese'Handlungen Mißachtungs
äußerungen d. h. Äußerungen, die eine Mißachtung des Verletzten 
erkennbar mache?, auch wenn sie der Täter selbst nicht teilt. 5) 

Mit dieser Darstellung' ist der 'Umfang der objektiven Tatbestände 6) 

des § 185 abgesteckt. Es handelt sich bei ihnen stets um eine ehren
kränkende Mißachtungsäußerung. Sie sind im Sinne des positiven 

1) Beides sind wie die Ohrfeige Tätlichkeiten, diese selbst aber wiederum 
,nur Arten der schimpflichen Behandlung. 

,2) Vergl. die Entscheidung in R 5, 143. 
3) E 12, 140. ' 
4') Das wird der Regel nach bei der Begriffsbestimmung ' des § 185 übersehen. 

Vergl. z. B. v. LisztS. 341, der den Tatbestand als Ausdruck "des eigenen Urteils 
über den, Unwert des anderen" charakterisiert. Ebenso Glaser, Abhandlungen aus 
dem österreichischen Strafrecht 1. Bd. (1858): "über strafbare Unterlassungen". Ehren
beleidigungen können -in doppelter Gestalt auftreten: "entweder sie siild bestimmt, 
eine dem Beschädigten nachteilige Meinung anderen beizubringen öder es 'will der 
Handelnde nur seine eigene dem Beleidigten ungünstige Gesinnung, seine 
<Verachtung an den Tag legen" (S. 485). , ", 
, 5) Der Unterschied zwischen der mißachtenden Beurteilung und der schimpf
lichen Behandlung findet " sich in manchen Partikulargesetzen angedeutet., Das All
gemeine Preußische Landrecht lwterscheidet die Kränkung von der Beschimpfung 
11 20, 538, 539 Sachsen 239, Sachsen-Alten burg, 198: Handlungen oder Äuße
"rungen,die Verachtung ausdrücken oder eine Ehrenkränkung enthalten. Baden 
290: ,einen verächtlich behandeln oder sich Reden ode~ Handlungen erlauben, 
,welche als Beschimpfung gelte~. Zu den let~teren gehören nach § 293 auch die
jenigen, "die eine körperliche Mißhandlung oder eine Verletzung der Schamhaftigkeit 
enthalten". , 

6) Es wird noch gezeigt werden, daß die Schlußbestimmungen von §§ 192 und 
193 nicht einen besonderen objektiven Tatbestand von § 185 fordern, sondern nut' 
'die durch die Absicht der K!ränkung, also ein besonderes subjektives Merkmal, 
ausgezeichneten Mißachtungsäußerungen bezeichnen. (Vergl. unten S. 321 ff.) 
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Rechts nicht Gefährdungen des Rufs, da für ihren Tatbestand im Ge
gensatz zu 186 die Anwesenheit Dritter und die die Meinung Dritter 
beeinflussende Tatsachenbehauptung entbehrlich sind. Dazu kommt, daß 
mißachtende Beurteilung oder Mißachtung erkennbar machende und da
her schimpfliche Behandlung zwar das Urteil Dritter beeinflussen und 
insofern auch den Ruf des Verletzten gefährden kann, im allgemeinen aber 
nicht diese Tendenz verfolgt, da sie nur das Fazit, nicht die Gründe 
der Mißachtung offenbart. Zudem ist bei ihnen, im Gegensatz zu der 
nur abgeleiteten Wirkung auf den Ruf, Wirkung und Temperament der 
Handlung so wesen.tlich auf das Gefühl des Ehrenträgers gerichtet, 
daß das Gesetz mit Recht nur diese Seite für die strafrechtliche Beurteilung 
berücksichtigt.1) 

Der Tatbestand des § 185 fordert aber nicht eine wirkliche Krän
kung des Ehrgefühls, sondern nur eine Mißachtungsäußerung durch ent
spre.chende Beurteilung oder schimpfliche Behandlung. Das Delikt ist voll
en d e t mit der Entäußerung, auch wenn sie dem Adressaten gar nicht zum 
Bewußtsein kommt oder an seinem Stolz oder seiner Stumpfheit wirkungs
los abprallt. 

Daß sie auch in diesen Fällen als AngTiff gegen das Ehrgefühl 
zu bezeichnen ist, ergibt sich, sobald man den Begriff der Mißachtung 
kritisch untersucht. . 

Mißachtung ist das Gegenbild der Ehre. Ihre Ä.ußerungen umfassen 
daher notwendig alle Verzweigungen und Maßstäbe der Ehre: Mißachtung 
kann ml;tn erfahren als Geschlechts- wie als Kulturwesen, als Repräsentant 
sittlicher oder bloß sozialer Aufgaben, als Träger eines Standes, Berufes 
oder einer gesellschaftlichen Stellung. Wie die Ehre selbst, reicht auch 
ihre Aberkennung durch Mißachtungsäußerung weit über das Gebiet der 
höchsten Menschenwerte, der sittlichen, hinaus und geht zu den Niede
rungen konventioneller und ephemerer Schätzung. Immer aber - und auch 
darin zeigt sich ihre Abhängigkeit von der Ehrbeurteilung - greift Miß
achtungsäußerung den Wert einer Per so n an, und dieser Wert wird ihr 
abgesprochen nicht in allen ihren Betätigungen oder auf irgend einem (von 
ihr vielleicht besonders geschätzten) beliebigen Gebiet, sondern nur in bezug 
auf Eigenschaften, die für die Erfüllung ihrer spezifischen Auf
gaben unentbehrlich sind. Jeder Mißachtung muß hiernach derselbe 
Inhalt zu Grunde liegen, wie der Rufgefährdung , nämlich die ausge
sprochene oder aus der Behandlung zu schließende Behauptung, 
daß dem Betroffenen diejenigen Eigenschaften fehlen, die zur 
Erfüllung seiner spezifischen Aufgaben erforderlich sind, oder 
daß er solche Eigenschaften besitze, die sich mit der Erfüllung 

1) Nur ist es ungerecht, dem Verletzten einen Anspruch auf Buße schlechthin 
bei § 185 abzusprechen. Denn, wie Binding mit Recht hervorhebt, kann "durch 
jede Art der Beleidigung der Beleidig'te schwer in seinem Vermögen geschädigt werden" 
(Bin ding I S. 162 II). 
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dieser Aufgaben nicht vereinigen lassen.1) Eine Handlung ist also ' 
nur dann Mißachtung'säußerung, wenn sie sich ihrem aus der kon
kreten Situation zu objektivierenden Sinn nach 2) zurückführen läßt 
auf solche Ehrenmängel des Verletzten d. h. in der Terminologie des 
StrGB. auf Tatsachen, die geeignet sind, ihn verächtlieh zu machen oder 
in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen. 

Damit sind nie Beziehungen zwischen 186 und 185 festgelegt. Die 
Behauptung der bezeichneten Tatsachen zu Dritten ("in Bezi-ehung auf -einen 
anderen") ist rufgefährdend, weil sie g'eeignet ist, bei Dritten Miß
achtung des Betroffenen zu erzeugen ,- die Mißachtungsäußerung ist 
ein Angriff auf das Ehrgefühl des Betroffenen (ehrenkränkend), weil sie 
geeignet ist, ihm als Zeichen eines gefährdeten Rufes zu erscheinen .. 
Genauer: Mißachtungsäußerung ist eine Behandlung, die dem so Behandelten 
unter 4 Augen rufgefährdende Tatsachen vorwirft oder die sich in die 
Behauptung solcher Tatsachen übersetzen läßt. Die Art der Be
handlung muß also in jedem Fall bei 185 zugleich den Rückschluß auf einen 
rufgefährdenden Inhalt gestatten.3) 

IV. 
Die entwickelten Grundprinzipien geben uns die Möglichkeit, das 

weite und fast unübersehbare Gebiet der Ehrenkränkung 4) in gesicherte 
Grenzen zu bannen. Das soll ohne Anspruch auf Vollständigkeit an solchen 
Fällen gezeigi werden, deren Zugehörigkeit zur Beleidigung überhaupt be
stritten ist, oder deren Abgrenzung besondere Schwierigkeiten erzeugt ha~. 
Dazu gehören zunächst die als schiwpfliche Behandlung zu charak
terisierenden Tatbestände. 

Gerade hier zeigt sich in verschiedenster Ausgestaltung immer wieder 
die Neigung . zu uferloser Erweiterung der Beleidigungsbestimmung in der 
Anwendung. Von v. Bar, bei dem diese Technik mit seinem falschen Aus
gangspunkt gegeben ist, abgesehen 5), findet sie sich namentlich auch bei 
Kohler. Er nimmt Beleidigung an, wenn jemand den Lieblingshund einer 
alten Jungfer töte, um ihr ein Leid zuzufügen, einen Farbentopf absichtlich 
über das Ballkleid einer Dame ausgieße, den Nachbargiebel mit einem häß
lichen Bilde verunziere! 6) 

Solche Entscheidungen erinnern an die schlimmsten Übertreibungen 
der gemeinrechtlichen Praxis 7), und sie kontrastieren besonders schlecht 

1) Vergl. oben S. 232/33. 
2) Daraus folgt natürlich nicht, daß sie auch in demselben Sinne wirkt 

wie die Tatsachenbehauptung: vergl. vielmehr oben S. 23$. 
3) Vergl. die Anwendung dieses Interpretationsgrundsatzes im folg. Abschn. (IV). 
4) Die Darstellung zeigt aber, daß die scheinbar heterogenen Anwendungsmög-

lichkeiten für den Tatbestand des § 185 sich auf eine Einheit zurückführen lassen. 
5) Vergl. oben S. 243. 
6) S. 42. 
7) Vergl. namentlicQ. Quistorp, Grundzüge des deutschen peinlichen Rechts 

I. Bd. §§ 305 ff. Aber auch Web er ', der sonst die Vagheit des gemeinrechtlichen Be
griffs der injuria mit Energie bekämpft, geht viel zu weit: vergl. z;. B. I 97: ."wer 
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gerade mit KohlersFordei'ung, den EhrbegTiff auf den si ttlicheh' W~rt zu 
beschränken, und seinen Mahnungen gegen eine unzulässige ' Erweiterung 
des Beleidigungsb'egriffs.1) Und es sollte genüg'en, daß in elen angegebenen 
Fällen eine Bestrafung w-e'gen Sachbeschädigung und eine Zivilklage 
auf Schadensersatz dem Verletzten zur Verfügung" stehen. Wer hier 
Beleidigung annimmt, findet keinen Halt mehr: jeder ab~ichtliche Ärger 
kann -dann, wenn es die Empfindlichkeit des Betroffenen fordert, 
zur, Bes~trafung führen. 

Man braucht sich die Konsequenzen einer solchen Rechtsprechung nur 
zum Bewußtsein zu -bringen. Aber da man auf der einen Seite den Ehr
begriff unnatürlich verengt und auf Antastung des sittlichen Wertes be
schrankt hat, andererseits sich ' auch bei richtiger Fassung der Ehrauffassung 
über ' den Abgrenzungsmaßstab nicht klar geworden ist 2), zeigen sich solche 
Strömungen immer wieder in symptomatischer und gefährlicher Art. 

So bei den ' Erörterungen über das "Recht am eignen Bilde". Die 
hier auftretenden Schutz verdienenden Interessen finden bekanntlich nach , 
überwiegender Auffassung in dem , geltenden Recht nur unzureichenden 
Schutz. 3) So lag es nahe für alle ,diejenigen, die die Anerkennung eines 
Rechtes am ' eigenen' Bilde im derzeitigen Recht in , Abrede stellen, sich um
zusehen, ob nicht der Schutz solcher unberechtigten Eingriffe von einem 
anderen rechtlich bereits anerkannten Gesichtspunkt zn erreichen 
sei. Und wie e$ zu gehen pflegt: wenn das Zivilrecht versagt, wird die 
Hilfe des Strafrechts angerufen, so geschah es auch auf diesem Gebiet. 
Wer sich an dem Bilde eines anderen vergreift, greift in sein "Persönlich
keitsrecht" ein. Schutz kann ein solcher Angriff vom Standpunkt des 'Straf
rechts finden, sofern er sich als Angriff auf die Ehre des Abgebildeten, als 
Beleidigung qualifizieren läßt. 

Diese Parole hat zunächst das RG. - eine Entscheidung des Landgerichts 
zu Königsberg bestätigend - in dem von Gareis ~itgeteilten Urtei14) aus
gegeb~n. Es sah eine Beleidigung in dem ,Ausstellen, Feilhalten und Ver
kaufen des Bildes einer im Badeanzug - ohne ihr Wissen - photographielten 

einem andern aus Mutwillen in Speise oder Trank etwas beibringt, um ihm Un
annehmlichkeiten zu verursachen, mag als Injuriant belangt werden'" oder I 35: wer 
dem EhrenprediO'er den Entwurf seiner Kanzelrede raubte, um ihn vor der Gemeinde 
in Verlegenheit bZU setzen", begeht Injurie. Immerhlnwaren solche Entscheidungen 
begreiflich bei der Unsicherheit des gemeinrechtlichen Injurienbegriffs, während das 
heutige Recht gar keine Entschuldigung bietet für solche Subsumtionen llnter § 185. 

1) Kohler 29, 150ff. 
2) Wenig'stens finden sich weder bei Merkel noch bei Liszt oder Olshausen 

Anweisungen nach der soeben (S. 265) entwickelten Richtung. . 
, 3) Vergl. aus der überaus reichhaltigen Literatur den klaren und einleuchten-

den,Aufsatz von Rietschel, Das Recht am eigenen Bilde, im Archiv für zivilistische 
Praxis Bd. 94 (1903), 1 ff. Kommentare und Strafrechtslehrbücher nehmen leider zu 
dem wichtigen Problem keine Stellung. _ 

4) Gareis, Gutachten zum 26. Juristentag 1902, Bel. I 1 ff. Er zitiert: Ent
scheidungen des RG. In 434; aber wedel' hier ' noch sonst in den Publikationen der 
'reichsgerichtlichen Judikatur in Strafsachen habe ich die Entscheidung finden können. 
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Dame. Dadurch werde nämlich die Ailll ahm e hervorgerufen, die Dame habe 
sich freiwillig in einem so intimen, nicht für die Öffentlichkeit bestimmten 
Kostüm photographieren lassen und sei auch mit dem Feilbieten eines solchen 
Bildes einverstanden gewesen: ,;was ,ein bedenkliches Licht auf Scham'
und Sittlichkeitsgefühl der betreffenden Person werfen und sie in der 
Achtung bei anderen schwer schädigen würde". 

Das RG. stellt also durchaus im ,Einklang mit dem ' hier entwickelten 
Gedanken darauf ab, ob die Art der Benutzung des Bildes zu einem für 
die Ehre der abgebildeten Person bedenklichen Rückschluß führen kann. 
Ohne Kenntnis der speziellen Tatumstände des Falles ist nicht zu be
stimmen, ob dieser Rückschluß wirklich aus der konkreten Situation objektiv 
zu deduzieren war (nieht bloß das Ergebnis einer exzentrischen, fernliegen
den Phantasie), ob auch - was das RG. nicht untersucht - der Photo graph 
das Bewußtsein eines solchen Rückschlusses hatte: denn nur unter dieser 
Voraussetzung konnte er der vorsätzlichen Beleidigung schuldig gespro~hen 
werden. Jedenfalls ist die eingeschlagene B~hn nicht in dem Sinne einer 
Ausdehnung' weiterzuverfolgen, wie dies G. Oohn 1) und. Hamm 2) ' gefordert 
haben. Ob das Zivilrecht die alte actio injuriarum nach Jherings Vorbild 
ausbilden soll, ob und wieweit die Persönlichke,itsrechte einer zivilrechtlichen, 
Schutz auf diesem Gebiete garantierenden Ausgestaltung fähig sind 3), ist 
eine andre Frage. Die strafrechtlich'e Beleidigung aber bedarf - wie 
ihre Geschichte uns lehren sollte - nicht der Erweiterung, sondern der 
Präzisierung. Die Sensibilität des Betroffenen, das Feingefühl irgend 
eines Gebildeten ' dürfen nicht dazu führen, Taktlosigkeiten und "Dumme
Jungenstreiche" zu strafbaren Handlungen zu stempeln. Die Beleidigung , 
ist nur dann ein Angriff auf die Ehre (nicht die bloße vielleicht in concreto 
berechtigte Empfindlichkeit), nur dann in Rechtsschranken zu bannen, wenn 
sie sich in der angegebenen Weise objektivieren d. h. auf Schlüsse ,zurück-

1) G. Oohn, Neue Rechtsgüter, 1902, der am weitesten in dieser Richtung geht. 
Vergl. , z. B. 49-52: der unberechtigte Verkauf von Damenbildnissen in Jahrmarkts
buden an diejenigen, die ihre zukünftige Frau sehen wollen, sei Beleidigung jener 
Damen, weil dadurch bei Dritten der Eindruck hervorg'erufen werde, "die Dame 
habe sich , zur Eheschließung bildlich empfohlen"! Solche Phantasiesprünge kann 
wohl nur ein Jahrmarktskäufer anstellen, dem es das Studium des Rechts am eignen 
Bilde , angetan hat. Gegen Oohns Auffassung und überhaupt die Erweiterung des 
strafrechtlichen Begriffs: Rietschel a. a. O. 4ff. und Verhandlungen des 27. Juristen
tages 1905, IV 1, 81. 

2) Hamm in den Verhandlungen ebenda 71/72: "Eine weitere Ausbildung' 
der Str afb es timm ungen wegen Beleidigung na ch dieser Richtung is t 
das, was not tut. ' Der Strafschutz soll nicht bloß gegen eine Beleidigung . im 
jetzigen Sinne, sondern auch gegen eine Beeinträchtigung de's Rechts auf GeheIm
haltung unangenehmer Privatsachen und gegen die darin enthalten~ Krä!ll~lm~ 
gewährt werden." 

a) Mit Recht weist Kohler a. a. O. 150 ' darauf hin, daß der § 826 BGB. ein 
ausreichendes Mittel für den die Strafbestimmungen "ergänzenden Persönlichkeits
schutz" darstelle, und daß "das Heil der Jurisprudenz" hier, nicht in einer unzu
lässigen Ausdehnung des Beleidigungsschutzes" liege. Nur hätte er diese Mahnung 
auch seinerseits berücksichtigen sollen (vergl. oben S. 265). 

51 



268 Vergl. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Bes. Teil. Bd.lV. 

führen läßt, die für den Betroffenen in seinem Kreise rufgefährdend wirken 
können. Innerhalb dieser Grenzen kann allerdings die unbefugte Benutz,ung 
eines Bildes Beleidigung sein. Nach demselben Gesichtspunkt übrigens auch 
die unbefugte Namensanmaßu,ng', die dasRG. einmaP) als Beleidigung 
charakterisiert hat: "dann nämlich, wenn die Person unter diesem Namen eine 
unsittliche Handlung ausführt" und wenn ,- wie die Entscheidung zu ergänzen 
ist - die Umstände es nahelegen 2), daß dem wirklichen Träger des Namens 
zur Last zu legen ist, was der andere ausgeführt hat. Aber auch unter diesen 
- naturgemäß nur selten zutreffenden - Voraussetzungen liegt nur dann 
Beleidigung vor, wenn der Täter sich eine solche Folge als möglich zum 
Bewußtsein gebracht hat. 

In demselben Sinn und nach denselben Kriterien schließlich sind die 
Fälle taktloser Indiskretionen durch unbefugte Veröffentlichung 
von Briefen, Weitererzählen anvertrauter Geheimnisse zu ent
scheiden. Die Veröffentlichung ist hier beleidigend, wenn ihr Inhalt einen 
Makel auf die Ehre des Betroffenen wirft oder erkennen läßt. Sie kann auch ' 
ohne einen solchen Il;lhalt dem Betroffenen einen erheblichen Schmerz be
reiten, ihm schweren materiellen oder immateriellen Schaden zufügen: zu 
einer Beleidigung wird sie dadurch noch nicht, sondern erst in den seltenen 
Fällen, in denen aus ihr, unter Objektivierung der konkreten Situation, der 
Schluß begreiflich erscheint, daß der Verletzte mit der Veröffent
lichung des Briefes, der Offenbarung des Geheimnisses einver
standen war und um deswillen Mißachtung verdiene. 

Noch ein Wort über schamlose oder unzüchtige Redensarten 
von Männern vor Frauen. Für ihre Qualifikation als Beleidigung ist 
nicht entscheidend das Gefühl des Widerwillens der zum Anhören ge
nötigten Frau; denn dieses Gefühl kann ebenso stark bei dem feinfühligen 
Mann unter den gleichen Umständen auftreten, niemand aber wird ihn als 
beleidigt ansehen. Anders bei der Frau. Hier haben Tradition und 
kulturelle Erziehung einen so starken Schutzwall gegen das Hervorkehren 
animalischer und sexueller Funktionen errichtet, daß schon aufdringliches 
Erwähnen in unflätiger Form durch einen Mann zu dem Schlusse führen 
kann: die Frau, der solches geboten werden darf, ist minderwertig oder 
sexuell bescholten. Unter solchen, wiederum aus der konkreten Situation 
zu generalisierenden Umständen liegt allerdings Beleidigung vor, auch wenn 
im einzelnen Fall die Frau viel zu geachtet, der Redende viel zu minder
wertig ist, so daß de facto niemand diesen Schluß zieht. 

Eine andere Art der schimpflichen Behandlung ist in den verschiedenen 

1) Jur. Wochenschrift 21 (1892) S. 196. Der Wert dieser Entscheidung wird 
aber völlig illusorisch durch die übliche Unsitte, den Tatbestand bei der Veröffent
lichung wegzulassen. 

2) Z. B. es handelt sieh um einen seltenen, aber in der betreffenden Gegend 
von einem bekannten Mann geführten Namen. 
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Formen zu finden, durch welche jemand dem Spott, Gelächter oder 
öffentlichen Gerede preisg'egeben werden soll.1) 

Hiel; zeigt sich die Unsicherheit der Abgrenzung ' nach der entgegen
gesetzten Seite: Angriffe, die im Bewußtsein des Täters wie der Behandelten 
durchaus beleidigenden Oharakter tragen, sollen von der Beleidigung im Rechts
sinrie ausgeschieden werden. Verbunden ist diese - namentlich von Köstlin 
und Binding vertretene - Strömung mit dem Kampf gegen unberechtigte 
und kleinliche Empfindlichkeit. In der Tat tut es not, dem modernen Kul
turmenschen - und namentlich auch dem deutschen -- klarzumachen, daß 
es oft ein schlechtes, meist unzulängliches Mittel ist, gegen solche Angriffe 
die Staatshilfe anzurufen, daß Ignorieren oder Mitlachen nicht selten Zeichen 
seien, durch welche sich der Mann von der - alten Jungfer unterscheide. 
Man kann ebenso dem "Gesetzgeber" und Richter empfehlen, in der Be
strafung solcher Verspottungen 'Zurückhaltung zu üben, weil sie oft eine 
sehr nützliche Waffe im Kampf gegen die Dummheit sind, und ein Zuviel 
in der Bestrafung nur die Neigung zu übertriebener Empfindlichkeit steigern 
würde. Daraus folgt aber nur, daß eine Abgrenzung und Objektivierung 
hier not tun, nicht daß solche Behandlungen zu Unrecht als Beleidigungen 
qualifiziert werden. Und dann darf man doch auch nicht verkennen, daß 
solche Erwägungen nur eine Seite jener Erscheinungen wirklich treffen. 
N eben dem harmlosen Spott, über den der Betroffene unbeschadet seiner 
Ehre mitlachen kann ; gibt es in reicher Menge Verspottungen, die nicht 
bloß typische Mittel sind, dem anderen seine Mißachtung auszudrücken, 
sondern auch in besonderem Maße geeignet sind, den Betroffenen mürbe zu 
machen und um seinen Lebensfrieden zu bringen. Man denke an die un
ermüdlichen Sticheleien, denen Menschen mit körperlichen Gebrechen (z. B. 
Bucklige) in Kreisen des Volkes ausgesetzt werden können, an den mitleids
losen Spott, den jene unglücklichen Imbezillen unter ihren Arbeitsgenossen 
auszuhalten haben, die weder für das Irrenhaus noch die Aufgaben des 
sozialen Lebens reif sind? 

Beide Arten von Verspottungen zeigen die Möglichkeit schwer wirken
der Beleidigungstatbestände , die mit dem sittlichen Wert der Verletzten 
nicht das geringste zu tun haben, und dokumentieren damit die praktische 
Gefährlichkeit einer unnatürlichen Verengerung des Ehrbegriffs auf den 
sittlichen Wert. Klingt es nicht selbst wie Spott, wenn Kohler von 
solchen Verspottungen sagt, sie könnten zwar "eine Roheit", niemals aber 
eine Beleidigung sein (32)? 

Glücklicherweise zwingt uns das Gesetz selbst nicht zu solchen Sophis
men, die dem Verletzten den oft einzigen Schutz durch die Strafgewalt des 
Staates rauben würden, vielmehr gibt es uns das Recht, solche Handlungen 
als Beleidigung anzusehen, sofern sie Mißachtungsäußerungen der betroffenen 
Person sind. Dadurch scheidet sich der harmlose Spott in Worten oder 

1) Binding, Lehrbuch S. 144 hebt diese drei Formen als "Pseudobeleidigungen" 
hervor. 
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Karikaturen von der kriminell werdenden Verspottung. Deren Gebiet kann 
nun gewiß nicht mit einer jeden Zweifel ausschließenden Präzision um~ 

schrieben werden, immerhin aber lassen sich drei Kriterien · für die Ab
grenzung angeben. Der Spott wird zur Beleidigung erstens, wenn er die 
Qualifikation einer beschimpfenden Behandlung im Sinne der oben ge
schilderten Art!) annimmt oder zweitens sich auflösen läßt in Vorwürfe 
sittlicher Art oder drittens die Äußerung in sich schließt, der Verspottete 
besitze nicht die für seine Stellung not.wendigen Eigenschaften. Da
mit ist das Gebiet des als Beleidigung strafbaren Spottes erschöpft. 

Wesentlich weiter wird es von v. Bar gefaßt: Das Vertauschen der 
Stiefel vor den Türen des · Gasthauses, die Wegnahme der Kleider eines 
Badenden, das plötzliche Ausdrehen des Gashahnes sind nach ihm strafbar 
als Foppereien, die' dem anderen zeigen sollen, daß er "ein nicht zu 
beachtendes Nichts, eine Art Null" sei (90).2) Abgesehen davon, daß auf 
die angegebenen Beispiele diese Schlußfolgerung nicht einmal paßt - denn 
solche Scherze geschehen in der Absicht, sich eine Belustigung durch die 
vorgestellte Verlegenheit der anderen . zu bereiten, d. h. also in ganz anderer 
Absicht, als v. Bar konstruiert - , sie sind auch bei anderer Beurteilung nicht 
mehr unter den Begriff der Beleidigung zu subsumieren., Sie könnten nur 
unter die Kategorie der beschimpfenden Behandlung gerechnet 
wer den, unterscheiden sich aber von dieser durch ein charakteristisches 
Kriterium. Aus ihnen wird nämlich niemand einen für den Verspotteten 
belastenden Schluß ziehen, sondern nur das Verhalten des Täters 
als eine "Unverschämtheit " bezeichnen. Daher enthalten sie auch 
keinen Angriff auf die Ehre des Verspotteten. 3) 

Dem beleidigenden Spott gleichzustellen - nur daß sie noch um einen 
Grad ernster sind - sind ÄUßerungen, durch welche jemand bewußt 
dem Hasse andrer ausgesetzt wird. Sie werden von einigen deutschen 
Partikulargesetzen als Beleidigungsfälle besonders hervorg'ehoben.4) Mit 

1) Vergl. oben 267/68. 
2) Mit Recht gegen diese Überspannung Binding 134; dafür Frank zu 185, 

III 7 und v. Liszt unter Hinweis auf den "practical joke" der Amerikaner, 341. 
3) Von den deutschen Partikulargesetzbüchern erwähnt die Verspottung be

sonders nur Württemberg 283: wer einem anderen Verachtung bezeigt oder den7 
'selben durch öffentliche Verspottung in g l eicher Weise herabwürdigt, und 
Österreich 491: verächtlicher Eigenschaften oder Gesinnungen zeihen oder dem 
öffentlichen Spott aussetzen. Andre berücksichtigen solche Fälle, indem sie be
strafen, "wer sich Handh:mgen oder Äußerungen erlaubt, welche die Ehre eines anderen 
kränken oder nach der gemeinen Meinung Ver ach tun g g'egen denselben ausdrücken", 
Thüringen 189, Sachsen 239, Braunschweig' H18, Sachsen-Altenburg 198, 
~Hambui'g 166. Ähnlich Baden 290: "einen verächtlich behandeln oder sich wider
rechtlich Reden oder Handlungen erlauben, welche nach herrschender Sitte, Volks
,oder Standesmeinung als Beschimpfung gelten." Na s sau 301: "Verachtung. bezeigen." 
Wie die Formulierung zeigt, wird hier zumeist nur der als schimpfliche Behandlung 
zu charakterisierende Spott bezeichnet. 

4.) So Preußen156: "dem Haß oder der Verachtung aussetzen", urrdBayern257. 
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Recht. 1) Denn dadurch wird der Betreffende 'als ein :Mensch hingestellt, 
,der unsers Vertrauens oder unsers Verkehrs unwürdig erscheint, meist auch 
als sittlich anrüchig - ob mit Recht oder Unrecht, ist für die Quali
fizierung als Beleidigung gleichgültig 2) - gekennzeichnet wird: das aber -ist 
typischer Boykott über den guten Ruf und die Ehre eines Menschen. 

Dagegen sind bloße Verletzungen der Höflichkeit und Rück
sicht niemals Beleidigung, auch wenn sie von dem Handelnden absicht
lich begang'en werden, um dem Betroffenen seine Mißachtung kund zu tun. 
Es kommt, wie gezeigt, nicht darauf an, ob der Handelnde . selbst ein Miß
achtungsurteil fällt, sofern nur sein Verhalten zu einer solchen Beurteilung' 
nötigen kann: nicht wie er, sondern wie andere sein Verhalten beurteilen, 
ist. für den objektiven Tatbestand entscheidend. Daraus folgt dann aber 
auch umgekehrt, daß beim Fehlen solcher objektiven Kriterien auch die 
auf Mißachtungsäußerung gerichtete Ab si c h t des Täters das Delikt nicht 
konstituieren kann. 

Das .bedarf heute keines Beweises mehr, ist auch durch die bisher ge
gebenen Beispiele genügend geklärt, nür die Grenzziehung kann Zweifel 
erwecken. Auch hier wird das zur Ausscheidung straflosen Spottes ver
wendete Interpretationsprinzip gute Dienste leisten. Ein Angriff auf die 
Ehre kommt nicht solchen Äußerungen zu, ·die dem unb.efangenen 
Urteiler nur den Schluß aufdrängen: "der Täter ist ein Flegel", 
das Gebiet der Strafbarkeit beginnt erst bei einer Behandlung, 
die als Zeichen eines gefährdeten Rufes gedeutet werden und zu der 
Beurteilung fU.hren kann: "wer so behandelt wird, ist in seiner Ehre 
wohl kaum intakt". Zur ersten Kategorie rechnen die einfachen Ver
letzungen guter Lebensart, . die Unterlassung einer Ehrenbe
zeugung, Grobheiten innerhalb des Bereichs konventionswidriger 
Offenheiten oder Entladungen schlechter Laune.3) 

Man fällt z. B. dem anderen rücksichtslos und wiederholt ins Wort, 
man zerpflückt pietät- und taktlos die Vorm'teile des Vertreters einer über
wundenen Ansc:Q.auung trotz seiner Gegenwart, man macht kein Hehl daraus, 
daß man eine eben erlebte dilettantische Darbietung nicht als Kunstgenuß 
empfunden hat. In allen diesen Fällen wird dem Betroffenen Anerkennung 

1) A. M, Binding , Die Ehre und ihre Verletzbarkeit, 12, der es den "gefährlichsten 
Abweg" der Gesetze nennt, "neben der Verachtung auch den Haß namhaft zu machen", 
vergl. auch in demselben Sinne Köstlin 39, Hälschner, Preuß. Strafrecht, IIr 273 
Anm. 1 "absolut verwerflich, wofern der Haß etwas anderes als Verachtung sein soll, 
denn dem Hasse vieler kann auch jemand dadurch ausgesetzt werden, daß man ihm 
eine sittliche und pflichtmäßige Handlung beimißt"; v. Bar, vergl. oben und Kohler 
33: "man kann einen Menschen gründlich .hassen und ihn doch sittlich-h'ochste-Ilen~ " 

2) Vergl. oben S. 234. 
S) Die Motive zu dem von dem Revisor vorgelegten ersten Entwurf des preuß. 

StrGB:, 1827, Bd. II 56 sprechen von "bloßen Unmanierlichkeiten, Ungebührlichkeiten, 
Verstößen gegen die hergebrachte Weise, seine Ehrerbietung an den Tag zu legen": 
das seien keine "Injurien" gegen die "Ehre des Mqnarchen". -
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und Höfiichkeit versagt, ohne daß eine Mißachtungsäußerung . ge~e~ se~ne 
Person, die vielleicht bezweckt ist, äußerlich kenntlich u~d obJektIvIert 1st. 
Zur zweiten Kategorie dagegen gehören Handlungen, dIe den Betroffenen 
als minderwertig so bezeichnen oder behandeln, daß auch andere Mens?hen 
der gleichen Kultur- oder Berufsschicht auf Grund dieser Behandlung zu 
der · gleichen Beurteilung kommen können.!) . 

Es ist · besonders darauf hinzuweisen , daß zu Beleidigu~gen auch 
Unterlassungen in diesem Sinne sehr wohl taug!ich .sind. SIe ::erden 
von der gegenwärtigen deutschen Literatur allgemem :nlt der Begrundung 
ausgeschieden, daß nirgends heute eine Re.chtspfl1cht zu Ehrener
weisungen bestehe , daher aber auch nicht Ihre Unterlas~ung als "Be
leidigung zu bestrafen sei.2) Damit ist aber das . Problem. gar nIcht erschopft. 
Die bloße Unterlassung einer Ehrenbezeugung 1st allerdmgs straflos. - und 
zwar gleichgültig, ob dabei Pflichten verletzt würden ~ aus dem ~mfach~n 
Grunde weil es sich bei ihr stets nur um Mangel an Achtung, nIcht MIß
achtun~ handelt. Also auch beim Vorliegen einer solchen Rechts 
pflicht würde nur diese, . aber nicht die Ehre des B:troffenen verletzt. 
Nicht um eine besonders zu konstruierende RechtspfllCht zu ehrend~m. Tun 
handelt es sich also, vielmehr nur um die allgemeine; durch jede BeleIdIgung' 
verletzte Rechtspflicht, Mißachtungsäußerungen zu unterlassen. 
Es fragt sich, kann diese Rechtspflicht auch durch Unterlassung'e.n 
verletzt werden, kann also auch in einer Unterlassung offenbal e 
Mißachtungsäußerung gefunden werden? 

Und in der Tat ist diese Frage zu bejahen. Fr Bilich ist dabei nic~t 
an die Unterlassung solcher konventioneller Ehrerweisung zu denken , dIe 
nur von dem "guten Ton" gefordert wird . . 

Wer einer Dame den in bestimmten Kreisen erwarteten Handkuß 
nicht gibt verstößt gegen die sogenannte gute Lebens~rt; (~it der aller
dings dies~ ba~'barische Begrüßungsform seltsam kontrastiert) ~leser Vorwurf 
trifft den Unterlassenden, aber auch nur diesen. Dagegen gIbt es Formen 
der Konvention deren Unterlassung nicht bloß einen Tadel über schlechte 
Er'ziehung' ausl~st, also ihren Urheber als Barbaren kennzeichnet, sondern 
zugleich einen Makel auf den Adressaten der Unterlassung. werfen 
kann. Die Unterlassung des Grußes oder der Gruße~w~de~ung 
zwischen sozial Gleichgestellten unter Umständen, die .e'ln NICht
erkennen infolge von Kurzsichtigkeit , Gedankenve.rtlefung o~er 
mangelhaften Physio gno miege däch tniss e s a uss chl1eß en , gehort 
hierher. Das ist nicht bloße Unhöflichkeit oder Mangel an Achtung , son-

1) Gut Tittmann, Handbuch des gemeinen deutschen peinlichen Rechts, 3. Teil 
1809 § 385: Die Beleidigung der Ehre: "jede Handlung oder Au~erlmg, d~rch ,welc~e 
jemand seine Meinung von dem Unwert zu erke~nen gIbt ~.der l~~ In dIe 
Lage versetzt, daß andere ihm diesen Unwert beImessen mussen. 

2) So Frank zu § 185, 5; v. Liszt S. 342; Olshausen zu 185, 8. 
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dern typische und allgemein so empfundene Mißachturigsäußerung : in 
objektiv erkennbarer Weise wird hier jemand als Nicht-Gentleman behandelt. 
Solche Handlungsweisen-straflos zu lassen, liegt de lege ferenda kein Grund 
vor, aber auch das geltende Recht gibt uns keine Handhabe, sie aus dem 
§ 185 auszustoßen, sofern sie nur objektiv erkennbare und bewußt geäußerte 
Mißachtungsäußerungen darstellen. Zweifel an der Strafbarkeit können -hier 
höchstens daraus hergeleitet werden, daß die Schuld unter Umständen schwer 
festzustellen ist: das ist indes eine prozessuale Frage, und eine Frage, die 
für Unterlassungen nicht mehr Schwierigkeiten bietet, als sonst bei 
Beleidigungen. Entscheidend ist also nur: bei der Unterlassung ebenso wie 
bei dem Tun die Vorfrage, ob das .Verhalten der konkreten Situation als 
Mißachtungsäußerung zu objektivieren ist: gleichgültig auch bei ihr, ob 
der Unterlassende Mißachtungsäußerungen bezweckte, oder ob sie auf den 
Betroffenen wirkten. Nach beiden Richtungen hi~ ging die gemeinrechtliche 
Auffassung' in die Irre. Jede · Unterlassung einer Ehrenbezeugung, 
sofern sie nur kränken k 0 n n t e oder auch nur kränken so 11 te, galt hier 
als -Injurie.!) Das war gewiß eine Übertreibung und nur zu erklären aus 
einer mangelnden Klarheit über das .Angriffsobjekt bei Beleidigungen. Es 
ist aber auch Übertreibung nach der entgegeng'esetzten Seite, wenn heute 
aUS Furcht vor Pönalisierung von Handlungen, die bloß Empfindlichkeit und 
Eitelkeit angreifen, auch wirkliche Mißachtungsäußerungen durch 
Unterlassungen aus dem Tatbestand strafbarer Beleidigungen aus
geschieden werden sollen.2) Wir haben gesehen, daß uns· weder das geltende 
Recht dazu legitimiert, noch die allgemeinen Gesichtspunkte für die Ab
grenzung zu einer Sonderbehandlung beleidigender Unterlassungen nötigen. 

Handelte es sich bei den bisher betrachteten Angriffen um Miß-· 
achtungsäußerungen, die gegen die Person gerichtet waren, so ist nun
mehr zu untersuchen, ob auch mißachtende Beurteilung von Leistung'en 
den Tatbestand des § 185 erfüllen kann. Zweifellos fällt auch ein scharfer 
Tadel, auch eine ungeschminkte Betonung von Mängeln einer geistigen, 
künstlerischen oder gewerblichen Leistung d~r Regel nach unter die Grenze 
der Beleidigung, und es- ist in solchen Fällen auch gleichgültig, daß der Be
troffene etwa die Kritik als schwere und ungerechte Kränkung empfindet und 
der Rezensent selbst sie in demselben Sinne vorbrachte. Dagegen ist es nicht 
richtig, solchen Beurteilungen allgemein die Beleidigungsqualität abzusprechen, 
weil sie nie die sittlichen Qualitäten des Beurteilten in Frage stellten.3) 

Der Wert des Menschen wird im sozialen Leben nur selten nach sitt
lichen Eigenschaften gemessen. Denn diese sind unwahrnehmbar : bestimmte 

1) Vergl. Weber I S. 20ff., vor allem aber Quistorp §§ 304ff .. 
2) Die Literatur bietet nur Andeutungen zu dem Problem der Beleidigung durch 

Unterlassung : Mittermaier, Sächsische Gerichtszeitung 6,44,48, GA. 38,434, (Anm. des 
Herausgebers) ; "Duell und Ehre" 11 Anm.; Scheie a. a. O. (dogmatische Darstel
lung) 191; Cri vellari (genaues Zitat unten S. 287 Anm. 2) No. 182 zu Art. 393. 

3) So Kohler 29 ff. 
VergI. Darst, d. dtsch : u. ausI. Strafrechts. Bd. IV. 18 
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in der Psyche des Menschen ruhende Ursachen menschlicher Be
tätigung. Die Werte, nach denen sich die äußeren., d. h. also auch die 
Rechtsbeziehungen der Menschen zueinander bestimmen, sind weitaus über
wiegend Leistungs-, nicht Gesinnungswerte. Hiervon hängt das l\Iaß 
von Achtung, die soziale und berufliche Stellung ab, die dem einzelnen in 
der Gesellschaft angewiesen wird. Wer daher Tatsachen behauptet, die 
den Betreffenden als unfähig in seinem Kreise oder Fach hinstellen kann , 
die wirtschaftlichen und sozialen Grundlagen seines Fortkommens schwer 
erschüttern und ihn ebenso um Ruf, Stellung und Ansehen bringen wie durch 
Angriffe auf seine sittliche Qualifikation. l ) So sind solche Behauptungen 
geradezu typische Rufgefährdungen. Daraus folgt, daß auch Werturteile, 
die dem Sinne nach solche Behauptungen in sich schließen, Ehrenkrän
kungen sein können. 

Auch das geltende Strafrecht rechnet sie unter die Beleidigungen des 
§ 185. Das ergibt sich aus den Kriterien der üblen, Nachrede, die ja nach 
dem angegebenen Modus auch dem Tatbestand von § 185 immanent sind, 
das ergibt sich aber auch aus dem § 193. Hier wird ausdrücklich die: 
Straflosigkeit "tadelnder Urteile über wissenschaftliche künstlerische , 
oder gewerbliche Leistungen" innerhalb bestimmter Grenzen dekretiert. 
Das kann nur heißen, daß 'solche herabsetzenden Beurteilungen auch nach der 
Meinung des Gesetzes Beleidigungen sein können, sonst brauchte das 
Gesetz nicht zu diesen Fällen Stellung zu nehmen, daß sie, mit anderen 
Worten, nur infolge jener besonderen Bestimmung straflos bleiben. Gegen 
diese Deduktion ist ein doppelter Einwand erhoben: 

a) Der § 193 enthalte lediglich "deklaratorische", d. h. Bestim
mungen, die sich schon aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen "von selbst" er
geben und durch das Gesetz nur besonders eingeschärft würden. 2) So 
könne aus der besonderen Erwähnung der Straflosigkeit "tadelnder Urteile" 
kein Schluß gezogen werden. Die Skizzierung' des Inhalts dieses Para
graphen hat bereits ergeben, daß diese Behauptung nicht zutrifft, daß viel- ' 
mehr die Sammelbezeichnung "Wahrnehmung berechtigter Interessen", zu' 
der die tadelnden Urteile auch zu zählen sind Interessen umfaßt die , , 
ohne ausdrückliche Normierung keinen Rechtsschutz im geltenden Recht zu 
beanspruchen hätten. 3} Hierdurch wird aber die Annahme, daß das Gesetz 
überflüssig sei, ebenso widerlegt, wie der an diese Annahme geknüpfte Schluß.-

. 1) Sehr gut Barbier I 413 Nr. 4 und 5: "jede Beschuldigung eines selbst iso-
lierten Faktums, welches die Negation der Fähigkeiten und essentiellen Quali
täten, die den guten Arzt, den guten Advokaten 'den guten Notar machen bedeutet 
ist. Beleidigung". .In demselben Sinne die dort 'angeführten Gerichtsentscheidungen ~ . 
"Em Redakteur seI der Kammerdiener seines Chefredakteurs. Darin . liege eine Leug
nung der für seine Funktionen notwendigen Qualitäten." Vergl. oben S. 233. 

2) Dies~ Auffassung wird namentlich vertreten durch v. Liszt, Lehrbuch 342 ff.; 
v. Bar 170 und John, Z.1282. Dagegen namentlich Hofner a. a. O. 9ff.; Binding, 
Lehrbuch I 152 Anm. 5; Bülow, GS. 46, 271 und Frank zu § 193 L 

~) Vergl. oben S. 258 ff. 
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,b) Die "tad'elnden . Urteile", denen der § 193 ein Privileg gebe, seien 
nicht bloß .Kritiken der einzelnen Leistung l ), die sich nur mit dem Werk 
beschäftigten: .denn hier könne von Beleidigung keine Rede sein. Der Sinn 
der Bestimmung sei vielmehr, daß "auch die aus Anlaß 'einer wissen
schaftlichen usw. Leistung erfoJgende Kritik einer Per so n ",2) straflos 
bleiben solle. 

Bei der Entwicklungsgeschichte des deutschenStrGB. hat diese Schei
dung eine gewisse ' Rolle ' gespielt, deren Hervorhebung zur Klärung' der 
Frage dienen kann. Das preußische ALR. bestimmte, daß bei öffent
lichen ' Urteilen über "Werke oder Handlungen der Kunst, des Geistes 
oder des Fleißes", insofern sie bloß auf den Wert oder Unwert des 
beurteilten Gegenstandes eingeschränkt 3) werden, der Vorsatz 
der Ehrenkränkung nicht vermutet werden sollte. 4) Der Entwurf von 
1827' und 1828 des preußischen StrGB. erweiterte diese Bestimmung, 
indem er ausdrücklich erklärte, solche "tadelnden" 5) Urteile seien unter der 
angegebenen Beschränkung "keine Beleidigung'~ . Der durch Kamp tz 
veränderte Entwurf von 1833 und 1836 hielt diese Bestimmung für viel zu 
weitgehend: "Der Unfug, welcher in neueren Zeiten durch beleidigende 
Kri tiken getrieben wird, indem sie zu einem bedeutenden Teil Mittel, ent
weder die Parteisucht zu befördern oder öffentlich zu verleumden, geworden 
sind, ist in jeder Beziehung so nachteilig und so verächtlich, daß eine ge
setzliche Schranke notwendig ' erschien." 6) Entsprechend dieser Gesinnung 
verlangte er bei öffentlicher Kritik zugleich die Angabe der Gründe 
des Urteils 7), und beschränkte das Privileg ferner - zurückkehrend zu 
der' Formulierung des ALR. -- nur auf den Wegfall einer Vermutung des 
animus injuriandi (Entw. von 1833 und 1836 § 206). Wurde nun auch diese 
"reformatio in pejus" durch den Entwurf von 1843 wieder aufgehoben, so 
fand die Frage eine Weiterentwicklung erst bei den "Verhandlungen der 
Kommission des Staatsrats über den revidierten Entwurf" (1846). Hier 
tauchen nämlich zum erstenmal - soweit ich sehen kann - Bedenken auf, 
ob denn die Beschränkung der Kritik auf das Werk überhaupt durch
führbar sei. :lVIit Recht wird hervorgehoben, es sei unmöglich, die 
Kritik über das Werk von der über seinen Urheber zu trennen, 

1) So die Auffassung des RG. Urt~il vom 30. April 1896, Jur. Wochenschrift 
Bd. 26, 474. Dagegen war in dem Urteil vom 9. März 1894, Jur. Wochenschrift 23, 218, 
betont, daß solche "lediglich objektive Kritik", die der Person des Betreffenden nicht 
zu nahe trete, überhaupt nicht Beleidigung sei und daher des Schutzes des § 193 
auch nicht bedürfe. 

2) So Frank zu 193, III 1. , 
3) Vergl. den Vers des Martial: "hunc servare modum nostri novere libelli 

parcere personis dicere de vitiis." X, 33. 
4) ALR. II 20, 562. 
5) E I Teil II Abschn. 11 § 3, also nicht bloß die öffentlichen, wie im ALR. 
6) Motive zum Entw. 1833, 71. 
7) Weil sonst die Vermutung bestehe, es habe sich nicht um objektive Wahrheit 

und Belehrung des Publikums, sondern um persönliche Kränkung des Verfassers ge-
handelt. Ebenda 70/71. 
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stets sei die erstere zugleich ein Urteil über das Talent, die 
Leistungsfähigkeit und die G.rundsätze des Autors selbst. Man sehe 
nicht ab, was für ein Unterschied darin liege; ob man sage, ,daß in einem 
Buche unsittliche, irreligiöse oder atheistische Grundsätze ' enthalten seien, 
oder ob man sage, daß der Verfasser sich zu solchen Grundsätzen bekenne.1) 

Die Kommission hat diese Bedenken nicht in vollem Umfang akzeptiert, -
-die Immoralität . und wissenschaftliche Schwäche eines Werkes lasse sich 
'"auf rein objektive Weise darstellen" (92) - immerhin aber infolge des 
-engen Zusammenhangs zwischen Werk und Urheber gesetzlich bestimmt, 
daß solche Kritiken straflos zu bleiben hätten, die sich "auf den 
Wert oder Unwert des Gegenstandes beschränken oder doch die 
Person des Urhebers nur in bezug auf seine Leistungen, berühren" 
{§ 259 des Entw. von 184 7). Die späteren Entwürfe und das preußische 
StrGB. (§ 154) haben beide Beschränkungen fallen lassen und die 
von dem heutigen StrGB. § 193 rezipierte Formel der "tadelnden U:{teile" 
schlechthin angenommen. 

, Was. folgt aus dieser Übersicht? Ich glaube zweierlei. Einmal hat 
sich die aus dem Preußischen ALR. stammende Fr anksche Scheidung 
zwischen Kritik der Leistung und der Person den Ge.setzgebungs-Redaktoren 
als · undurchführbar herausgestellt. Daraus folgt dann aber zweitens, daß 
auch Kritiken der Leistung beleidigende Rückschlüsse auf den Autor 
gestatten könnten und daher eines Schutzes im Interesse der freien Meinungs
äußerung bedürftig seien. Frank hat also recht, wenn er das Privileg des 
.§ 193 ausdehnt auf die Kritiken über das Werk, die zugleich den Urheber 
belasten (als unsittlich oder als unfähig). Er hätte aber daraus den Schluß 
ziehen müssen, daß eben infolge dieses engen Zusammenhanges auch 
jede Kritik, die ein Werk in wesentlichen Punkten als unhaltbar, 
'schlecht oder "unsittlich" hinstellt, damit zugleich eine Beleidigung 
des Verfassers sein kann, sofern die Beurteilung zu dem Schlusse nötigt, 
daß der Autor mit diesem Werk seine Un.fähigkeit auf einem für seinen 
Verkehrswert wesentlichen Gebiet oder 8eine Unsittlichkeit dokumentiert 
habe . . Diesen Tatbestand muß man anerkennen: er ergibt sich ans dem ' 
Ehrbegriffe, der auch geistige spezifische Eigenschaften umfaßt, aus der 
Entstehungsgeschichte des StrGB. und den . Bestimmungen des § 193. Und 
diese Bestimmungen ,zeigen auch zugleich den richtigen Weg der legislativen 
Behandlung an. Kritiken können in weitem Umfange beleidigen, sie sollen 
aber, da ihr Nutzen im allgemeinen für das soziale Leben größer ist als 
der ihrer Unterdrückung durch Strafbestimmungen; - in möglichst 
weitem Umfang als "Wahrnehmung berechtigter Interessen" straflos bleiben. 
In diesem Sinne sind denn auch die Bestrebungen bei den meisten deutschen 
Schriftstellern der Beleidigung von Weber bis zu Binding und Kohler zu 
verstehen. Sie wollen _ qas ."Recht der freien Meinungsäußerung" vor Strafe 

1) Verhandlungen 92. 
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schützen, und also die Rechtswidrigkeit solcher Tatbestände ausschließen, 
wenn sie fälschlich betonen, daß bloße Kritiken keine Beleidigung sein können.1) 

Daß es sich dabei um einen Trugschluß handelt, zeigt schließlich die 
Eigenart derjenigen Gruppe, die vielen als einziger Tatbestandsrepräsentant 
von § 185 erscheint: die ernstgemeinten Schimpfworte und symboli
schen Verachtungs bezeugungen. Man kann sie mit Kö s tlin als 
"gangbare Münze der Verachtung" 2) charakterisieren und wird über ihre 
- durch keine Wahrnehmung berechtigter Interessen privilegierte - Straf
barkeit gewiß keinen Zweifel haben. Aber gerade diese Unwerturteile 
im Volkston offenbaren, daß Ehrangriffe keineswegs bloß den sittlichen 
Wert sondern auch intellektuelle wesentliche Mängel, nicht bloß , 
Uns i ttlichk e i t, sondern auch Unf ähigk e i t zum Gegenstand haben 
können. Wer in solchen Schimpfworten (Trottel, Esel, Schaf) die Behaup
tung erblickt, daß den so Bezeichneten die Fähigkeit zu "sittlicher A.uf
fassung" überhaupt fehle, daß sie Menschen bezeichnen, bei . denen "von sItt
licher Achtung überhaupt keine Rede sein" könne 3), legt ihnen nicht die 
Bedeutung bei, die sie wirklich haben, sondern spitzt sie wider allen Sprach
gebrauch, wider die Auffassung im Munde der Schimpfenden wi~ für das 
Ohr der Betroffenen so zu, um dadnrch den zu engen EhrbegrIff: Ehre 
gleich sittlicher Wert zu retten. Und diese Künstelei wird auf Schritt und 
Tritt notwendig. Der Ausdruck "verrückt" ist gewiß als Schimpfwort be
leidigend. Aber niemand, außer einem Theoretiker des Ehrbegriffes, wird in 
ihm die Behauptung erblicken, daß dem so Genannten jedes sittliche Ge
fühl fehle und ihm jedes, alles Sittenverkehrte und Nichtige (?), zuzu-
trauen sei. 3) . 

Es verdient Hervorhebung, daß die Gerichte diesen Weg überwIegend 
nicht eingeschlagen haben, sondern auch die Vorwürfe solcher geistigen 
und sogar körperlichen Gebrechen, die für die Stellung der Betrof
fenen von wes e n tl ich e I' Bedeutung sind, als Beleidigungen anerkannt 
haben, ohne den untauglichen Versuch zu machen, solchen Behauptungen 
eine Beziehung auf sittliche Eigenschaften zu geben.4

) 

Soviel zur Oharakterisierung des Tatbestandes. 

V. 
Idealkonkurrenz. - Rechtswidrigkeit. - Retorsion. 

Über die Beziehung'en zwischen 185 und 186 besteht Streit. Man wird 
eine Idealkonkurrenz zwischen beiden Delikten abzulehnen haben und 
annehmen können, daß die in der rufgefährdenden Tatsachenb~hauptung ent
haltene Mißachtungsäußerung ab Sol' bi er t werde durch dIe Bestrafung 

1) We ber 124/125, 210; Binding 144ff.; Kohler 31 ff. 
2) Köstlin, Abhandlungen S. 50. 
11) So Kohler 30. . ' 
4) Vergl. die Entscheidung des RG. bei ~A. 38? 434. F~ühere III demselben Sllln~ 

ergangene Entscheidungen anderer Gericht~ bel Bun, Bayensche.Erkenntn. Bd. II 13, 
Pezold, Deutsche Strafrechtspraxis, 1871- 76, 166 (preuß.Obertnbunal 20. Nov. 1874). 
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nach 186.1) Denn jede Rufgefährdung ' kaim zugleich Mißachtungsäußerung' 
sein, diese selbst aber muß nach der dargestellten Interpretation stets als 
Zeichen gefährdeten Rufes aufgefaßt werden. Es sind also die seI ben 
schutzbedürftigen Güter, die in bejden Fällen, wenn auch in verschiedener 
Art, angegriffen werden: daher liegt kein Grund vor, neben der spezielleren 
üblen Nachrede noch 'den in ihr steckenden Gehalt an Mißachtungsäußerung 
besonders zu berücksichtig'en. 

Diese Ansicht ist nicht zu entkräften durch den Hinweis auf die Schluß
bestimmungen von 192 'und 193, aus denElD folgen soll, daß die in der üblen 
Nachrede enthaltene einfache, Beleidigung strafwürdig bleibe. 2) Denn, wie 
noch zu zeigen sein 'wird, ist hier nicht der gewöhnliche Tatbestand der 
Beleidigung gemeint, sondern ein durch die Absicht der Kränkung 
qualifiziertes Plus.3) .Ebensowenig ist eine Idealkonkurrenz daraus zu dedü
zieren, daß die beiden Delikte durch eine Verschiedenheit des Vorsatzes aus
gezeichnet seien: 186 ,Betze im Gegensatz zu 185 nicht notwendig ein Bewußt
sein der Mißachtung voraus, sondern sei auch gegeben, wenn der Täter die 
behauptete Tatsache für ehrenhaft halte.4) Dabei wird nämlich übersehen, 
daß ein solcher Tatbestand jedenfalls nur in Aus n ah m ef äll e n vor
kommen wird, daß der Regel ' nach mit der Behauptung rufgefährdender 
Handlüngen eine mißachtende Beurteilung v,erbunden zu sein pflegt. ,Ferner 
aber kann der von Frank nur für den § 186 reservierte, subjektive Tat
bestand sehr wohl auch bei dem Delikt des § 185 gegeben sein. Es ist 
nicht nötig, daß der Täter seine Behandlung des anderen als Mißachtung 
von dessen Person auffaßt, es genügt zur Subsumtion unter den Tatbestand 
vielmehr 5), wenn er sich nur bewußt ist, daß Dritte zu einem solchen U r·
teil auf Grund seines Verhaltens gelangen können. 

Die "Beleidigung" ist nicht Behandlung "nach dem Maß ni c h t v or 
handenerUnehre", wie Bin ding entsprechend seiner Ehrauffassung annimmt. 6) 
Unter dieser Voraussetzung würde ja der Nachweis, daß die Behandlung durch 
das Verhalten des Verletzten verdient war, den Tatbestand des Ehr
angriffes ausschließen. In Wahrheit aber zeigen die §§ 192 und 
193 unwiderleglich, daß durch einen solchen Nachweis ni c h t der Tat
bestand, sondern nur die Rechtswidrigkeit in Wegfall kommt , 
und daß aucl! diese wieder konstitiliert werden kann durch "Form und 
Umstände" der Beleidig'ung. Entscheidend ist also nicht, ob die Behand
lung verdient war, sondern lediglich für die Bestrafung (nicht den~ Tatbestand), 

ob der Täter zu ihrer Vornahme berechtigt war. Für diese Frage 

" 1) So RG, 24, 272; Olshausen zu 186 Note 1 Abs. 3; Döhn , Begriff der Majestäts
beleidigung, in Z. 21, 512. ' ' 

2) So v. Liszt 345, Ir ] , Frank zu 186 IV und Ga bIer, Das Vergehen der sog. 
üblen Nachrede 31 ff. -

3) Vergl. unten S. 321ff. 
4) Diesen Grund hebt Frank hervor, a.- a. O. 
5) Vergl den Nachweis oben S. 2ti3 . 
Q)Binchng-143, 135 (unten). 
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kommen, die Gesichtspunkte der erwähnten §§ in Betracht , und es -leugnet 
heute niemand mehr, daß sie auch de'n Tatbestand des § 186 umfas~en.1) 

Bei Tatsachenbehauptungen unter vier Augen ist ihre Anwendbarkeit 
in der gleichen Weise, wie bei 186 zu fassen. Die ' Darstellung der Schluß
bestimmungen von 192/193 2) wird aber noch den Nachweis bringen, 'daß nicht 
bloß Tatsachenbehauptung; sondern auch ' die mi ß ach te n d e B eu r teil u n g 
straflos bleibt , sofern sie zur Wahrllehmung der anerkannten Privilegien 
11 0 t wen d i g war, und die Art dieser Wahrnehmung keine Kränkungs
,a b si c ht offenbarte. 

Als fakultativen Strafbefreiungsgrund eines oder heider Be
teiligten kennt unser StrGB.n ur die Erwiderung von Beleidigungen 
mit Beleidig'ungen oder leichten Körpe.rverletzungen (oder um~ 

-gekehrt) auf der Stelle (199/233).3) Die Bestimmungen sind nach mehr
fachen Richtungen unzulänglich. 

1. Es fehlt die von dem Rechtsgefühl geforderte Differenzierung zwischen 
dem Provozierenden und dem Provozierten. 

2. Die Beschränkung auf Beleidigungen und Körperverletzungen er
scheint unberechtigt. Auch durch andere Tatbestände, z. B. unzüchtiges Ver .. 
halten, Tierquälerei kann ein Beleidigungen auslösender Affekt hervorgerufen 
werden, der Entschuldigung verdient. 

3. Die Beschränkung auf die Erwiderung setzt wechselseitige Be
leidigungen voraus. Aber auch die Dritten, namentlich Angehörigen 
,zugefügte Ungebühr sollte als Entschuldigungsgrund Berücksichtigung 
finden können.4) 

§ 2. 

Die "Beleidigung" im ausländischen Recht. 
I . Fr ankreich 5) : ' 
Die Bestimmungen des , französischen Rechts sind historis ch und 

sachlich von grundlegendem Wert. Historisch, weil sie von dem preuß. 
StrG B. und den meisten deutschen Partikulargesetzen übernommen sind und 

1) Daher bedarf die Frage der Rechtswidrigkeit keiner besonderen Darstellung 
für 185: vergl. vielmehr die Ausführungen v. L ,ilienthals zu §§ 192 und 193. 

2) Vergl. unten S. 317 ff. 
3) Das letztgenannte Tatbestandsmerkmal ist "nicht örtlich, sondern zeitlich zu 

nehmen" (Frank zu § 199, 2). Es bedeutet : unter unmittelbarer Nachwirkung 
der durch die Beleidigung (Körperverletzung) entstandenen Erregung. 

4) Vergl. im übrigen zur Interpretation dieser Bestimmungen Löffler, Gesamt
werk V 351 -und 381, dem ich im wesentlichen zustimme. 
. 5) Literatur: Barbier, Oode explique de la presse 3 Bde. 1887-1895; Ohassan , 
Traite des delits et contraventions de la parole, de l'ecriture et de la presse, 1846, 
2 ed.; Ohauveau-Helie , Theorie du code penal (6. M. von Villey) 1888, Bd. 6, 380ff. ; 
.Dalloz " Repertoire methodique et alphabetique de legislation , de doctrine et de juris
prudence Bd. 13 s. v. "Presse-outrage"; Garraud, Traite theorique et pratique du droi-t 
penal Franyais, 2. {'id., 1900~1902, 6 Bde.; Grellet-Dumazea u , Traite de la diffa
mation, de l'injure et de l'outrage, 1847, 2 Bde.; Poittevin , Traite de la Presse, Paris 
1903, 3 Bde.; Worms , Les attentats a l'honneur, 1890. 
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auch das geltende deutsche Recht im wesentlichen bestimmt haben. Sach~ 
Hc h, weil hier zum erstenmal zwei typische Scheidungen in der Lehre von 
der Beleidigung eine gesetzliche Ausgestaltung gefunden haben, nämlich: 

1. die Scheidung zwischen der rufgefährdenden Tatsachenbehauptung 
und der ehrenkränkenden Mißachtungsäußerung ; 

. 2. die Scheidung zwischen der die Per so n ein e s B e amt e n treffenden 
- bloß qualifizierenden - Beleidigung und dem hiervon qualitativ verschiedenen 
Angriff gegen das Ansehen des Amtes (Amts ehren beleidigung)~ 

Die zweite Scheidung wird unten bei der Lehre von der ·passiven . Be
leidigungsfähigkeit berücksichtigt werden 1); hier soll nur die ' erste Klasse 
von Bestimmungen erwähnt werden, die den allgemeinen gesetzlichen Tat
bestand der Beleidigung betrifft. 

Die ursprünglichen Bestimmungen , des Oode penal von 1810 über "Oa
lomnies, injures, revelation de secrets" 2) sind aufgehoben durch das 
Preßgesetz vom 17. Mai 1819, dieses wieder durch das heute gültige .Preß
gesetz vom 29. Juli 1881, Art. 29- 35.3) Hier wird die Diffamation von 
der Injure geschieden. Daneben ist noch die Injure als "Oontrav.ention 
.de police" im ,Oode penal Ar.t. 471 NI'. 11 zu unterscheiden. Nur das 
gegenwärtig noch geltende Recht ist hier zur Darstellung zu bringen. 

D nterschieden werden zwei - scheinbar klar von einander abzugrenzende ~ 
Delikte. "Jede Behauptung oder Zurechnung einer Tatsache (fait) , , welche 
die Ehre oder den Ruf (consideration) der Person oder der Körperschaft, der 
die Tatsache nachgesa~. wird, angreift, .ist eine Verleumdung (diffamation). 

Jede verletzende Außerung, jeder Ausdruck der Mißachtung (terme de 
mepris) , jedes Schimpfwort (invective), welche nicht die Behauptung einer 
Tatsache enthalten, ist eine Injurie ' (injure).4) 

Aus dem Gegensatz der Begriffsbestimmung ergibt sich für die diffa
mation negativ: daß ihr eine Mißachtungsäußerungdes Beleidig'ende,n nicht 
wesentlich ist, positiv: daß sie durch Tatsachenbehauptung die Ehre 
oder den Ru;f eines anderen angreifen muß . 

. Das Angriffsobjekt ist durch die Zusammenfassung von Ehre und Ruf 
gegen unberechtigte Verengerungen im Sinne der deutschen Theorie ge
schützt. Es besteht kein Zweifel, daß nicht bloß der sittliche Wert des 
Menschen geschützt ist, sondern daß Angriffe auf den gesellschaftlichen 
oder beruflichen Wert der gleichen Ordnung angehören und durch die 
gleichen Strafandrohungen zurückzuweisen sind. Literatur und Judikatur 
betonen gleichmäßig, daß der Ruf nur eine bestimmte Art der Ehr
betra'chtung, nicht ein von dieser verschiedenes Rechtsgut, darstelle: 
die Achtung nämlich, die jemand auf Grund der Erfüllung 

. 1) Siehe unten S. 358 ff. 
, 2) Liv. III Tit. II: "Orimes et delits contre les particuliers" Sect. VII, § 2. 
Art. 367, 375, 376. . : 

3) Ergänzt durch Gesetz vom 11. Juni 1887: "concernant la diffamation et l'injure 
commises par les correspondances postales ou telegra phiq ues ci r c u I a n t ade c 0 u ver t . " 

4) Preß gesetz von 1881 Art. 29. 
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seiner Familien-, Standes- oder Berufspflichten (consideration pro. 
fessionnelle) beanspruchen darf.t) 

Ebensowenig' hat man Bedenken, Angriffe, die den Betroffenen dem "H ass e 
der Bürger" aussetzen, als Beleidigungen aufzufassen, obwohl die besondere 
Hervorhebung' dieses Tatbestandes 2) in den neuen ,Bestimmungen des Preß
gesetzes weggefallen ist. Im übrigen aber findet sich nirgends eine nähere 
Abgrenzung' des Angriffsobjekts : unbekümmert um die Schwere des Problems 
begnügt man sich mit inhaltslosen Umschreibungen oder mit der üblichen 
nichtssagenden Wendung: "alles hänge von den Umständen des Falles ab" .3) 

Diese Unsicherheit rächt sich bei der Begriffsbestimmung der 
injure. Man kann sie nicht als Grunddelikt, sondern nur als Aushilfstat
bestand fassen, als Lückenbüßer, der nicht zur diffamation gehörende An
griffe aufzunehmen hat, ohne daß ein sicheres Kriterium. für die Abgrenzung 
geboten wird. 

Denn die gesetzliche Definition ist eine Scheindefinition. Sie sagt uns 
nur neg a ti v, daß keine Tatsachenbehauptung dem Tatbestand der injure zu 
subsumieren ist, positiv, daß ihr Wesen in der Kundbarmachung von Miß
ach tun g besteht.4) Ob aber je d e Mißachtung hierhin gehört, oder ob nur 
bestimmte Arten ihrer Entäußerung den Tatbestand erfüllen , darüber 
schweigt das Gesetz. 

Die Fülle gleichartiger Worte in dem Art. 29 Abs .. 2 kann darüber 
nicht täuschen. "Man sagt uns, daß die Injurie ein Ausdruck der Miß
achtung oder eine Invektive ist: hätte, man das Delikt Invektive genannt, 
so würde man uns gesagt haben: die Invektive ist eine Injurie. L'injure 
est ce qu'elle est." Dieser Spott de Broglies 5) über die wortreiche 
aber inhaltsarme gesetzliche Definition ist durchaus begründet. Der Fehler 
des Gesetzes wäre aber durch eine verständige Interpretation zu beseitigen 
geweE)en. Man hätte sich die Frage aufwerfen sollen, ob die Bestimmung 
dasselbe Schutzobjekt, wie die diffamation, aufweise, also auch die "Ehre 
oder den Ruf" angreife, oder 0 b sie weitergehend die sub je k ti v e E m
pfindlichkei t schlechthin gegen Angriffe schützen wolle. Nur die erste 
Auffassung wird dem Sinn und der gesetzlichen Behandlung des Delikts gerecht 
werden können. Denn dieselben Strafbestimmungen " dieselben allgemeinen 
Grundsätze über Vorsatz und. Verfolgbarkeit gelten beiden Delikten, und 
offenbar nur ein quantitativer Unterschied, die Verschiedenheit in der Form 
der Ä.ußerung - Tatsachenbehauptung oder Werturteil - bestimmt ihre 
verschiedene Behandlung. Da zudem jede nichtöffentliche diffamation, 
wie noch zu zeigen, als injure zu bestrafen ist, so handelt es sich offenbar 

1) Dalloz, No. 398 S. 866; Grellet-Dumazeau I N. 83; Barbier 1. 412; 
Poi ttevin II No. 723 (mit Gerichtsentscheidungen). 

2) Oode p. Art. 367. 
3) Barbier I 410. ; , 
4) Die Gegenwart der verletzten Person ist für injures - im Gegensatz zU: 

den noch zu behandelnden outrages - nicht Tatbestandsmerkmal : Bar bi e r IN. 446. 
5) Zitiert bei Grellet-Dumazea u I No. 267. 
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um Arten' eines und desselben Delikts, um das gleiche Angriffs
und Schutzobjekt, das nur in verschiedener Art alteriert werden 
kann. ·Auch die injure "also würde sich für diese Interpretation als Angriff 
auf Ehre' und Ruf herausstellen und nur dort gegeben sein, wo die miß
achtende Beurteilung sich zurückführen läßt auf die Behauptung 
ehrangreifender Tatsachen. Es ist mit anderen ,Worten: der gleiche 
Weg, der zur Präzisierung des geltenden Rechts eingeschlagen ist. 

Soweit ich sehen kann, ist das aber nicht die Meinung der französischen 
Lehre und Rechtsprechung. Vielmehr zeigen die Gerichtsentscheidungen, 
die Bar bi e r beibringt, ebenso wie seine eigenen Ausführungen, daß auch 
Äußerungen lediglich wege,n ihrer Heftigkeit (violence) oder , Gro b
heit (grossierete) zu Injurien getechnet werden, selbst wenn sie gar 
nicht geeignet sind, die Ehre oder " den guten Ruf " des Betroffenen anzu
greifen. i) Nur wo sie weder diesen Oharakter tragen, noch auch eine 
heftige oder grobe Form haben, fallen s'ie aus dem Rahmen des Delikts 
heraus, selbst wenn sie geeignet sind die Empfindlichkeit oder Eigenliebe 
wundzureiben (froisser).i) ' Aber die Form allein kann nicht entscheidend 
sein für den Deliktscharakter. Heftigkeiten und Grobheiten sind nicht die 
'einzigen Indizien für einen beleidigenden Angriff, sie können fehlen bei 
zweifellosen Beleidigungen, wie Poittevin mit Recht hervorhebt 2), sie 
können andrers'eits den Adressaten völlig kalt lassen, vielleicht nur be
lustigen. Woran will man erkennen, wann solche Äußerungen die Schwelle 
der Straflosigkeit überschreiten, und aus , Taktlosigkeit, Verursachung von 
Ärger und > Mißstimmung eine Beleidigung wird? Die Form allein kann 
keinen Anhaltspunkt für die Abgrenzung bieten: sie , findet, wie noch oft 
zu zeigen sein wird, einen Beurteilungsmaßstab lediglich in dem ihr zu 
Grunde liegenden Gedankeninhalt. Die dargestellte französische Auffassung 
aber gibt dem gleichen Delikt einen durchaus verschiedenen Inhalt: bald 
ist die injure eine :Nlißachtungsäußerung, die 'die Ehre angreift, 
bald eine durch Grobheit oder Taktlosigkeit zur Kränkung, aber 
nicht zum Eh,rangriff geeignete Handlung. 

Was sonst der Tatbestand des Gesetzes bietet, ist nicht geeignet, 
die Grenzen fester zu bestimmen: die Mißachtung' darf nicht Tatsachenbe
hauptung sein. Diesem negativen Erfordernis entsprechen Schimpfworte und 
allg'emeine MIßachtungsurteile , aber auch Behauptungen, die sich auf einen 
konkreten Vorgang beziehen ~ ihn aber nicht zum Ausdruck bringen, z; B. 
man könne den N. ins Gefängnis bringen. 3) Doch ist diese letzte Auf
fassung schon keineswegs unbestritten: eine von Barbier bekämpfte 
Gerichtsentscheidung hat in der Bezeichnung "insolvable" eine Diffamation 
erblickt, weil darin im Sinne ~es Behauptenden die Tatsache enthalten war, 

1) Vergl. Barbier I 444. Ebenso Poittevin rr 754: es genli.gen Angriffe gegen 
"la delicatesse". 

, . 2) n 754. 
3) Barbier I No. 4.05. 
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daß der Betroffene seine Schulden ;nicht bezahle. i) Die Behauptung eines 

" 
vice determine" gilt dagegen allgemein als injure. Dies erklärt sich 

daraus, daß derOode penal in seinem Art. 375 die Behauptung solcher 
'Eigenschaften von der Tatsachenbehauptung abgrenzte und als besondere 
Art der injure auffaßte. Diese Anschauung ist bestehen geblieben, obwohl 
jener Artikel aufgehoben ist, "und g'egenwärtig weder der Tatsachenbegriff 
noch sonst der Tatbestand des geltenden Preßgesetzes sie rechtfertigt."2) 

Soviel zur Begriffsbestimmung der injure.Für 'ihre B estndung kom
men aber weitere Kriterien in Betr'acht. 

Das Preßgesetz bestraft z~nächst nur die öftentlich begangene dif
famation oder jnjure.3) Diese "Publicite" ist nach den ,Art. 23 und 28 
des Preßges"etzes kasuistisch bestimmt. Danlnter fällt ' die Begehung an 
einem öffentlichen Ort oder in einer öffentlichen Versammlung, die Ver
breitung durch Schriften oder Drucke, sofern sie öffentlich ' zum Verkauf 
gelangen oder öffentlich ausliegen, durch Plakate, die den Blicken' des 
Publikums &usgeset~t sind, und schließlich Verkärif, Verteilung oder Ver
breitung von Zeichnungen, Bildwerken oder Emblemen. 

Die nichtöffentliche Beleidig1;lng ist stets injure im Sinne des 
Art: 471 Ziff. '11: d. h. 'ein Polizeidelikt 4), das mit Geldstl~afe von 1--::-5 Francs 

inklusive" bestraft wird. 5) Stets d. h. wenn sie aU9h im übrigen die Tat
bestandsmerkmale, der diffamation aufweist, also ehrenrührige Tatsachen 
vielleicht schwerster Art behauptet. 6) Der Mangel der Öffentlichkeit nimmt 
solchen Beleidigungen jede Bedeutung (gravite) -:- heißt es bei Ohauveau
He li e. 7) Das ist aber keineswegs zutreffend. Das auf öffentlicher Straße 
ausgerufene Schimpfwort schneidet gewiß nicht so sc~mer~lich u~d n,a~h
haltig in 'die Interessen des Vei'letzten ein?, als eine In eInem PrIvatbrIef 
über ihn verbreitete Verleumdung. Die "Offentlichkeit" ist ein Zu
fallskriterjum, das keineswegs die Strafbarkeit der Beleidigun,g 

1) Barbier betont mit Recht, daß dann jede injure leicht in eine diffamation 
umzuwandeln sei: Irr N. 404- 5 bis. 

2) Vergl. über die Abgrenzung Dalloz No. 854ff. Barbier I No. 405 und 
Chau veau-Helie VI 380. 

B) Art. 30 und 33. ' 
4) Die Heraushebung der nicht öffentlichen und nicht sch~~ftlichen "Ehr.verletzung" 

aus dem Vergehenstatbestand und ihre Verweisung unter die Ubertret~ngen ' wur.de ~uf 
Antrag der rheinischen Juristen in das preußische Str~B: (§§ .152 ~ffenthc?e 'oder s~hnf~
liche Beleidigung, und 343) übernommen. Charaktenstlsch 1st dIe Begrundung fur dIe 
Sonderstellung der schriftlichen Beleidigung: "bei dieser sei stets (?) der Zustand der 
.ü b er leg u n g ' vorhanden, und außerdem käme sie fast nur (!) in den für Ehrver
letzungen empfänglicheren gebildeten Klassen" vor. -yerhandlungen. der 1,: und 2. Kammer, 
°Berlin 1851, S. 130 und Sitzungsprotokolle der AbteIlung des Verem. Stand. Ausschusses 
1848, S. 173. . .. . . 
" 5) Dieser niedrige Strafrahmen macht es begreIfhch, daß eme ernsth~fte ~~xI.e
rung des Angriffsobjekts der französischen Literatur und Rechtsprechung uberflusslg 
erscheint. ' 

6). Vergl. Barbier I N. 442. 
7) A. a. O. Bd. 6, 380. 
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in haltbarer Weis e abzugrenzen vermag. Durch Spezialgesetz 1) ist 
diese Lücke nur insofern ergänzt, als es sich um 0 ff e n e Postsendungen 
und ebensolche Telegramme handelt: die sollen - ohne daß eine 
weiterg'ehende Öffentlichkeit verlangt wird -- je nach Tatsachenbehauptung 
oder mißachtender Beurteilung in ihrem Inhalt - als diffamation oder injure 
strafbar sein. Aber schon die ·offenen Briefe durch Privatboten 2), die durch
sichtigen Briefe und vollends die gewöhnlichen Briefe sind nur zur Begehung 
des Polizeidelikts der injure ,taugliche Mittel. 3) 

Im übrigen unterscheidet da~ französische Gesetz die Beleidigung 
von Privaten von den gegen öffentliche Personen begangenen. 
Die Strafen sind verschieden abgestuft 4), die Beleidigung öffentlicher Per
sonen wird ' nur vor den Geschworenen und im Offizial verfahren, 
,die Beleidigung Privater vor den "tribunaux de police correctionnelle" und im 
Privatklageverfahren, beides aber, nur bei öffentlicher Begehung ver
folgt. Die nichtöffentlichen Injurien sind stets - auch wenn gegen öffent
~iche Personen begangen - vor den Polizeigerichten (tribunaux de simple police) 
zu verhandeln 5), ferner ist die Provokation 6), sofern sie unmittelb ar die 
Beleidigung veranlaßt hat, ein Strafausschließungsgrund bei jeder 
nicht öffentlichen Beleidigung im Sinne des Art. 471 Ziff. 11 des O. p.7) 
und bei der öffentlich begangenen Beleidigung Privater 8) , während 
sie bei der Verletzung öffentlicher Personen nur als - vom Gesetz nicht 
erwähnter - Strafmilderungsgrund in Betracht kommen kann. 9) 

1) Siehe oben 280, Anm. 3. 
2) Denn das Gesetz erwähnt nur die "Postsendungen ", und nach den Worten des 

Berichterstatters im Senat ist namentlich im Strafrecht "le respect des definitions legales 
pour tous les interets la meilleure des garanties". Barbier Irr N. 264 IV. 

3) Vergl. zur Abgrenzung des Spezialgesetzes und seiner Interpretation Barbier 
Irr No. 264 bis, II-IV. 

4) Die Beleidigung öffentlicher Personen wird mit Gefängnis von 6 Tagen 
bis 3 Monaten, Geldstrafen von 18-500 fr.; die Beleidigung Privater mit Ge
fängnis von 5 Tagen bis 2 Monaten, Geldstrafen von 16-300 fr. bestraft: 
In beiden Fällen können die Strafen ku m u la t i v oder eIe k t i v angesetzt werden 
(Art. 33, 1 u. 2). 

5) Art. 45, 47, 60. Es sind nur einige strafprozessuale Gesichtspunkte heraus
gehoben. 

6) Nur die Provokation ist berücksichtigt, nicht die "reciprocite des injures" , 
also das, was wir Retorsion oder Kompensation im Sinne der §§ 199 und 233 
StrGB. nennen. Hier kommt also nur Strafminderung nach Gerichtsermessen 
in Betracht: vergl. Poittevin N. 825. Der Regel nach werden allerdings beide Be
griffe zusammenfallen, aber nur für den Angegriffenen. Der erste (nicht provo
zierte) Angreifer kann bei uns straflos ausgehen nach § 199, niemals aber nach 
französischem Recht. Die Begriffe sind daher reinlich von einander zu scheiden. 
Leider tut dies Löffler in seiner Darstellung nicht: er behandelt unter der Überschrift 
"Retorsion und Kompensation" im ausländischen Recht a. a. 0.353 ohne Unterscheidung 
auch die Provokation. 

7) "Ceux qui sans avoir eM provoques auront profere contre quelqu'un des in
jures" etc. 

8) "Lorsqu'elle "n 'aura pas ete precedee de provocation" 33, Abs. 2. 
9) Vergl. zur Interpretation des Begriffs und der Grenzen der Provokation Poit .:. 

tevin N. 819-825. 
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Ein Wahrheitsbeweis ist bei injures überhaupt ausg'eschlos 
sen . . Da unter den Begriff der injures auch alle nicht öffen.tlich. be
gangenen. beleidigenden Tatsachenbehauptungen fallen, .selbst 
wenn sie gegen öffentliche Personen aus Anlaß . ihrer Funktio,;nen 
begangen sind, so trifft auch sie dieses Verbot.!) Dagegen finden dte 
Straflosigkeitsprivilegien des Art. 41: Vel'handlungen in den beiden 
J{ammern, Schriftsätze und Verhandlungen vor Gericht, ,sowie gutgl~ubige 
Zeitungsberichte . über Kammer- und Gerichtsverhandlungen a~ch auf in-
jures Anwendung. 2) , 

TI. Belgien 3): 
Das belgische Recht schließt sich eng an das französische an." Auch 

hier ist eine injure als delit un,d eine davon zu scheidende injure-con
t ravention hervorzuheben. Aber die Behandlung ist nicht im Preßgesetz , 
~ondern in dem allgemeinen Oode penal vorgenomme'n, und die zu schei~ 
~enden Deliktsgruppen sind mit' .besonderen Kriterien ausgestattet. 

Vor alle.rn ist im belgischen Recht zweifellos jede Art von Beleidi
gung ein Angriff auf die Ehre, genauer: eine Handlung, welche 
ge ei g n e t ist, die Ehr e der b e t r 0 f fe n e n Per s 0 n an z u g-r e i fe n 
(p orter a tte in te a 1 ' J:lonn e ur) .0 der sie der öffe n tliche n Miß
achtung (mepris ,public) : auszusetzen.4) Es besteht hier also ;nicht 
die Gefahr einer De'generierup.g des Tatbestandes zu einfachen Un
gezogenheiten. 

Ein solcher Angriff ist injure-delit, wenn er zwar keine bestimmte 
Tatsache (fai t precis) 5) ehrenkränkender Art behauptet, ,aber 
öffentlich und dllrch Tätlichkeiten, Schriften oder Bilder be
gangen ist (Art. 448). Der Ehrangriff ist injure-contravention, .sofern 

1) Art. 35. Dazu Barbier hinsichtlich der injures I N. 444. 
2) "Ne donneront ouverture, a aucune action" ... 41. Wohl aber sind zulä~si~ 

(Abs. 3) Unterdrückung der Schriftsätze, Verur~eilung zum Schadene.rsatz ~n~ ~~SZl
plinarmaßregeln (injonction, suspension) gegen Advokaten und offiClers mllllsteneis. 

3) Code penal vom 15. Okt.1867 (Ausgabe von Beltjens , Brüssel1883); Nypels-
Servais , Le code penal BeIge interpreM principalement au point de la: vue pratique, 
2. Au:ß.. 1898, Band III (zitiert Nypels). 

, 4) Die ursprünglichen, aus dem französischen Recht entnommene~ Beze.ichn~ngen 
honneur" und consid eration" wurden in einer interessanten DlskusslOn In· der 
:Repräsentantenka~mer angegriffen: "honneur", weil es häufig nur im Sinne von "probite 
und courage" d. h . zu eng aufgefaßt werde, "consideration", weil esauch die "valeur 
intellectuelle", ja sogar "financiere" in sich schließe; aber nur die Integrität der mora
iisch-en Persönlichkeit Strafrechtsschutz verdiene! Diese zu enge Auffassung hat aber 
im Gesetz keinen Ausdruck gefunden: es kommt nur darauf an, daß der Angriff ge 
~ignet ist, die Ehre anzugreifen oder Mißachtung zu erzeugen, nicht daß er, ' wie die 
Kammer formulieren wollte, ist "digne du mepris" . ' . 
< 5) Der Begriff des "fait precis" wird in der .. belgischen Rechtsprechung s~h: eng 
interpretiert. Der Appellhof in Brüs~el hat die Außerun~ eines ganz konkretlsle~t~~ 
Verdachts: "dieser Diebstahl kann nur von dem.:X, oder semer ~ochte+ b,egangen selIl , ' 
nicht als Behauptung eines fait precis bezeichnet (Nypels 181, vergl., aucl;l 18,4): 
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er 'nicht unter den Tatbestand 'der anderen Beleidigungsarten fällt. 1) 
(Art. 5617.) Den Tatbestand der Übertretung bildet also: 

1. Jede ' ehrenkränkende Beurteilung durch Worte (Gesten 
oder eine Behandiung, die man nicht als Tätlichkeit bezeichnen kann, 
z. B. Ausspucken vor einem), gleichgültig, ob sie ' öffentlich , oder nicht öffent
lich begangen wird. 

2. Jede tätliche, schriftliche oder bildliehe Mißachtungs
äußerung, die nichtöffentlich begangen ' wird,aber auch 

3. die nichtöffentlich begangene diffamation ' oder calomnie 
(die sogen. injure-diffamatoire) und schließlich 

4.' die Behauptung ehrenkränkender wahre,r Tatsachen "ohne irgend 
em öffentliches oder privates Interesse nur in der Absicht zu schaden", 
sofern die Wahrheit erst ' nach Begehung der Handlung erwiesen wird. 
Ein solcher Tatbestand ist nicht divulgati,on mechante, weil die Wahrheit 
noch nicht bei Begehung der Handlung erwiesen war, auch nicht calomnie, 
fiIr die ja die , Unwahrheit der Tatsache Begriffsmerkmal ist. So ' muß die 
injure-contravention als Lückenbüßer aushelfen. 2) 

Die Strafen für injure-delit sind Gefängni~ von 8 Tagen bis 
2 ,Monaten lInd Geldstrafe von 26-500fr., für injure-contraven
tion: 10-20 fr. und Gefängnis von 1 bis 5 Tagen. , In beiden Fällen 
kann 'auch eine der Strafen allein eintreten. 

Gesetzliche Differenzierungs- und En,ts9huldigungsgründe, wie Pro
vokation oder Wechselseitigkeit kennt das gel~ende ' belgisehe Recht 
nicht. -

III. ' Das holländische St'rG B.3) bestimmt die Beleidigung nur ne
gativ: sie ist ihm jeder (vorsätzliche) Angriff auf 'Ehre oder den 
guten Namen einer Person, der nicht in der Nachrede einer be
stimmten Handlung (Schmähung, Schmähschrift oder Verleumdung) be
steht. ci

) Eine solche Handlung wird nur bestraft, wenn sie 

1. entweder öffentlich, sei es mündlich oder durch Schriften, 
2. oder in Gegenwart des Betroffenen mündlich oder tätlich be

gang'en wird, 

1) Neben der injure sind zu unterscheiden Calomnie, Diffamation und Divul
gation mechante (443, 449). Bei der Calomnie handelt es sich um erwiesen un
wahre Behauptungen, bei der Diffamation um Tatsachen, bei denen das Gesetz den 
Wahrheitsbeweis ausschließt, bei der Divulgation mechante um ehrenkränkend~ 
Tatsachen, deren Wahrheit bereits bei Begehung der Handlung erwiesen war.' 
Ihre Behauptung ohne irgend ein öffentliches oder privates Interesse nur 
fn der Absicht, dem anderen zu schaden, bildet den Tatbestand dieses Sonder~ 
delikts. 

2) Vergl. Nypels zu Art. 449. 
3) Gesetz v. 3. März 1881 in Zeitschrift, Band I (Beilage); Hazelhoff-Heems

ker~ en Polenaar, Het Wetboek van Strafrecht, 2 Bde. 1885; Noyon, Het Wetboek 
van Strafrecht, 2. Aufl. 1905, Band III. 

4) Art. 266., 
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3. oder durch eine ihm übexsandte oder angebotene Schrift.1) 

Unsubstanziierte,- hinte'r dem Rücken des Betroffenen und ohne 
Öffentlichkeit geäußerte Mißachtung ist also straflos. 

IV. Itallen 2): " 

Auch das italienische 'StrGB. sieht die "bestimmte Tatsache" als be
griffsscheidendes Merkmal an. Die ingiuria ist zunächsts) eine Beleidi
gung, die nich t wie die Diffamazione sich als üble Nachrede einer bestimm
ten Tatsache darstellt (Art. 393 , und 395).4) ' Und auch 'insofern wirkt das 
französische Vorbild nach, als dieses Differenzieningspritizip nicht strikt 
durchgeführt, sontletn durch andre Gesich~spunkte der Begehung'sart 
durchlFreuzt wird. Diese Gesichtspunkte selbst aber sind eigenartig aus-
~estaltet : " " , 
,_ ' 1. Die Öffentlichkeit ist nicht Tatbestandsmerkma15), sondern bloßer. 
Qualijikationsgrund für die Strafe. Dagegen ist d~mDelikt der .ingiuria, 
ebenso wie der diffamazione wesentlich die Mitteilung an mehrere Per
sonen 6) (communicando con piu persone).7) 

2. Als Qualifikationsgrund wird bei der ingiuria angesehen die Gegen
wart des Beleidigten. In diesem Fall ist die Strafe zu schärfen, und 
es ist die Anwesenheit weiterer Personen nicht erforderlich: Mit 
Recht betonte Lucchini in den Kommissionsverhandlungeri, daß die An
wesenheit des Beteiligten eine Reaktion hervorreizBn und die Ursache oder. 
Gelegenheit zu schweren Delikten bieten könne, und daß man daher diese 
Tatsache als Erschwerungsgrund berücksichtigen müsse.8) ,Der Anwesenheit 
des Beleidigten wird die Absendung einer an ihn gerichteten Schrift 
gleichgeachtet. - Diese Qualifikationsgründ~ finden sich aber nur bei der 
ingiuria, nicht bei der diffamazione: diese erfordert vielmehr zum Tatbestand 
stets die Mitteilung an mehrere Personen. Hierdurch modifiziert sich der 
Tatbestand der ingiuria. Er umfaßt 

, 1) Gefängnis bis 3 Monate, Geldstrafe bis 300 Gulden. 
2) Codice Penale vom 30. Juni 1889' (deutsche Übersetzung in Z. X, Beilage); 

Crivellari, Il codice penale , Bd. 7 (1896); Carrara, Progamma deI Corso di Diritto 
Criminale, Bd. 3 (1880). 

3) VergL aber unten S. 288 ff. ' 
4) Das fatto determinato verlangt nach italienischer Gerichtspraxis Bestimm t

heit nach Zeit, Ort und Person. Das braucht aber nicht notwendig eine Handlung 
des Beleidigten, es kann auch ein konkreter Vorfall und wohl auch eine konkrete' 
und spezialisierte Eigenschaft sein. Daher ist die Verdeutschung des Merkmals 
"Handlung" (Beilage zur Z. X) falsch. Vergl. Crivellari Nr. 216, XVIII ff. ' 

, 5) Man liefe sonst Gefahr, - heißt es in dem Ministerialb~richt an die Deputierten' 
Band II 336 - den Narr, der zur Nachtzeit auf öffentlicher Straße schreit, zu bestrafen 
und nicht den Scheinheiligen, der seine Bosheit heimlich in das Ohr seines Nachbarn 
flüstert. " (Siehe auch Crivellari Nr. 203 zu Art. 393). Vergl. aber unten S. 288. , 

6) Schlecht übersetzt in Z . X mit' "im Verkehr mit". 
7) Gleichgültig ob sie an mehrere vereint oder auch von einander getrennt 

erfolgt. ' 
8) Verbali della commissione istituita con regio decreto, 1889, S. 660 . . 
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a) ehrenkränkende Beurteilungen und Bezeichnungen, ,gleich
gültig!), wie sie geäußert sind, gleichgültig auch, ob die zu Grunde 
liegende Tatsach,e wahr isV), 

b) die Behauptung rufgefährdender bestimII?-ter Tatsa~hen zu 
~em Beleidigten allein , oder in einem an ihn gerichteten Schrift
stück geäußert. 
, Das ist also eine Auffassung, die ganz der ' deutschen Einteilung (Ta t
sachenbehauptung "in Beziehung au~ einen anderen" - jedexEhr
angriff unter vier Augen) entspricht und , von der französischen-belgischen 
abweicht. Es sind aber zwei weitere Differenzen hervorzuheben: 

a) Der Ehrangriff, der gegen einen Dritten (nicht den Belei
digten) allein geäußert wIrd, ist nach italienischem Recht, mag er, Tat
sachenbehauptung oder ehrherabsetzende Beurteilung sein, str aflo s: er 
ist nicht diffamazione und auch nicht in giuria, da ihm zu beidem die An
wesenheit mehrerer Personen, zur Subsumtion unter die ' ingiuria die An
wesenheit des Beleidigten fehlt. Eine sehr merkwürdige Lücke. Die 
Italiener rechtfertigen diese Straflosigkeit damit, daß ' es sich dabei um 
vertrauliche Mitteilungen handle, bei denen der animus injuriandi 
fehle: darauf wird bei der Darstellung des subjektiven Tatbestandes zurück
zukommen sein. 

ß) Das Angriffs 0 bj ekt ist bei der "ingiuria w e i te r als bei der diffama
zione. Hier muß ein Angriff gegen Ehre oder guten Ruf (onore 0 riputa
zione) 3) vorliegen, bei der ingiuria kann außerdem auch ein Angriff "al 
decoro" genügen. 

Das ist recht eigentlich ein Begriff, dessen Bestimmung durch Worte 
nur vorgetäuscht 'werden kann. Der Bericht Zanardellis an die Depu
tiertenkammer umschreibt ihn ' mit dignita personale: sie werde verletzt 
durch Wo-rte oder Insulte, Mißachtung, Verspottung oder durch einfach'e 
Grobheiten, welche dem Menschen physische, intellektuelle oder 
moralische Mängel beilegen.4) 

1) Gleichgültig für den Tatbestand. Für die Strafzumessung sind 3 Gesichts
punkte zu unterscheiden a) Gefängnis (reclusione): 1-6 Mona te oder 300-3000 Lire , 
"wenn in einer ö ff e n tli c h e nUrkunde, durch Verbreitung oder öffentliche Ausstellung von ' 
Schriften oder Abbildungen oder ein anderes Veröffentlichungsmittel begangen" (Abs. 3), 
b) Gegenwart des Beleidigten, ,Schriftstück an ihn oder öffentliche Begehung 
(also abgesehen von den unter a genannten Arten der Veröffentlichung) : Gefängnis 
bis zu einem Monat, oder Geldstrafe bis 500 Lire. Liegen öffentliche Begehung 
und Anwesenheit des Beleidigten vor: Gefängnis bis zu 2 Monaten, Geldstrafe 
bis zu 1000 Lire (Abs. 2), c) in allen übrigen Fällen: Gefängnis bis zu 15 Tagen 
oder Geldstrafe bis 300 Lire (Abs. n 

2) Art. 394 Abs. 3: "Wurde die Handlung als wahr erwiesen oder die beleidigte 
Person wegen derselben im Verfolg verurteilt, so bleibt der Urheber der Beschuldigung 
straflos, falls nicht die Form der 1. ußerung an sich" eine ingiuria " darstellt" . 

3) '" Oaer eine Handlung, die geeignet ist, eine Person der Verachtung oder dem 
öffentlichen Haß auszusetzen" . Auch diese Kriterien, die aber neben dem Angriff auf 
Ehre oder Ruf keine praktische Bedeutung haben, fehlen bei der ingiuria. 

4) Bericht II S. 343. VergI. , auch dieWort,symphonie bei Orivellari N. 207 
zu Art. 395. ' , 
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Nach der in der allgemein'en Darstellung ' gegebenen Präzisierung des 
Ehrbegriffs und der Arten 'des Angriffs auf die Ehre fordert die Interpre-
tation folgende Alternative. ' 

Entweder die Handlung' muß unter Berücksichtigüng der kon
kreten Situa tiono bj ektiv ,geeignet sein, den Betroffenen in seinem 
persönlichen Gefühl zu verletzen ; dann ist die dignita personale oder das 
decoro identisch mit einem richtig verstandenen Ehrbegriff; Oder ihr fehlt 
diese objektive ,Eignung: : dann entscheidet nur die subj ektive Empfind
lichkei t des Betroffenen, nach seiner eigenen Aussage oder der bloß sub
jektiven Beurteilung des Richters. Sobald man diesen ' Standpunkt aber 
einnimmt, wird die Bestrafung unvermeidlich zu einer ihren Wert herab
setzenden Reaktion gegen Kleinigkeiten, die Handhabung der Straf justiz 
entbehrt, da ein objektiver Maßstab fehlt, der Gleichartigkeit und generell 
verbindlichen Kraft, sie entartet ' damit- zu einer richterlichen "Kabinetts
justiz" mit rein subjektivistischen, nicht Recht sprechenden Entäußerungen. 
Vestigia terrent. 

Das italienische StrG B. unterscheidet 
1. als ' obligatorischen StrafausschÜeßungsgrund den Fall , daß 

je'mand durch persönliche Vergewaltigung ' zur ,Beleidigung hingerissen 
wurde (397 Abs. 2) ; 

2. als obligatorischen Straf~ilderungsgrund (um ~ bis 2 Drittel) 
den Fall, daß der Beleidigte die bestimmende und ungerechtfertigte 
Ursache der 'Handlung war (397 ' Abs. 1): Seine Handlung braucht 
also nicht eine Beleidigung oder Körperverletzung, sondern nur ein unbe~ 
rechtigtes Verhalten gewesen zu sein, das den anderen zu einer beieidigen
den Reaktion bestimmt hat!); 

3. als zulässigen Strafbefreiungsgrund für beideoder eine Partei 
de,n Fall der gegenseitigen Beleidigungen (397 Abs. 1).2) 

V. Ö sterreich.3) 

Das geltende Strafrecht unterscheidet nicht begrifflich fixierte Arten 
der Beleidigung, sondern zählt eine Reihe von Tatbeständen so auf, daß die 
Abgrenzung unsicher und willlcürlich erscheint , und trotz der gesetzlichen 
J~asuistik strafwürdige Handlunge~ ohne, strafrechtliche Reaktion bleiben 
müssen. Neben der Verleumd~ng (21~) und ' drei Spezialfällen übler Nach ... 

1) Vergl. die ähnliche, aber klarere Formulierung desselben Gedankens im nor
wegischen Recht: ,unten S. 309 ff. 

2) Der Artikel kommt auch zur Anwendung bei Beleidigungen gegen Beamte in 
ihrer Gegenwart und aus Anlaß ihres Dienstes (396). -

3) StrGB. vom 27. Mai 1832 (Manzsche Textausgabe, 19. AufL ~.902); Finger, 
Lehrbuch des österreichischen Strafrechts, 2 Bde., 1894/1895; J anka, Osterreichisches 
.Strafrecht , 4. Aufl. (herausgegeben von Kallina) Hl02; Lammasch, Grundriß des 
österreichischen Strafrechts. S amm I ung VQn strafreqhtlichen Entscheidungen des 
,Obersten Gerichts- und Kassatiq;ushofes (herausgegeben von Adler, Krall, v. Wal ther), 
zit. "Sammlung". ' 

' Vergl. Darst. d. dtsch. u . ausl. Strafrechts. Bd. IV. 19 
73 



290 Vergl. Darstellung des deutschen :U. ausländ. Strafrechts. Bes. Teil. Bd. IV. 

rede (487, 488 und 489)1) sind hervorzuheben die , Schmähung (4,91) und 
die Beschimpfung (496). Dem Tatbestand der Schmähung untersteht, wer 
einen anderen "ohne Anführung bestimmter Tatsachen verächtlicher 
Eigenschaften oder Gesinnungen zeiht ode:r; , dem "öffentlichen 
Spott aussetzt", dem Tatbestand der BeschiI;npfuug - neben d,er t,ät
lichen Mißhandlung und der Androhung solcher - "wer einen a:pde~'en mi t 
Schimpfworten belegt." ' 

Beide Tatbestände führen nur Strafe, herbe~, wenn sie öffentlich (bei 
491 wird noch besonders hervorgehoben , die Verübung durch Druck, Schrift 
oder Bild) 'oder vor mehreren Leuten 2) begangen werden. 

Aus der Scheidung ergibt sich, daß Schimpfworte nur in Gegenw,art 
einer Person, und sei es auch der Verletzte, straflos sind. Weiter 
aber sind symbolische Injurien, wie z. B. das A-q.sspucken vor je
mandem überhaupt nicht strafbar, und ebensowenig T~tlichkeiten, die 
unter vier Augen (oder sogar in Anwesenheit eines Dritten) . begangen 
sind, und nicht die Kriterien der körperlichen Beschädigung (411) 3) auf
weisen. In diesen Fällen kann nur ein polizeiliches Verfahren und 
Poliz eistrafe gemäß § 1339 4) d,es Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs 
dem Verletzten helfen: freilich ist die Gültigkeit dieser Bestimmung mit 
Recht zu bestr'eiten. Zeigt sich nach dieser Richtung eine höchst ' unberech
tigte Lücke, die keine Interpretationskunst beseitigen kann, so hat diese 
einen schweren Stand, um die Differenzierungsmerkmale der heiden Tatbestände 
säuberlich herauszuarbeiten. ' Denn wie soll man Schimpfworte von Be
zeichnungen verächtlicher Eigenschaften oder Gesinnungen, wie 
von Äußerungen, die dem öffentlic'hen Spott aussetzen, sondern? 

Die Judikatur und Literatur nehmen Schmähung an, weml die Äuße
rung "mit einem bestimmten Vorgang als Folgerungverbunden" 5) 
war, Beschimpfung dagegen, wenn es sich nicht um "Bezeichnung und 
Kritik eines konkreten Verhaltens des Beschimpf ten" 6) gehandelt 
hat. Eine solche Unterscheidung wird bisweilen durchzllführen ' sein: der 
Regel nach aber sind solche Mißachtungsäußerungen nicht die Entladung 

1) Dazu kommt noch der "Vorwurf wegen einer ausgestandenen oder erlassenen 
Strafe", in der "Absicht zu schmähen" (497). ' 

2) Der Beschimpfte soll nach der bei M'anz No. 32 zu § 496 angeführten Plenar
entscheidung nicht mitgezählt werden. 

3) Diese muß aber nach § 411 "wenigstens sichtbare Merkmale und Folgen nach 
sich gezogen haben". 

4) "Die körperlichen Verletzungen, die widerrechtlichen Kränkungen der Freiheit 
und die Ehren beleidigungen werden nach Beschaffenheit der Umstände entweder als 
Verbrechen vor dem Kriminalgerichte oder als schwere Polizeiübertretungen und wenn 
sie zu keiner dieser Klassen gehören, als Vergeh ungen von der politischen 
Obrigkeit untersucht und bestraft." 

5) Lammasch S. 53. 
6) Vergl. die Gerichtsentscheidung bei Manz No. 21-23 zu § 491; ferner Samm

lung No. 1383: 496 umfasse Ausdrücke, "durch welche nicht die Handlungsweise 
und Gesinnung, sondern nur die .Person (?) auf ehrverletzende Weise angegriffen 
werde". '; 
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einer allgemeinen Animosität oder Antipathie, sondern die Quittung auf kon
krete Vorgänge. Die , Feststellung außerdem, ob das Wort "Gauner" und 
ähnliches der ersten ,oder zweiten Katego,rie einzureihen ist, wird häufig 
genug reine, Willkür sein. Dazu kommt, ~aß die ganze Scheidung dem 
Sinn des Gesetzes gegep.über innerlich ,unberechtjgt ist. Denn der § 491 
scheidet ja ausdrücklich die "Anführung bestimmter Tatsacl1en" von 
sich aus: die betonte Beziehllng auf konkrete Vorgänge setzt aber dieses 
ausdrücklich ,ausgeschiedene Tatbest~ndsm~rkmal wieder ein. ' 

So ist diese , Scheidung unsic~er und unbegründet. Ihr zur Seite stellt 
sich ein anderer I~terpretationsversuch,der sich mit der bisher betrachteten 
Auffassung durchkreuzt. 

Das "Beleg~n mit Schimpfworten", das der § 496 fordert, soll nämlich durch \ 
eine "gewisse Roheit des Ausdrucks" chara~terisiert sein:1) Leider 
führt auch dieser Ge~ichtspunk~ nicht we~t. , Denn, niemals schafft der Aus
druck, sondern erst der, Sinn, in dem er gebraucht ist, Grund und Umstände, 
unter denen er entstaI}-d, d,ie, Roheit: diese Roheit der Seele (möchte 
ich sie nennen) kann gegeben s~in bei sehr korrektem, ,Ausdruck, sie kann 
auch bei den stärksten Worten andererseits fehlen. 2) 

Es ~eigt sich also a~ch hie~, daß die Form der Äußerung nicht 
das Entscheidungskriterium sein sollte für die Beurteilung einer beleidigen-
den Äußerung. , 

Ob Schmähung oder Beschimpfung vorliegen, ist wesentlich einm~l 
für die Bestrafung R), dann aber auch für die Zulassung des Wahrheits
be w eis e s. Bei der Schmähung, " nicht bei der Beschimpfung, kann sich 
nämlich der Täter "zur Begründung seiner Schmähung' auf entehrende 
Handlungen des Geschmähten" berufen. Er wird straflos, wenn er "die 
Wahrheit seiner Angaben" beweisen kann (491 Abs. 2): d. h. wenn er die 
Richtigkeit der behaupteten Handlung darlegt, sowie die Berech
tigung zu dem aus ihr gezogenen Schlusse.4) Da diese Möglichkeit 

1) So Finger Ir 151; Janka 216. Vergl. auch SammlungNo.1301, 1397u.1398. 
2) In demselben Sinne trefflich Beling , Die Beschimpfung von Religionsgesell

schaften (Festschrift für Dahn) ur 15: "Es gibt gar k~ine rohen ,Formen' - die Ro
heit' ist eine menschliche Eigenschaft. Wie selbst die ,roheste Form' eben keine 
,rohe Form' ist, wenn nicht ein roher Geist dahinter steckt (man denke an ,rohe Aus
drücke', die im Scherz gebraucht werden), so kann umgekehrt bei tadelloser Form die 
namhafteste Roheit vorhanden sein." 

3) Die Schmähung wird mit Arrest von 1-6 Monaten, im Fall der Begehung 
durch Druckschriften mit Arrest von 6 Monaten bis 1 Jahr (Straferschwerung nach 
494), die Beschimpfung mit einfachem Arrest von 3 Tagen bis zu einem Monat 
bestraft. "Es ist jedoch auf strengen Arrest bis zu drei Monaten zu erkennen, 
wenn die Beleidigung an einem Orte vor sich gegangen ist, der besondere Anständig
keit vorschreibt (1), oder wenn das Betragen absichtliche Geringschätzung gegen ganze 
Klassen oder Stände der bürgerlichen Gesellschaft, gegen Religionsgesellschaften oder 
Nationalitäten an den Tag legt". Umwandlung in Geldstrafe gemäß §§ 2&1, 66. In der 
Praxis soll aber überwiegend auf Geldstrafe erkannt werden (vergl. die Angaben von 
Lammasch in Klein-Lammasch, Die Verbesserung des Ehrenschutzes, Wien 1903, 
S. 12, 13. 

4) Vergl. hierzu Finger 149ff. 
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,bei , der Beschimpfung ausgeschlossen ist, hat die charakterisierte TI nsicher
heit 'der Abgrenzung bedauerliche praktische Konsequenzen. , 

, ' Di~ Entwürfe zum österreichischen StrG B.l) weisen einen erheb
lichen Fortschritt in der Fassung der Rufgefährd'rtng auf. Während der 
Entw. I (1874) noch ganz dem deutschen Vorbild folgte, wich die weitere 
Ent.wicklung nach zwei Richtungen von diesem ab. Einmal indem das An
griffsobjekt der RufgeJ ähTdung erheblich ei'weitert wurde. Die Im
putieruI.lg verächtlicher Eigenschaften und Gesinnungen neben den 
Handlungen, die verletzenden 2), öffentlichen Mitteilungen über das 
Privatleben, die kredit- und berufsgefährdenden Behaupt.ungen 
- sie alle wurden zu dem Tatbestand der "Beleidigung" (im Sinne unseres 
,§ 186) vereinigt. 3) Zweitens indem die Straflosigkeit(nach 212) bei nicht
öffentlichenBeleidigungen (im Sinne von 212/218) durch den guten 
'Glauben (213), bei öffentlichen ' uur durch die Wahrheit der Behaup
~!1ng4) zu erreichen war (214). Im Vergleich mit diesen grundlegenden 
Anderungen ist der übrigbleibende Tei~ der Ehrangriffe: die Ehrenkränkung 
außerordentlieh dürftig weggekommen. "Wer außer den ' Fällen des § 212 
- heißt es im § 219 - ' jemand beschimp'ft, wird mit Gefängnis bis zu 
3 Mon~t~n oder an (!) Geld bis zu 500 fl. bestraft. 5) • 

Ist die Beleidigung öffent.lich 6) erfolgt, so kann auf Gefängnis bis 
zu 6 Monat,en oder auf Geldstrafe bis z1l. 1000 fl. erkannt werden." 

, Ebenso kann auch bei den , in ' gutem Glauben vorgebrachten : oder 
wahren Behauptungen (213, 214) eine Bestrafung wegen Beschimpfung 
erfolgen, "wenn das Vorbringen der Beleidigung in einer Weise erfolgte, 
welche als beschimpfend gilt" (217). 

1) Entwürfe und Materialien von 1874-.1891. Zitiert ist Entw. VI von 
1891 , (Regierungsvorlage). 

2) Nicht notwendig die Eh.re verletzenden: vergl. Bericht an das Abgeordneten
,haus 1879 S. 57: von der !ra~ eme~ achtbaren, vielleicht durch seine soziale Stellung 
he.rvorragenden Mann.es ';Ird o~enthch gesagt, "sie habe gar keine Ursache, stolz zu 
,sem, es leben noch vIelleIcht VIele Leute, welche sie oder ihre Mutter als Tagelöhnerin 
gekannt , haben" . Auch wenn die Tatsache wahr sei, soll die Veröffentlichung trotzdem 
Strafe finden, wenn sie geschehe, "um den Betreffenden Unannehmlichkeiten Krän
Kungen zu ?ereit,~n". Das heißt ~u~ freilich Standesdünkel und Standesempnndlichkeit 
s~hr hoch emschatzen : sollten wIrklIch "Unannehmlichkeiten" das ultimum remedium 
emer Strafverhängung rechtfertigen? 

, 3) Regierungsvorlage §§ 212, 218. 
.. ' 4) ~er Wahrhei~sbeweis wird aber nur zugelassen, wenn erkennbar, daß der Be

leIdIger em "rech thch begründetes Pri va tin teresse oder das öffentliche 
Wohl zu befördern" beabsichtigte (215). 

5) Naturgemäß. kommt hier weder Wahrheitsbeweis noch guter , Glaube in Be
tr~cht. Aber auc~ dIe Bu~forderung ist hier, wie im deutschen Recht ausgeschlossen. 
(2~0) . .. Und das 1st. entschIeden unberechtigt Auch Beschimpfungen können für die 
Vermogen~ver~ältms~e, den Erwerb oder das Fortkommen des Beleidigten nachteilige 
,Folß'en mIt SICh brmgen. ,Man denke etwa an die Beschimpfung eines Offiziers in 
Umform! 

6) Publikationsbefugnis bei jeder öffentlichen Beleidigung nach § 224. 

,76 

'Liepmann, Einfache Beleidigung: Ehrenkränkung . . 293: 

Der Ausschuß wollte diese Bestimmungen als Beschränkung auf
fassen. Sie erschien ihm bei der bedeutenderen Ausbildung des Ehren., 
schutzes gegen öffentliche Angriffe sehr zweckmäßig, da sich "in einigen 
Ländern unter der Bevölkerung eine sehr verbreitete ungesunde 
Neigung wahrnehmen" lasse, "Ehrenbeleidigungsprozesse infolge 
ganz geringfügiger Angelegenheiten anzustellen" ,l) J)~her sollten 
nur solche lVIißachtungsbezeugungen als Beschimpfung angesehen werden, 
welche in einer rohen Form auftreten (Bericht S. 52), 

Wir haben schon bei der Darstellung .des geltenden österreichischen 
Rechts gezeigt, daß uns der Ausdruck "Beschimpfung" kein sicheres, der, 
Hinweis auf die "Roheit der Form" außerdem auch kein gerech~es Ab-
grenzungsprinzip ermöglicht. , ' ' , 

Zu beachten ist schließlich noch, daß der Entw. nicht eine Pl~ovokation, ' 
sondern nur die Retorsion als inöglichen Strafmilderungs- oder 
Strafbefreiungsgrund für beide Schuldige oder den minder Schuldigen 
berücksichtigt, "wenn eine (in diesem Hauptstück vorgesehene) Beleidigung 
von dem Angegriffenen oder einer ihm nahestehenden Person" mit einer 
solchen Handlung sofort erwidert wurde" (225). 

VI. Schweiz 2) : Die 'Tatbestände in den geltenden Rechten bilden eine 
Musterkarte ans Frankreich, Deutschland und Italien, die viel rechts
historisches Interesse bietet, für die legislativpolitische Betrachtung aber 
ohne Bedeutung ist.3) Dagegen ist die Behandlung der "Beleidigung" in 
dem S chw eiz er "E n tw." zu beachten. Sie unterscheidet neben übler 
Nachrede, Verleumdung und Kreditgefährdung eine Beschimpfung" (Art. 103) 
und eine als Übertretung" gefaßte "geringe Beleidigung" (Art. 243). 

Die Beschimpfung wird nach dem Bericht von Stooß als Angriff 
auf das Ehrgefühl bezeichnet. Was aber ihren Tatbestand bildet, ist 
nur durch den Vergleich mit der üblen Nachrede zu ermitteln. Diese fordert: 

1. N achre de 4) : sie setzt also die Anwesenheit dritter Personen 
voraus, gleichgültig, ob der Betroffene zugeg"en ist. 

1) Sollte' nicht die Bestrafung verletzender Privatmitteilungen die gleiche "un
gesunde Neigung" fördern ' helfen? 

2) <;3-eltendes Recht; Die schweizerischen Strafgesetz bücher, zusammenges~ellt von 
Stooß 1890 (zit. "Schweiz"); Stooß, Die Grundzüge des schweizerischen Strafrechts 
Bd. I und II, 1892/1893 (zit. ;,Grundzüge"); Vorentwurf zu einem Schweizer StrGB. 
nach den Beschlüssen der Expertenkommission, Juni 1903 (zit. "Entw."). Dazu Bericht 
von Stooß an das Justizdepartement, 2. Teil 1901, Verh~dlungen der , Experten
kommission zu dem Vorentwurf, Bd. II, 1896 (der in den Mitteilungen der Intern. Krim, 
Vereinigung Bd. VI abgedruckte Entw. von' 1896 ist veraltet). ' 

3) Vergl. die Zusammenstellung der "Grundzüge" II 283 und "Schweiz", S. 490 
bis 514. Zu erwähnen ist noch, daß sich in manchen Schweizer Kantonen, so nament
lich in Obwalden (PoIStrGB. 67-72) noch , die alten Rechtsmittel von Abbitte, Wider
ruf und Ehrenerklärung finden. Grundzüge II 184 und I 90-95, 123, 124. Ferner 
Pfenninger, Strafrecht der Schweiz, 132 ff., ,807 ff. Die Frage nach der legislativen 
Verwertbarkeit dieser Formen der Bekämpfung der Beleidigung ist behandelt in Helfritz' 
Gutachten für den Deutsch. Juristentag 1906 Il, 224 ff.und in meinem Aufsatz: Deut~ 
sche Juristen..,Zeitung 1906 S. 931 ff. 

4) Der Nachrede wird. ihre "Verbreitung'l gleichgestellt (Art. 1(2). 
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2. , Die Nachrede eines "unehrenhaften ,Verhaltens, schwerer sitt
licher Gebrechen oder Tatsachen ce, die ' geeignet " sind~ den "guten Ruf" 
des anderen zu '"schädigen",. obwohl das Nachgeredete ;,nicht als wahr zu 
erweisen ist". 

Die Formulierung 'entspricht also der deutschen, unterscheidet sich von 
ihr nur ' durch größere Klarheit: indem sie keinen Zweifel darüber läßt, 
einmal ' daß auch ' die Behauptung ehrmindernder Eigenschaften und 
Vorgänge dem Tatbestand zu subsumieren ist, und zweitens, daß nicht 
bloß der ' sittliche Wert des Menschen, sondern att'ch sein "guter Ruf', sein 
spezifischer Wert Schutz zu ' beanspruchen 'hat. 1) , 

"Wer jemanden durch Wort oder Tat beschimpft'" - lautet demgegen
über der Tatbestand des Art. 103. Darunter fällt also 

1. jeder Ehrangriff ,gegen ' de'u ' Betroffe~en 'unter vier Augen, 
.. \ ,. , -' . ' . . : 

2. ehrangreifende Behandlungep. oder Beurteilungen unsu b-
sta,nz ii ~rte~ ~rt in , Geg,en:vart" D:dt~er. , ' 

, Dazu kommt abei· noch ein ,'weiterer, dem ' deutschen Recht unbekan~ter 
Tatbestand hinzu: ' " 

,3. Auc,h die ,wahre Nachrede soU nämlich ,nach Abs. 4 des Art. 102 
als , Bes~himpfung strafbar sein, wenn , der , rr~ter "ohne hegründetB Ver
anlassung gehandelt" hat., "insbesondere aus Gehässigkeit, Neid , 
Rachsucht, ,Schaden ,~reude", . ' 

Die Bestimmung ist bedenklich; nicht bloß 'weil sie zu einer Pönali
sierung ,schlechter Gedanken führt, _ sondern vor allem, weil sie zwei 
einander kreuzende Gesichtspunkte vermengt. , Der , 'Zusatz "insbesondere" , 
nämlich ' bestraft die Minderwertigkeit des' Motivs, die Hauptbezeich
nung "ohne begründete ,Veranlassung'''' aber trifft das Fehlen eines be
rechtigten Zwecks. Beides aber 'kann sehr, wohl nach der Fassung des 
Entw. zu einem nicht auszugleichenden Gegensatz in der Beurteilung .führen. 
Man denke an Behauptungen im Wahlkampf oder wirtschaftlichen Wett
~ewerb. Man kann die "Veranlassung" zu ehrangreifenden Behauptungen 
über den Konkurrenten bei solchen Gelegenheiten gewiß nicht" unbegründet" 
nennen. Oder soll sie nur durch die be'stimmenden Motive des Neides und 
der , SchadenfreJIde dazu gestempelt werden? In' Wahrheit handelt es sich 
wohl bei dieser Bestimmung um 'den in dem § 193 des deutschen StrGB. 
berücksichtigten, in dem Entw. sonst fehlenden Gesichtspunkt: um die 
Frage, ob die ' Handlung ' erforderlich war zur Wahrnehmung eines b e
recl;ttigten Interesses. Dieser Gedanke kommt aber in dem ' "Entw." zu 

, 1) Die Verhandlungen zeigen, daß ,Stooß unter Ehre ' nur den "sittlichen 
Wert" des Menschen verstand, und erst durch die sehr, verständigen Ausführungen von 
Gretener und Bezzola, denen die Majorität der Expertenkommission zustimmte zu 
der angegebenen Erwe~~e:ung des Tatb.estan~es genötigt ' wurde: Ir 78 ff. Als geei~net, 
de?- ~uten R:uf zu sc~adIgen , wurde mi Smne der Kommission angesehen z. B. die 

, MItteIlung, Jemand leIde an einer venerischen Krankheit, oder ein Mädchen sei das 
Opfer eines unsittlichen Attentats geworden (Berioht S. 33). 
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einem mißverständlichen und schon aus dem Grunde nicht nachahmens
werten Ausdruck. 

Das so abgegrenzte Delikt wird "auf Antrag mit Buße bis zu 
5000 Franken oder mit Gefängnis bis zU: einem Monat" bestraft: 
hat aber' der Verletzte ' "durch sein ungebührliche's oder strafbares Verhalten 
zu der Beschimpfung unmittelbar Anlaß gegeben" , so "kann"; die Strafe 
in Wegfall kommen (103 Abs. 1 und 2). Das gleiche gilt im Falle des 
förmlichen ' Widerrtlfes einer aus verzeihlichem Irrtum für wahr 
gehaltenen ' Nachrede vor dem Richter (102 Abs. 5).1) Dieser Ent
schuldigungsgrund gilt aber nur für die üble Nachrede , nicht die Be
schimpfung (Art. 101). Daneben ist noch ' auf die möglichen allgemeinen 
Strafmilderungsgründe und den Strafschärfungsgrund des Rück
falls im Entw. hinzuweisen.2) Öffentlichkeit, Druck oder Schrift
lichkeit der Begehung' finden in dem Entw. keine Berücksichtigung'. 

Die Übertretung der "geringen B.eleidigung" trifft nach Art. 243 
denj enigen, welcher durch Scheltworte oder geringe Tätlichkeiten 
jemanden ' beleidig't, sofern das Verhalten des Beleidigten den 
Täter ' nicht entschuldigt." Die Provokation ist hier also Strafaus
schließungsgrund und kommt als Entschuldigung, wie man annehmen muß, 
auch bei nur mittelbarem Zusammenhang mit der Beleidigung in 
Betracht. Die Strafe ist Buße bis zu 200 Franken oder Haft bis zu 
8 Tagen.3) 

Welche ' Handlungen unter' den Tatbestand der Übertretung zu sub
sumieren sind, sagen weder Gesetz noch Motive. Sieht man von den "Tät
lichkeiten" ab 4), so wird man lediglich unsubstanziierte Mißachtungs
äußerungen hierzu zurechnen haben. ' "Gering" können solche Beleidi
gungen aber aus verschiedenen Gründen sein: 

1. wegen der Art der Begehung: die Handlung ist nicht öffentlich, 
sondern 'nur in einem kleinen Kreise begangen, sie erfolgte in de'm 
festen, aber getäuschten Vertrauen auf die Diskretion der Hörer; 

2. wegen des Entstehungsgrundes: das Verhalten des Beleidigten 
vermag die Tat 'Zwar nicht zu ,; entschuldigen ", läßt sie aber doch in mil
derem Lichte erscheinen; 

. 3. wegen des Inhalts d~r Äußerung': nimmt man diesen Gesichts
punkt an, so würde man die alte deutschrechtliche und skandinavische 
Unterscheidung zwischen den "an die Ehre gehenden" und den bloß 
ungebührlichen Worten 'als Differenzierungsprinzip anzusehen haben.5) 

1) "Der Richter stellt dem Verletzten über dren Rückzug eine Urkunde aus". (102.) 
2) Art. 48 (Strafmilderung) zulässig z. B. bei aufrichtiger Reue, Alter zwischen 

18-21 Jahren , und "wenn die Verjährungsfrist bei Einleitung der Strafverfolgung 
nahezu abgelaufen war". Art. 49: Rückfall. .. . 

8) Auch hier ist die Strafe höher , als die Ubertretungsstrafe z. B. im französI
schen Recht. 

4) Vergl. 'unten S. 317 Anm. 3. 
i'» Vergl. oben S. 218, Anm. 5. 
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Unter dieser Voraussetzung müßte man die Uferlosigkeit der Übertretung 
in Kauf nehmen: die "Empfindlichkeit" des Verletzten würde wenigstens 
auf dem Gebiet des Polizeistrafrechts zu ihrem Recht kommen. 

Möglich wäre auch eine Unterscheidung- danach, ob das Schimpfwort 
sittliche oder bloß ,intellektuelle oder physische Mängel ausdrückt. 
Das "Schwein" würde dann erhebliche, der "Ochse" oder das ,;Schaf" nur 
eine "geringe" Beleidigung bedeuten!? 

Aus alledem ergibt sich, daß es ' sich bei der ·Heraushebung dieser 
Übertretung nur um quantitative Unterschiede handelt oder um Inter'essen" 
wie die bloße Empfindlichkeit, die überhaupt nicht durch Strafvorschriften 
geschützt werden sollenl Da die Strafrahmen des Art. 103 dem Richter 
einen g.enügenden Spielrauffi" lassen, ist die Sondervörschrift des ,Art. 243, 
als . überflüssig abzulehnen. 

vn. Rußland 1) 

Das russische StrGB. v. 22. März 1903 gibt eine Weitetbildüng der 
im italienischen R'echt maßgebenden -Rücksicht auf die Anwesenheit 
des B'eleidigten.2) Die Beleidigung ist nach ihm nämlich eine für den, 
Beleidigten oder ein', wenn auch verstorbenes Mitglied seiner Familie ehren
kränkende Behandlung oder Äußerung 3)in seiner Gegenwart 
(Art; 530). 'Der letzte Zusatz findet. sich zwar in dem Gesetz nicht, ist 
aber argumEmto e contrario unzweifelhaft zu entnehmen. 

Das der "Beleidigung" korrespondierende Delikt der üblen Nachrede, 
- Gretener nennt es "Schmähung" - umfaßt nämlich nach ' der franzö
sischen Übersetzung folgenden Tatbestand ;, "quiconque aura diffame ' une 
personne par la divulgation d'une circonstance de nature a porter atteinte 
a. son honneur, sera puni, me m e si.la diffamation a ete commise hol' s de: 
sa presence (531). 

Aus dem mir bei diesem, . nicht dem 'vorhergehenden Artikel gemachten 
Hinweis, daß die Rufgefährdung auch · trotz Abwesenheit des Be~ ' 

troffenen vorliegt, ergibt sich 

1) Code penal Russe vom 22. März 1903, ins Französische übersetzt von Eber
lin (Paris 1906); Utin, Über die Ehrenverletzung nach russischem Recht seit , dem , 
17. Jahrhundert (Dorpat, 1857); ,Gretener, StrGB. für Rußland (Entw. der Redaktions
kommission , 1882), ubersetzt und erläutert, Besonderer Teil: Verbrechen gegen die 
Person; 1885. ' 

2) Aus der Geschichte des russischen Beleidjgungsrechts ist aus U tin 104, 112 ff. 
zweierlei zu erwähnen. Erstens findet sich in dem Generalreglement von Peter dem 
Großen (1720) die alte germanistische Scheidung zwischen Schimpfworten, welche 
an die Ehre gehen und solchen, die die Ehre nicht berühren. Zweitens 
bestimmt ein Ukas von 1742 und ein Manifest von 1787, daß bloßes 'Schiinpfen 
hinter dem Rücken des Betroffenen straflos ,bleiben soll: es ger,eiche dem 
Beleidiger zur Schande und solle auf i ,hn zurückfallen! 

3) Die Übersetzung ist nach Gretener a. a. O. 45. , Die französische Übersetzung 
sagt "fayon d'agir" und "allegations deshonorantes". Die Kommission hielt es nach 
Gretener 43 für angemessen, "im Gesetz selbst die wesentlichsten Merkmale der : 
Ehrverletzung festzustellen, um so mehr, als die Gerich tspraxis in Inj uriensachen 
ohne gewisse Fingerzeige leicht der äußerstEm Unbestimmtheit verfällt". 
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1. daß eine Beleidig'ung (530) bei "A bwesenheit des Betroffenen" 
ausgeschlossen ist; 

, 2. dagegen ist der Schluß, daß jeder E~rangriff in Gegenwart ,des 
Betroffenen eine "Beleidigung" im Sinne von 530 darstelle, so nahe er 
liegt, unbegründet. Der Artikel 531 sagt nämlich: ""auch" 'trotz Abwesen
heit des Betroffenen. Daraus muß entnommen werden 

3. daß es nach russischem Recht auch eine Hufgefährdung (Schmä
hung) in seiner Gegenwart geben kann, 'dann nämlich, wenn Dritte 
bei dem Angriff zugegen sind. ' 

Aber selbst damit sind die Grenzen zwischen den beiden Deliktsarten 
noch nicht exakt bestimmt. Außer ' der Anwesenheit Dritter fordert die 
Rufgefährdung die Behauptung eines UmstaI?-des, welcher zu (jine'rn An
g-riffauf die' Ehre geeignet ' ist, ' es genügen also nicht bloße "allegations' 
deshonorantes"," wie bei 530. Es muß also ein Unterschied zwischen 
beiden Merkmalen I gemacht werden, wie aber ist er zu finden? 

"Absichtlich" hat man ' ...:...- sagt GretEmer, 50 ~ einen weiterell Aus:,' 
druck gewählt, als den der "Tatsachen": zu den Umständen ' gehöten ,nicht 
bloß' die Halldlung~nl- eines Menscheil, sondern auch das, was an ihm ve,r
übt ist, und es sei nicht ' erforderlich eine nach Ort, Zeit und 'Umständen 
erforderliche Spezialisierung. Dagegen ' lieg'e nicht mehr ' "Sehmähüng" 
sonde:rn bloße Beleidigung vor, wenn jemand seIhst in Anwesenheit Dritter 
ein Betrüger genannt ' werde, "ohne nähere Angabe der Tatsachen 
(besser: der Umstän~e), aus denen der Schluß auf jene Eigenschaften 
ge 'zogen werden könnte". ' 

Diese ~ aus "offiziellen Quellen" geschöpften - Hinweise zeigeit den 
richtigen Weg zur Allffindlmg des Unterschiedes. ' 

Ums t ä nd e, geeignet die Ehre anzugreifen, sind Handlungen, Vor .. 
gänge oder Eigenschaften, die die Prämissen (Elemente, Voraussetzungen) 
zu einem ehrangreifenden Schluß, bilden. Auszusch~iden vo~ ihnen 
alsallegatil;ms , deshonorantes sind alle unsubst~nziierten Mißacht,ungs .. 
äußerungen, d. h. Urteile, die nur das ehT,enkrä'nkende Fazit, nicht 
die Gründe dieser Schlußfolge'rung offenbare~. 

Solche Schimpfworte (ich wüßte nicht, was bei der Weite des Be
griffs "Umstände" noch sonst darunter fallen könnte) sind also ,Beleidigung 
trotz der Anwesenheit Dritter, nicht Rufgefährdung. , So erg-ibt sich für 
die Begriffsbestimmung der russischen "Beleidigung"; sie umfaßt jeden Ehr
angriff, den der Beleidigte ,unter vier A\lgen ,erfährt und "allegations de::; ::
honorantes", die ihm in Gegenwart Dritter zugefügt . werden. 

Von der deutschen Unterscheidung differiert dieser Tatbesünid dadurch, 
daß er bloße Schimpfworte (in dem angegebenen Sinne) ' über den Be · , 
troffene;n in seiner Abwesenheit ausscheidet und zwar überhaupt 
straflos läßt. Denn 'die Schmähung fordert .ja, wie wir g.esehen haben ~ , 
substanziierte Ehr angriffe. " 
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Die ' alte ' russische Auffassung 1), daß das bloße Schimpfen hinter dem 
Rücken keine strafwürdige Handlung sei, hat also auch in dem neuen 
Gesetz Aufnahme gefunden. Und zwar , g'ilt dieses Privileg nicht bloß wie 
im italienischen Recht bei Äußerungen zu einer Person, sondern gleich
gültig, wie viele Personen dabei zugegen ,waren 2), . sofern nur der Betroffene 
selbst abwesend i~t. 

Diese Regelung der Materie ist als beachtenswert hervorzuheben. Sie 
geht davon aus, daß MIßachtungsäußerungen, . auch ohne rufgefährdendes 
}\1:aterial, bei Anwesenheit des Betroffenen die Berücksichtigung des 
Strafrichters fordern; denn leicht setzt, wie , ,der deutsche Kriminalist 
Klein 3) sagt, .die, "Ungebundenheit der Zunge die Hände in eine gefähr
liche Tätigkeit". : Ist aber der Verletzte bei · der Äußerung nicht zugegen, 
so besteht , diese Gefahr nicht. Und ebensowenig die einer Urteilsbeein
flussung Dritter, falls die bloße, unsubstanziierte Mißachtung kundgetan 
wird -- man pflegt . sein Urteil über einen Menschen nicht auf Schimpfworte 
zu gründen. - Fehlen diese beiden Voraussetzungen, so erscheint eine 
Bestrafung' aus ruehrfacl,:18n , Gl~ünden unzweckmäßig. Der Bestrafte wird sie, 
mit Recht, in sehr vi,elen . Fätlen , a,ls ~mgerechte Folge des Vertrauensbruchs 
oder der Unvorsic~tigkeit des ;IJritten empfinden, der die für den V,erl,etzten 
nicht ,bestimmte Äußerl!.Ilg ihm kolport~ert hat. Sie wird un~ermeidlich oft 
nur die yiel ~u harte Antwort auf , De.rbheiten und Auswüchse des Tempera
ments darstellen. , Und schließlich,. dümt ~icht die Bestr:,1fung, sondern . grade 
die Straflosigkeitsolch.e1: . Tatbestände in,direkt sozialen Iqteressen: denn 
unter ihrer Voraussetzung wird der Zwischenträger, der ,sie dem Be
troffenen weitererzählt, strafbar, damit wird aber für ihn eine .Hem
mungsvorstell~ng . 'gegen Indiskretion geschaffen, die viellei~ht stärker wirkt, 
wenn er die Strafe allein zu riskieren und sie nicht mit dem Urheber der 
Behauptun'g' zu teIlen hat.' " 

'tHe Anwesenheit des Beleidigten 'braucht ' nicht physisch genommen zu 
werden. .Auch der an ihn durch ' den Täter übermittelte Brief beleidigenden 
Inhalts fällt I untei' den Tatbestand der Beleidigung, sofern er ihni WirkÜch 
zum Bewußtsein kam und kommen sollte. Ausdrücklich aber hebt eine Ent
scheidung des Senats nach Gi' etener, 46 hervor, daß der Titer der Straf
bestimmung d~'r "Beleidigung" nicht unterworfen sein soll', wenn de~:' Dritte 
trotz 'ausdrÜcklieheT Bitte um Geheimhaltung' durch den · Schl'eibenclEm dem 
Betroffenen den Inhalt etzählt. 

,1 Die Strafen', die der "Beleidigung" ang"edroht werd'Em, . sind 
"Haft"4) odel'" G~ldstrafe bis ' Ztl '500' Rubeln. Dagegen ist "Gefähg-

~) Vergl. oben 2~6 Anm, 2 . 
. ,I, 2)"~U:r ' im Falle der öffentlichen Verbreitung durch Druck, Schriften 

od'er BildeT ' trifft Strafe ein: vergl. darüber S. 299. 
:, , 3) Klein, Archiv Q-.es Kriminalrechts Irr 103. 

, , 4) "Arret" na~,h der . allgemeinen J3esttmmung de$ Art. 21 zwischen 1 Tag und 
6 Monaten. Nur auf Wunsch in der Ein~elzelle vollstreckbar ("s'il y ades cellules 
disponibles"). Bei Haft von mehr als 7 Tagen Zwang eine in der Anstalt ausführ-
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nis"l) obligatorisch, einmal bei den gegen Priester, Militär' und Beamte in 
der A.usübung oder aus Anlaß der Ausübung ihrer Funktionen verübten Fällen, 
dann bei Beleidigungen gegen Aszendenten in gerader Linie (532 Ziff.l) 2) und bei 
"outrages .par ,voies d'imprimes, ecrits ougravures propages ou, exposes en pu
blic."S) (533.) In dieser letzteren Bestimmung ist aber nicht bloß eine Straf
qualifikation zu erblicken, sondern offenbar ein neuer ,Tatbestand. 
Denn bei einer durch , den Druck et.c. veröffentlichten Beleidigung hat der 
sonst ein,gehaltene Unterschied der Anwesenheit des Betroffenen oderDritter 
keinen Sinn. ,Und da der Art. 533 . auch keinerlei Unterscheidung zwischen 
unsubstanziierten und substanziierten MIßachtungsäußerungen macht, ist den 
bisher aufgestellten Beleidigungsarten noch zuzufüg'en als dritter Tatbestand 
ein nUr durc-h die Öffen,tlichkeit in ,Schrift und Druck 4) zu charak
terisiere,nde.r Ehrangriff . 
. ' Strafmilderungsgründ.e herücksichtigt das russische StrGB. ledig-
lich für die Normaltatbestände des , Art. 530 und 531, und zwar: 

1. die Provokation., durch eine gleich .schwere oder schwerere 
Beleidigung 0 der Gew alttä tig kei t (v.iolence) (536 Ziff. 1), 

2 . . die Kompe,nsation, falls der Betroffene sich mit einer gleichen 
oder schwereren Beleidigung oder .Gewalttätig'l\eit gerächt hat (536 Ziff. 2). 
Es wird hier also nicht "Erwiderung. auf der Stelle", wie. im deutschen 
StrGB. § 199 verlangt. 5) 

VIII. N 0 r WB gen 6) : . ' . . 
Der Tatbestand der "Beleidigung" wird im nQrwegischen StrGB. § 246 

formuliert: "wer rechtswidrig durch Worte oder Handlungen eiI~em anderen 
eine Ehrenkränkung z~lfügt, o~er wer dazu ,mitwirkt. " " 

Dem wird . gegenübergestellt d~s De,likt ~er Rufgefähr;dung:"wer 
zu bewirken oder dazu mitzuwirken sucht, daß : etwas GI,auben finde, 
was geeignet ist, de:rp. guten N amen und Ruf eines anderen zu schaden 

bareA~t v~:m Arbeiten zu wählen. Beiwen:iger als 7 Tagen: 'auch 'als Stubenarrest 
zu vollstrecken, nacli Gerichtsents6heidung. ' . , '. . 

1) "Emprisonnement": zwischen .2 Wochen und 1 Jahr nach der allgemeinen Be
stim~ung dßs ,Art. 20, ; Bei- der gewöhnlichen , "Syhmähu,ng" , kann ~ur altf , 6 Monate 
Gefängnis heraufgegangen werdEm: Art. 531. .' . .. ',. . .. 

2) Es scheint, als wenn diese Straferschwerungen nur den Fall der BeleIdlgung 
in Anwesenheit der , beb.: . . Personen treffen , sollen.: . ' 

3) Außerdem sqll .d~r RedaJrteur / oder He~;:tusgeber einer, periodischen Publikation 
für das Inserat beleidigender Werke, Schriften oder Bilder bis zu 1 Rubel für jedes ver
kaufte Exemplar bestraft werden (533 Abs. 2). 

, . 4) Dagegen spielt die Öffentlichkeit des Begehungsortes keine , Roll~. . . 
0) B~ide Bestimmungen fi:qden keine Anwendung, wenn der Beleldlgte em Be-

amter oder Priester war (536 Abs. 3) . 
. 6) Norwegisches StrGB. vom 22. Mai 1902: norwegische Textausgabe (mit An-

merkungen von Hagerup) und deutsche Übersetzung in ,Z , Bd. 20 (Beilage). Goo~, 
Nordisk Retsencyklopaedi, III 2; Scheie, Om lErekraenkelser efter norsk Ret, II. Tell 
(dogmatisch) jn Tidsskrift for Redsvidenskab, 1904, S. 177 ff.; Ur b y e, Det nye Straffe
lov-udkast Il 48ff. in Norsk Retstidende, 18g7j98; Utbye, Norsk Strafferet, Den spe
cielle DeI, 1~W6 113 ff. (leider habe ich die klaren und instruktiven Ausführungen 
nur noch teilweise benutzen können). 
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üder ihn dem Haß üder der Geringschätzungüder dem Verlust des 
für seine Stellung üder seilren Beruf erfürderlichen Vertrauens 
auszusetzen" (247). 

1. Der Unterschied der beiden Tatbestände liegt zunächst ersichtlich 
in dem A 'dressaten der Handlung. Die Rufgeiährdung berücksichtigt 
die Möglichkeit eines fur die süziale Stellung eines anderen un..: 
günstigen Ur'teils, die Ehrenkränkung eine den Betrüffenen persön
lich krä'nkende Wirkung. Jene Behauptung setzt daher die Anwesen
heit Dritter und ein Reden über einen (sei es Abwesenden üder An
wesenden), diese das B 'ewußtsein des Betrüffenen und ein Reden!) 
zu diesem (sei es in Gegenwart üder Abwesenheit Dritter) vüraus. Nur 
bei jenen Vüraussetzungen kann das Urteil Dritter beeinflußt, nur bei 
diesen das Ehrgefühl des Getrüffenen gekränkt werden: "was ich nicht weiß, 
inacht micb nicht heiß" ~ das gilt SüWühl für die Dritten wie den Ehren
träger. Daraus fülgt aber, daß der Tatbestand der Ehrenkränkung' 
eine Kenntnis de's Betrüffenen vün der beleidigenden Äußerung fürdert, 
sei es, daß sie der Täter gegen ihn direkt vürnimmt üder durch Dritte 
an ihn gelangen läßt. In dem letzteren Fall muß er aber ~ da auch 
nach nürwegischem Recht nur die vürsätzliche 'Beleidigung bestraft wird 
-::- ein Bewußtsein vün dieser Kenn tnisvermi ttl ung bei seiner 
Außerung haben. 2) , 

2. Zweitens ist ein Unterscheidungskriterium in der Rich tun g un d 
Wirkung des 'Angriffs zu suchen. Das Delikt des § 247 schützt die 
süziaJe Stellung' eines Menschen im ' weitesten Sinn: alle Umstände, die für 
seine Beurteilung und sein Fortkümmen in der menschlichen ' Gesellschaft 
wesentlich sind. 3) De~ Tatbestand des § 246 dagegen hat nur mit dem 
persönlichen Ehrgefühl zu tun. Dieses kann zwar auch gekränkt wer
den durch Dinge, die uns nicht zur Schuld zuzurechnen sind - mit Recht 
weist Urbye 120 auf die ehrenkränkende Bezeichnung "Hahnrei" hin -
niemals aber durch Behauptungen, die unseren persönlichen Wert und 
die an ihn angeknüpften Wertgefühle intakt lassen, wie z. B. die Behauptung 
der Insülvenz' infülge unzurechenbaren Mißgeschicks. Auch sülche Behaup
tungen werden freilich mißachtend für , die persönliche Ehre, ~venn sie zu
gleich dem Betrüffenen den spezifischen Wert absprechen, z. R. ihm die 
Fähigkeit zur Erfüllung seiner Berufsaufgaben infolge seiner Geldkalamitäten 
absprechen. 

.ZurVüllendunggenügt bei beiden'Delikten die Möglichkeit einer ver
letzenden Wirkung. Das ist nach der Fassung des § 247 zweifellos, wird 

, 1) Oder Behandeln des Betroffenen: Ehrenkränkung "durch Handlungep.". 
2) Urbye 1Hl. ' , 

3) Vergl. Urbye, Norsk ' Strafferet, 116: "alle positiven und negativen Um
stände, welche moralisch; sozial oder ökonomisch seine Stellung in der Gesellschaft 
bedingen." 
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aber auch für die Ehrenkränkung nicht bestritten.!) Es kümmt auch hier 
nur darauf an, daß in dem Betrüffenen "injuriierende Vürstellungen" ge .. 
weckt werden, die H'andlung ist also. vüllendet, sübald jene Äußerung ihm 
züm Bewußtsein kümmt2), auch wenn sie , in ihm nicht den, Stachel ' der 
Kränkung hinterlassen hat. Auch die Ehrenkränkung ist blüßes ' Ge
f ä h r dun g s deli k t. 

3. Dageg'en ist die Art der Äußerung glei.chgültig für die Ab-, 
grenz.ung. Auch Schimpfworte können geeignet sein das Urteil eines 
Dritten zu beeinflussen. Man denke an ,;Schwindler", "Lump" und ähn
~iche Bezeichnungen, die als Antwürt auf ein ,e Auskunft gegeben 
werden. 3) Und andererseits können ehrangreifende Tatsachenbehauptungen 
ebensügut eine bloß kränkende ,. nieht rufgefährdende EIgenschaft haben, 
wenn sie lediglich allen Hörern bekanntes wiederhülen .. 

Entscheidend ist vielmehr für die Unterürdnung unter §§ 246 üder ,247 
das Bewußtsein des Täters über den Oharakter der ,Äußerung. 
Handelt er mit dem Bewußtsein, Dritte, wenn auch nur vielleicht, 
zu beeinflussen, so, ist die rufgefährdende Behauptung unter § ,247 zu 
.subsumieren, gleichgültig in welchem äußeren Gewand sie erscheint, ,und üb 
der so. Beurteilte 'zugegen ist üder nicht. Spr~cht er nur mit dem Be
wußtsein, einen and,eren in seinem Ehrgefühl zu lci'änken, so. liegt 
;Ehrenkränkung vür, in welcher Fürm lauch dieser Angriff erfolgt 4) und ob 
er in Gegenwart üder Abwesenheit Dritter geschieht. 

Wie aber wenn ehrangTeifende W ürte geäußert werden ühne das Be
wußtsein, Dritte in ihrem Urteil zu bestimmen, aber auch ühne das Be
wußtsein, daß sie dem Betrüffenen selbst zu Ohren ~ÜInmenwerden? 
A. zeigt - nach einem Beispiel Urbyes - dem B. ein Buch des O. und 
ruft aus: "Seite 20 sagt der Verf~sser das eine und Seite 21 sagt der 
'Idiüt das Gegenteil." 5) 

Die Bezeichnung "Idiot" Süll nicht das Urteil des B. beeinflussen, sie 
'Süll auch nicht zur Kenntnis des O. gelangen. In ' diesem Fall ist sie straf
leis, auch wenn sie zufällig düch ihm zu Ohren kümmt. Es ist ' also das
selbe Prinzip, das wir, am klarsten, im russischen Recht gefunden haben, 
und es verdient vüllste Anerkennung aus den in Kap. 1 ausgeführten GrÜnden. 6

) 

1) Vergl. Scheie 184, de~ deshalb den Ausdruck "Ehrenkränkung" als irre
führend bezeichnet. 

2) Das wird ,allerdings mit Ur b y e 131 und Anm. infolge der bezeichneten Rich
tung des Delikts zur Vollendung zu fordern sein. Übrigens ist auch der Versuch 
der Beleidigung nach norwegischem Recht strafbar (§ 49), so daß die Frage nur 
.geringe praktische Bedeutung hat. ' 

3) Vergl. aber die Bedenken gegen eine Verallgemeinerung solcher Ausnahms-
fälle, oben S. 238ff. . 

4) Nur muß er natürlich inhaltlich als Angriff gegen die Ehre zu charakteri
,sieren sein. 

5) Urbye 130. 
6) Vergl. oben S. 248. Das StrGB. habe nicht "den Umgangston zu reformieren", 

so Urbye 118 Anm. 
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Der Gegensatz beider Delikte läßt sich nunmehr folgendermaßen zusammen
fassen: 

Die ,Rufgefährdung ist eine Äußerung (in -irgend einer Form) 
zu Dritten, welche mit dem ,Bewußtsein des Täters das Urte'il 
über" die soziale Stellung" des Betroffenen gefährden kann. 

Die Ehrenkränkung ist eine Äußerung (oder Behandlung), 
welche mit dem Wissen des Täters dem Betroffenen zum Bewußt
sein kommt, und welche, wie er ferner weiß, geeignet ist, das 
Gefühl von seinem persönlichen Wert zu verletzen. 

Das ist die - allerdings nicht unbestrittene 1) - Auffassung des nor
wegischen StrGB. Es hat sich vollständig von der französisch-deutschen 
Rücksicht auf die Form der Äuß'erung (Tatsachen-Werturteile) emanzipiert 
und läßt lediglich die gleichgültig in welchE)!' Art geäußerte, sofern 
nur vom Täter berech'nete 'Möglichkeit ' einer ' Rufbeeinflussung 
oder Ehrenkränkug entscheiden. Damit sin9- 'die in deI" allgenieinen Aus
führung des ersten Kapitels reduzierten beidEm typ'ischen Angriffe auf 
die Ehre, die der Sonderung der objektivierten und subjektivierten Auf.:. 
fassung dieses Begriffs entsprechen, am reinsten zu legislativer Verwertung 
gekommen. Und es ist durchaus zu begrüßen, daß' infolgedessen nicht die 
zufällige Form, das "äußere Gewand" der Behauptung, sondern ihre sach
liche Bedeutung das Differenzierungsprinzip für die strafrechtliche Be-
urteilung bildet. ' 

Nur ist darauf hinzuweisen, daß hierin der Regel nach nur eine 
Änderung der gesetzgeberischen Technik zu erblicken ist, die die zurück
gewiesene Scheidung nicht voll entbehrlich macht. D'enn 

I , , 

1) Sie wird von Urbye und nach seiner Angabe, 130 Anm. auch- von den Mo
tiven vertreten. Eine andere Auffassung, gegen die sich auch Urbye wendet, findet 
sich in der scharfsinnigen Arbeit von Scheie.Er geht ,davon aus, daß der § 247 in 
seinem zweiten Absatz sagt: "ist die ,Beschuldigung in einer Druckschrift vorge
bracht usw." Da hier lediglich Straferhöhungsgründe ausgesprochen werden, beziehe 
sich das Wort auch auf deilAbs.1. Die rufgefährdende Behauptung müsse also eine Be
schuldigung sein. Sohimpfworte und rein subjektive Urteile '("ich verachte 
B") seien aber keine , Beschuldigungep. und müßten daher , stets , unter den § 246 ge
rechnet werden, auch wenn sie infolge der Autorität des Beleidigers sehr wohl geeignet 
wären,den Ruf des so Bezeichneten zu gefährden, und der Täter sogar diesen Zweck 
verfolge (Scheie 204ff.). Gegen diese Deduktion ist erstens einzuwenden, daß man 
Schimpfworte unter den im Text (S. 301) angegebenen Voraussetzungen sehr wohl 
"Beschuldigungen" nennen kann. Zweitens aber sind, wie Scheie selbst zugibt, 
"rein subjektive Urteile" unter Umständen von der gleichen Gefährlichkeit für den 
Ruf. Nach dem Abs. 1 müßte man sie also unter den Tatbestand von 247 subsumieren, 
und da diese Bestimmung die Legaldefinition des Delikts bringt, scheint es mir 
richtiger, nach ihr die Grenzen des Delikts zu bestimmen, als nach einem 
Wort, das sich in der Nebenbestimmung des Absatz 2 findet. Schließlich wird es 
nicht leichter sein, "rein subjektive" von den "objektiven Urteilen" abzugrenzen, als die 
"Tatsachen" von den "Beurteilungen". Es ist vielmehr der gleiche Gedanke nur 
in unbestimmterer Form. Scheie hebt aber ausdrücklich hervor, daß das nor
wegische Gesetz nicht die deutsche Scheidung habe, ---" diese "unbegründete und 
und urchführ b are Scheidung" (Scheie S. 218). 
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1. nur ausnahmsweise werden bloße ,l\tIißachtungsäußerungen die Ten
denz einer Urteilsbeeinflussung aufzuweisen haben. ' Der Regel nach wird 
unser Urteil nurduTch Behauptungen zu beeinflussen sein, die uns das 
Material zu einer Mißachtung geben, nicht das bloße unbegründete Fazit 
einer solchen ziehen. , Womit dann doch wieder die Tatsachenbehauptung, 
wenn man sie nur entsprechend weit faßt, zu ihrem Recht kommt; 

2. ein Wahrheitsbeweis, der lediglich die Rufgefährdung straflos 
machen kann (§ 249 Ziff.1), wird sich nur bei Tatsachen führen lassen, d. h. 
bei konkreten Vorgängen , und Eigenschaften. , Bei der unsubstanziierten 
Bezeichnung der Mißachtung wird man höchstens die Frage aufwerfen, ob 
nicht der Verletzte durch sein ' Verhalten oder seine Eigenschaften die Be
nennung als "Lump" verdient habe. 1) Sprachgefühl und juristische Exakt
heit werden sich aber gegen den Schluß wehren, daß die Wahrheit , dieser 
Behauptung erwiesen , sei; 

3. nicht jede, ,sondern nur die rechtswidrige ' , ehrangreifende Urteils
beeinflussung wird, zu strafen sein. Die Gründe aber, die , der Behauptung 
die Strafbarkeit entziehen '- das norwegische Gesetz führt sie in dem § 249 
Ziff. 1 und 2 an 2) - haben nicht die Kraft, der inhaltlich berechtigten 
oder wenigstens entschuldbaren Äußerung unter allen Umstände,n einen 
"Freibrief" zu ' verleihen. - Vielmehr --kann infolge der F 0 I' moder Art 
der Äußerung ein als Ehrenk ränkung strafbarer Rest zurückbleiben. 
Dies spricht der § 249 Ziff. 3 besonders aus. Äußerungen nämlich, die als 
Rufgefährdung gemäß § 249 Ziff. 1 und 2 straflos sind, sollen als Ehrenkränkung 
nach § 246 gestraft werden, "wenn ihr Vorbringen wegen der Form oder 
auf Grund der Art und Weise, in der, oder der ,Umstände, unter 
denen sie ge schah" oder aus anderen Gründen (I) ohne ,Rücksicht 
auf ihre Wahrheit als ungebührlich (utilb0rlig) betrachtet wer-: 
den muß.3) 

Diese Formulierung, die den Schlußbestimmungen der §§ 192 und 193 
bei uns entspricht, zeigt jedenfalls, daß die Loslösung der Form von dem 
Inhalt einer Behauptung, der Tatsache von ihrer Beurteilung ,auch dem 
norwegischen Recht nicht erspart bleibt. Im ' übrigen ist der Sinn der 
wortreichen Bestimmung keineswegs leicht zu fixieren. 

,Es liegt gar kein Anhaltspunkt vor, hier eine 'Erweiterung des An
griffsobjekts der Beleidigung etwa im Sinn des italienischen "deooro" anzu
nehmen und jede Äußerung als "ungebührlich',' zu bezeichnen, die die Em
pfindlichkeit des Betroffenen wundreiben kann. ' Und _ebensowenig ist eine 
Ungebührlichkeit daraus zu entnehmen, daß sein Ehrgefühl (nicht bloß seine 

1) Dieser Gesichtspunkt findet seine besondere Berücksichtigung in der noch, zu 
behandelnden ersten Alter:q..ative des § 250. Vergl. auch , die Behandlung im öster
reichischen Recht, oben S. 291 letzter Abs. 

2) Die Formulierung dieser Bestimmungen ist sehr schwerfällig und bietet infolge
dessen viel Anlaß zu Streit: vergl. Ur b y e, N. Str. S. 145 ff. 

a) In einem solchen Fall ist n'ach Ziff. 4 desselben § der Wahrheitsbeweis a'].1S
geschlossen. 
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Empfindlichkeit) einer Kränkung durch die Behauptung ausgesetzt ist. 
Beides ist so begreiflich und regelmäßig ' verbunden mit ehrangreifenden 
Behauptungen, daß, wenn . die Straflosigkeit ihres Inhalts gesetzlich an
erkannt ist, die Äußerungen nichtweg'en dieser möglichen Reflexwirkung 
auf die Subjektivität des Verletzten strafbar werden können. Anderenfalls 
würde das StraflosigkBitsprivileg der § 249 Ziff. 1 und 2 durch diese Auf
fassung der Ziff. 3 völlig gegenstandslos und illusorisch gemacht , werden. 
, So liegt es nahe, die Bestimmung d-ahin auszulegen: ungebührlich 
ist eine Äußerung dann, wenn die Art ihrer Behauptung nicht 
notwendig war zur Wahrnehmung des privilegierenden G.rundes. 
Es war also z. B. nicht 'notwendig, eine wahre ehrangreifende Behauptung 
(§ 249 Ziff. 1) in so scharfer Form zu äußern 1), die "berechtigte Wahr
nehmung eignen oder fremden Int.eresses" (§ 249 Ziff>2) 2) konnte in einer 
für den Betroffenen weniger verletzenden Art geschehen. 

Außer den erwähnten, unserm § 193 entsprechenden Fällen soll die 
Straflosigkeit der Rufgefährdung nach § 249 2 auch Platz greifen für jede 
"nicht öffentliche" Äüßerung, es sei denn, daß der Täter "Mangel an 
der ge-bührenden Achtsamkeit bewiesen hat".3) ~~an wird hier wohl 
dann Ungebührlichkeit annehmen können, wenn die Außerung' durch eine 
unnötige d. h. "eine durch die Situation ·nicht gebotene ' Schärfe" 
charakterisiert ist. 

In beiden· Fällen sind aber die Grenzen nttr' sehr unsicher anzugeben, 
da der beleidigende Täter häufig unter dem, ' die Objektivität "seines 
Urteils trübenden Einfluß der Erregung stand, und .auch sonst die 
'Meinung Dritter über .das Maß dessen, was not wen dig zur Charakterisierung 3) 
eines Verhaltens und was ungebührliche Über.schreitung, schwer ,zu 
gewinnen und für konstante Rechtsbedürfnisse festzustellen sein wird. ' Jeden
falls wäre es zweckmäßig gewesen, auch auf entschuldbare Härten und 
Schärfen infolge ein es verzeihlichen Irrtums Rü.cksicht zu nehmen, 
so daß als "ungebührlich" nur solche , Äußerungen strafbar bleiben, die ohne 
berechtigten Grund und außerdem lediglich in Kränkungsabsicht 
einen ehrverletzenden Inhalt kundtun.4) 

Ein Teil dieser Entschuldigungsgründe wird aber durch den § 250 
,privilegi e'rt. Hiernach kann die Strafe wegfallen, wenn die Ehrenkränkung 
-mit einer Körperverletzung oder Ehrenkränkung e.rwidert oder "von dem 
-Verletzten selbst durch ungebührliches Benehmen hervorgerufen 
ist". Die,Bestimmung, die deritalienischen (§ 397 Ziff.1) und den Vorschriften 

1) So Ur b y e, N orsk Str., 128: .leider ist gerade dieser Punkt gar nicht näher 
untersucht: . ' 

2) 'Oder eine Behauptung, ,zu derep Äußerung man "verpflichtet oder genötigt" 
war (240 1

). . 

- 3) Diese Einschränkung ist auch eine Grenze für das Privileg dessen, der ver
pflichtet oder genö.tigt war, sich zu äußern oder den Fall berechtigter Wahrnehmung 
-eigener oder 'fremder Interessen (249 Zif(. 2). . 

4) Vergl. im übrigen die Ausführungen unten S. 321 ff. 
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des S ch weiz,er EIitw. (103, 243) entspricht, -ist wesentlich weiter als die 
. entsprechende . unseres StrGB. (§ 199). Geschützt ist nicht bloß die Er
widerung "auf der Stelle" und auch nicht bloß die beleidigende Reaktion 
aüf eine vorhergegangene Körperverletzung 0 de 'I'- Beleidigung. Auch 
die ' Entrüstung über eine miterlebte Tierquälerei, ein unzüchtiges .oder , 

' schamloses Verhalten; einen rohen ,;B.allmfrevel" . lind ähnl. kann sich straf
los in einer , Beleidigung Luft machen. Dagegen deckt das Privileg nicht 
den Fall" wo sie infolge. selbst ,noch ' so entschuldbaren .Irrtums einen U n
schüldigen trifft. 1) . 

Schließlich ist noch .auf ,die skandinavische Maßregel -der Mortifi
k a ti 0 n hinzu'Y.eisen" die freilich ihre Hauptanwendung 'bei der Rufgefährdung 
,finden wird. Uberall nämlich, wo die Möglichkeit bestand, für eine Beschul
digung den · Wahrhei~sbeweis zu führen, "kann der Verletzte verlangen, daß 
das 'Gericht, sofern der Beweis · nicht für geführt erachtet wird, die Beschul
digung für tot und machtlos ·erklärt" (253).2) . 

Die ,Strafen, die , § 246 der Ehrenkränkung androht, sind: Geldstrafe 
oder Gefängnis bis ,zu sechs Monaten. · 

, Schließlich sind noch 2 besondere deliktische Tatbestände (Übertretungen) 
zu erwähnen, die in der Wirkung' der Beleidigung nahestehen können, aber 
·nur ausnahmsweise als Ehrenangriff zu charakterisieren sein werd.en. 

1. Die Verbreitung, ' Benutzung schriftlicher oder gedruckter falscher 
Erklärungen .( oder die Mitwirkung dazu), die sich als unmittelbar von einer 
bestimmten Person herrührend darstellen (§ 371).3) Man denke an fälschliche 
Mitteilungen von Verlobungs-oder Geburtsanzeigen. 

, · 2. Die Verletzung des Frie·dens desPrivatlebens 4) durch "öffent
liche .Mitteilung·en über , persönliche .oder häusliche Verhältnisse". 
Der §250 .. findet entsprechende Anwendung (390).5) 

Eine Ubernahme solcher Bestimmungen in unser Recht erscheint wohl 
kaum als Bedürfnis. ' Der § 371 umfaßt Fälle, die der Regel nach durch 
die: Strafbestimmungen über Urk,undenfälschung zu fassen sein werden, 
im übrigen.' aber, ebenso wie die Tatbestände des § , 390 richtiger als 
Schadensersatzkl·agen im Zivilverfahren ~ 826 BGB. ihre Er
ledigung finden. ' 

IX. England-Amerika 6): 

1) Der bloße Gla.ube, daß der Bele~digte sich eines , ungebührlichen Verhaltens 
schuldig gemacht hat, kann nur als Strafmilderungsgrund (das angedrohte Mindest
maß oder sogar mildere Strafart) nach § 56 ,berücksiyhtigt werden: Urby.e 178. 

2) Vergl. hierzu Ur bye 181 ff.; Scheie 432ff. u. im histor. Teil seiner Abhandl. 376ff. 
. 3) Geldstrafe oder Gefäpgnis bis ö Monate. Öffentliche Verfolgung nur Ituf An-
trag des Verletzten oder wenn allgemeine .Rücksichten es verla:o.gen, 

4) Das sind Ausdrücke, die zum gesetzlichen Tatbestand gehören. 
5) Geldstrafe oder Gefängnis bis 3 Monate, Einziehung falls in einer Druck.,. 

schrift geschehen. Keine öffentliche Verfolgung. , . 
6) Literatur und Quellen: Fo]~ard" The Law of SJander anel Libel founded 

upon the Treatise of the late Thom.as Starkie, 6. ed. ]897 (z. T. Folkard-Starkie); 
Blake Odgers, A Digest of the law of Libel and SI an der; 1881; James F. Stephen, 

Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausI. Strafrechts. Bd. IV. 20 
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Eine ' ganz fremde, merkwürdige und nur schwer dem Rahmen der bis
herigen Darstellung einzuordnende Welt -tritt uns in dem englisch-amerika
nischen Recht entgegen. 

Hier wird zwischen Libel und Slan der unterschieden. Eine im 
Strafverfahren zu ' verfolg~ende und mit Strafe bedrohte Handlung ist 
nur der erste Tatbestand, während ein slander, nur zu einer Zivilklage auf 
Schadensersatz das Recht gibt. Ihre Rechtsnatur zu bestimmen, ist bei 
der angelsächsischen Kasuistik der Bestimmungen, die auch in den Kodi
fizierungsversuchen der letzten Zeit nicht durch straffe Systematik der Tat
bestände verdrängt ist, außerordentlich schwer. , Nur das ist gewiß: mit 
einem Schutze der Ehre als individuellen Rechtsgutes im Sinne der 
kontinentalen Rechte, haben die englisch-ameTikanischen Rechts
vorschriften nur zufällig etwas zu tun, ihr wesentliches Schutz
o bj ekt liegt auf einem anderen Ge biet. In erster Linie handelt es 
sich nämlich hier um einen Schutz gegen Angriffe, die , nicht dem Ruf, 
sondern dem Beruf, nicht der Wertung bei anderen, sondern dem 
Fortkommen eines Menschen . Gefahr drohen. Man wird gut tun, dabei 
alle idealen und Gefühlsunterströmungen beiseite zu lassen, und man wird 
im allgemeinen dem ""Verständnis dieser Bestimmungen sehr nahe kommen, 
wenn man nur die wirtschaftlichen, finanziellen Folgen für den Be
ruf im Aug'e behält. Trotzdem ist eine Orientierung über diese Tatbestände 
von Bedeutung für die legislativpolitische Frage der Abgrenzung und Be
handlung der "Beleidigung". 

Libel und slander unterscheiden sich 
1. durch die Begehungsart: Man kann libel als "written scandal ce, 

slander als "spoken insult" in alter englischer Terminologie bezeichnen.!) 
Nur hat man unter "written" neben der Schrift im eigentlichen Sinn auch 
Druck, Zeichnung, kurz jede Bezeichnung außer dem gesprochenen 
Wort zu verstehen. 2) Nur das in diesem Sinne geschriebene Wort soll 
strafbar sein: Das gesprochene Wort verfliege, das aufgezeichnete bleibe. 
Infolgedessen habe es eine nachhaltigere Wirkung für den Betroffenen. Dazu 
kommt, daß es auf eine größere "malice" des Täters schließen lasse, weil es 
im Zustand der Überlegung, nicht einer plötzlichen Aufwallung der Leiden
schaft geäußert werde. Und schließlich sei es leichter seinen Sinn vor Ge-

A Digest of the Criminal Law, 5. ed. 1894. - Criminal Code (Indictable offences) Bill, 
1878 (41 Vict.); ebenso, 1879 (42 Vict.); Criminal Code (No. 2) Bill 1880 (43 Vict.) (die 
Entwürfe werden zitiert als "Entwurf" mit Angabe der Jahreszahl); Wharton, A 
Treatise on Criminal Law, 9. ed. 1885, 2 Bde.; Mc'Clain, A Treatise on the Crimi
nal Law as now administrated in the United States 1897, 2 Bde.; Bishop, New Com
mentaries on the Criminal Law, 1892, 2 Bde. Penal Code of the United States; 
Report of the Commission to revise and codify the Cdminal and Penal .Laws of the 
United States, Washington 1901. 

1) Vergl. Folkard-Starkie 165 und 77. 
2) Entwurf Verein. Staaten: "writing, printing, picture, effigy, sign 01' other wise 

than by mere speech", Sect. 295. Ebenso in den englischen Entwürfen: 1878,' Sect. 176; 
1879, Sect. 227, 1880, Sect. 67l. 
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richt festzustellen, als bei dem bloß gesprochenen Wort, dessen Interpretation 
von dem Ton des Sprechenden, der Situation, sowie dem Gedächtnis ' und 
der Auffa.ssung der Hörer abhänge.!) Es fordert aber', Strafe als , Friedens
bruch: dIe Ten~enz zu Streit, Duellen und Angriffen würde durch libels ge
schaffen, kurz eme Gefahr für das soziale Zusammenleben der Menschen. 2) 

. Urs~rünglich gehörte zum "libel " noch die Kenntnis zum · mindesten 
ellles DrItten ' außer d~r betroffenen Person: die · neueren ,Bestimmungen 
haben aber durchweg dIeses Erfordernis fallen gelassen.3) ' , ' 

.. 2. Durch ~en Iuhal t deI~ Äußerung. Zum Be'griff des slander ge-
horen nur bestlmmte 4

), falsche Außerungen', welche dein Kläger Schaden 
gebracht haben (n~cht bloß bringen kÖimen!) "in his office, profession 
or employment".5) Dag'egen genügen' für den libel 'auch unbestimmte 
~eschuldigungen und Mißachtungsäußerung'en, selbst ohne in concreto 
emget~etenen Schaden, sofern sie nur di e' Te n den z haben, "to ' bring a 
party Into contempt, hatred or ridicule".6) Ebenso ' ist es für ein libel 
unwes.entlich, ob die ' Behauptung' ,wahr oder unwahr ist: denn auch die 
defamierende wahre Nachrede bedeutet eine Gefahr für den soziale 
Frieden, ja:, wie die Literatur hervorhebt, oft eine größeTe als die unwahr: 
Behauptung. 7) . 

. 0. Die. Interpretation beider . Bestinimungen in der Praxis wird uns 
Ihre TragweIte und ihren Wert aufdecken. ' 

Die Klage wegen slander fordert nicht den Nachweis daß die 
kl.agbegründende Behauptung falsch ist: vielmehr präsumiert d~s Gesetz 
:Vle es bei Folkar~ heißt, die Unschuld des Klägers, und dem Beklagte~ 
1st daher der BeweIS aufgebürdet, daß die Behauptung der Wahrheit ent
spreche . . Dagegen hat der Kläger der Regel nach zu beweisen ' daß be
sondere schädliche Folgen in der angegebenen Art aus de~ slander 
hervorgegangen sind. Ohne "proof of special damage" wird die Klage 
zugelassen 

:) Folkard-Stark~e 52, 168; Mc'Clain II § 1057. 
) Folkard-Starkle 168ff.; Odgers 145ff.; Wharton II 1595 und 1640. 
) ,ner .Ent~. 1878 verlangt noch "any person other than the person libelled" 

(Sect. 177); dIe spateren heb~n z. T. ausdrücklich hervor: "rec'eived by any person what
eve.r, whether the :r:erson l~belled or otherwise" (1879, 1880) oder sie vertreten den 
gl61chen Grundsatz mfolge Ihres Schweigens: so Verein. Staaten a: a. 0.' Stephe 
Art. 29 4

, Wharton § 1618. , ,n 

. 4) Schimpfworte auch schwerster Art kümmern das englisch-ameri~ 
kan.lsche .,.Re?h t 11 u: wenn als "li bel" begangen: gesprochen sind sie zu un
~estlmmt fur eme "actIOn for pecuniary damages", außerdem treffen sie nicht a man's 
hberty 01' estate": so Folkard-Starkie 17. " 

5) F olkard-Star kie 126 ff. 
. 6) ~olkard-Starkie 171. Die Fassung findet sich in allen Entwürfen. Der 

a:;-e1'lkamsche Entw. hebt hervor: exposes any person . . . to hatred, contempt ridi
ce.or obloquy. or which causes 01' tends to cause any person to be shunn~d 01' 

avold:d, 01' WhlCh has a tendency to injure any person": Sect. 295. 
. ) "The greater the truth, the greater the libel": vergl. die Darstellung bei 

v. Llhenthal. 
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. a) bei der Beschuldigung wegen eines bestimmten Delikts 1), 
die nicht einen "bloßen V erdacht" äußert; 

b) bei der Behauptung, jemand leide · an einer ansteckenden Krank
'heit (z. B.Lepra, Syphilis), die den Betreffenden von . der Gesellschaft aus
schließe 2) ; . 

. c) beiA·ngriffen auf "office, profession or business" einer Person. 
Die ·Engländer unterscheiden den Vorwurf des "want of ability" und den 
des "want of integrity".. Der Vorwurf der Unfähigkeit wird, auch in 
. schwerster Form geäußert, nicht anerkannt, wenn er einen Friedensrichter 
. trifft: "es ist nicht seine Schuld, daß er ein Dummkopf ist; er kann nicht 
anders · sein, als sein Schöpfer ihn gemacht hat". Diese merkwürdige Be-
.gründung ist aber nur als Kuriosum mitzuteilen. Die wirklichen Gründe der 
Klagabweisung' werden in . anderen .Gericht~entscheidungen angegeben. Man 
,dürfe ,dem Friedensrichter Unfähigkeit .vorwerfen, weH er Laie sei, von dem 
man daher keine besonderen Kenntnisse verlangen könne. Ein anderes 
Gericht weist die. KI~ge ab, weil .der Friedensrichter ein u:nbezahltes 
Ehrenamt bekleide, daher auch niemals Schaden von einer solchen Nachrede 
erleiden könne! Der Vorwurf des "want of ability" ist also slander, wenn er 
Menschen mit besonderer Fachausbildung (einen Richter, einen Anwalt, 
einen Arzt im Gegensatz zum "quack") undin bezahlter Stellung trifft! 3) 

Derselbe rein materielle Gesichtspunkt , beherrscht aber ' auch die 
Praxis, wenn es sich um schwere moralische Vorwürfe handelt.4) Der 
Vorwurf des Ehe bruchs ist nur dann slander gegen einen Arzt, wenn es 
sich um d~n Ehebruch mit einer PatientiIihandelt, die Beschuldigung eines 
Anwalts der Gaunerei nur, wenn diese seine Klienten, nicht wenn sie 
seine Gläubiger getroffen habe, die Behaup'tung unmoralischen Lebens
wandels nur gegen solche Personen, die dadurch in ihrer Stellung "dis
qualifiziert" erscheinen (Lehrerinnen, Geistliche). 5) Aus demselben Grund 
ist das englisch -amerikanische Recht besonders feinfühlig und streng, 

1) Es muß aber ein Delikt sein, auf das Freiheitsstrafe angedroht ist. Nicht ge
nügend ist die Beschuldigung verbrecherischer "intentions" oder die Behauptung von je
mandem, er "verdient, gehängt zu werden". Vergl. Folkard-Starkie 89ff. Dem Be
treffenden muß die Tat zur Schuld zugerechnet werden: nicht genügend ist die 
Behauptung von einem Arzt, er sei die Ursache des Todes eines Menschen gewesen: 
denn das könnte jemand auch "innocent" sein, ebenda 10i. 

2) Nicht genügend daher, wenn lediglich von einem früheren derartigen. Leiden 
gesprochen werde: Fo l kard -Starkie 114/115; Wharton § 1595. 

3) Vergl. hierzu Odgers 24, 68- 76; Folkard-Starkie 118 , 12ö. Die Beleidi
gungen gegen Friedensrichter sind, wie die Literatur zeigt, sehr häufig, und die Richter 
schützen ihre Laienkollegen nicht bloß nicht gegen solche Angriffe, sondern weisen 
die Klage sogar mit Spott ab. Ein Friedensrichter war "Blutsauger" genannt, die 
Klage wurde zurückgewiesen, weil man nicht erkennen könne, - "wessen Blut er ge
sogen habe"! (Odgers 72). Man kann sich einen ungenügenderen Rech tssch u tz 
de r Ehre kaum vorstellen: das zeigt, wie verkehrt in Deutschland die allgemeine 
Meinung ist, daß bessere Strafbestimmungen gegen Beleidigung das Duell besei
tjgen könnten: vergl. meine Schrift "Duell und Ehre" 39ff. 

4) Odgers 61:), F)olkard-Starkie 118. 
5) Odgers 7ö, 66, Folkard-Starkie 134- 37. 

92 

Lieprriann, Einfache Beleidigung: Ehrenkränkung. 309 

wenn es sich um Klagen wegen kreditgefährdender Behauptungen 
über ejnen Kaufmann handelt: , diese werden auch zugelassen, wenn die 
Worte in keinersp eziellen , Beziehung zu ' s'einem Ges ch·äft stehen 
oder sich nuT auf die 'Vergangenheit beziehen;!) . 

d) Bei beleidigenden Worte,n sonst nur, . wenn ihre notwen,dige 
und natürliche Konsequenz ein pekuniärer Verlust für den Be
troffenen ist. Hier trifft aber den Kläger der Nachweis , eines wirk
lich erlittenen Schadens. Infolgedessen waren nach englischem und 
amerikanischem common law auch schwere Beschimpfungen , der Geschlechts
ehre . einer Frau durch Worte in England ·wie Amerika ni·c.htstrafbar, 
aber auch nicht einmal zivilrechtlich . verfolgbar, es sei denn, daß 
die Frau dadurch finanzielle Einbußen erlitt (I): die Tatsache, daß es 
infolge solcher Beschimpfungen "fast. zur Ehescheidung" gekommen, daß die 
betreffende· Frau von ihren Nachharn gemieden wurde oder gar in Krank
heit verfallen war, wurde als ungenügend angesehen. Dieser von englischen 
Richtern bei Abweisung der Klage selbst als "barbarisch" bezeichnete 
Zustand ist nur zum Teil gebessert durch die "Slander of Women Act 
von ' 1891 ", die, in solchen Fällen die Klage ohne. , den Nachweis- eines 
speziellen ' Schadens · zuläßt. 2) 

In allen übrigen Fällen wird eine Klage zugelass6n, falls der N ach~ 
weis eines speziellen, und unmittelbar durch . die Behauptung 
hervorgerufenen Schadens durch den Kläger geführt wird. In 
diesem Fall ist es entsprechend der allgemeinen Natur des haftungs
begründeten Tatbestands völlig . gleichgültig, ob die Worte · einen 
ehrenrührigen Inhalt haben oder nicht. Die unwahre Behauptung, 
ein Geschäftsinhaber sei an Scharlach erkrankt, wurde als slander an
erkannt, wenn er dadur.ch .Schad~n in seinem Geschäft . erlitten hatte und 
dies beweisen konnte. J\'Ian sieht, daß damit die Klage zu einer all
gemeinen Schadensersatzklage erweitert ' ist und jede spezielle Be
ziehung zu der Ehre und auch dem guten Ruf abgestreift hat. 3) 

Das D elik t des li bel behält dagegen in allen seinen Ausgestaltungen 
eine gewisse, wenn auch entfernte Verwandtschaft mit der Beleidigung. 

Hier bedarf eS 'weder der Beziehung auf die Gegenwart, 'noch eines 
speziellen Zusammenhangs mit dem Beruf de's Betroffenen, noch be
stimmter Vorwurfe. Ebenso kommt es nicht darauf an, daß ein spezieller 
Schaden entstanden oder ' gar' durch den Verletzten nachzuweisen ist.4) Dem
entsprechend genügen auch Behauptungen, die den Adressaten nicht bloß 

1) Folkard-Starkie 129ff.: von einem Kaufmann wird gesagt: "he came a 
broken man frorn Ham burg". . . 

2) Odgers 86; Folkard-Starkie 143 und 364. In Amerika gibt es in einigen 
Staaten (Texas, Nord-Carolina) Kyjminalstrafe auf "the speaking ofwords imputing 
unchastity to a virtuous woman": jm übrjgen .besteht aber hier der alte Zustand weiter: 
Mc Clain Ir § 1057. 

3) Vergl. zu dieser letzten Entwicklung Odgers 91 ff., 138-145; ' 
"') Folkard-Starkie 140, 172, 176. 
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in seinen Berufsfähigkeiten . herabsetzen, 'sondern in seinem Lebenswandel 
öder Oharakter angreifen. 1) Ja wer den anderen "schriftlich" auch nur 
lächerlich macht, begeht ein libel; denn auch solche Angriffe machen 
böses Blut (ill-blood) und provozieren ' die Betroffenen zu Akten der Ver
g'eltung (revenge) und Friedensbrüchen. 2) 

Die n'ähere ' Darstellung dieser Deliktsform muß unterbleiben, da sie 
ohne Schilderung der Gl"ünde, welche die 'Rechtswidrigkeit und Strafbarkeit 
ausschließen, nicht , zu· unternehmen ist" diese aber dem Bearbeiter der "üblen 
Nachrede und Verleumdung f' . zufällt. "Nur das mag betont werden, daß sich 
diese 'Grundsätze von ' der Wahrnehmung ' berechtigter Interessen in England 
wie Amerika durch · politischen W:eitblick und vornehmste Rück
sichtnahrne · auf die Bedürfnisse · des ö·ffentlic·hen Lebens , aus
zeichnen: Vortrefflich 'werden die in Betracht kommenden Entschuldigungs
gründe in dem Entwurf der Vereinigten Staaten zusammengefaßt : 
"the publication is justified when thematter ' charged as ,libelous 
is true and was 'published with good motives and -for justifiable 
ends." (8ec. 295.) 

Die Strafen für libels sind in den neuen englischen Entwürfen 
Gefängnis bis 1 Jahr oder Geldstrafe oder beide Strafen zugleich,3), bei 
wissentlicher Verleumdung bis 2 Jahre, eventuell ;,withhard labour", in 
dem amerikanischen Entwurf Geldstrafe bis zu 500 Dollars oder Ge
fängnis bis zu 1 Jahre, oder beide Strafen zugleich~ . Die in der Praxis 
verhängten Geldstrafens olle TI ganz besonders hoch sein, doch habe ich da
für keinen speziellen Beleg auffinden können.4) 

§ 3. 

Die Beleidigung' durch Tätlichkeiten. 

I. ,Das deutsche Recht: 
, , 

Im Gegen~atz , zu der Beleidigung d~rch Tatsachenbehauptung steht 
nach . deutschem Recht auch die ,Beleidigung "mittels einer Tätlich
keit." (§ 185.) 

Die Begriffsbestimmung dieses Tatbestands ist mi~ besonderen Schwierig~ 
keiten verknüpft, weil die . in Frage kommen~en "tätlichkeiten" nicht bloß 
lV1itt~l einer Bel e idigung (speziell auch einer Majestätsbeleidigung) 5), sondern 
zugleich Handhaben zu Angriffen gegen Leib oder Leben, Mittel eines 

1) Z. B. "want of honesty, civilty, humanity, veracity or gratitude", Folkard
Starkie 173. 

2) Folkard-Starkie 177. 
3) Im speziellen Teil der Entwürfe wird nur die Gefängnisstrafe erwähnt: das 

Recht, eine Geldstrafe als Ersatz- oder Zusatzstrafe zu verhängen, wird im allgemeinen 
Teil dem Richter zugesprochen: vergl. z. B. Entw. 1879 Sect. 12 alin. 10. 

4) Vergl. aber unten S. 362 Anm. 3. 
5) Vergl. §§ 94, 96 (Tätlichkeit gegen Kaiser, Landesherrn, Mitglied des landesherr

lichen Hfl,u.ses, Regenten), 98 (Bundesfürst), 100 (Mitglied eines bundesfürstlichen Hauses 
oder Regent eines Bundesstaats). 
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Sittlichkeitsdelikts, einer Freihei~sberaubung, ,Nötigung, eines Widerstands 
gegen' die Staatsgewalt oder eines hochverräterischen Angriffs sein können. 
Zweifellos 'umfaßt der: Begriff Tätlichkeiten alle 'unb efug'ten Angriffe 
g'egen ' den .Körper eines Menschen. Man streitet aber, ob der Begriff 
" B erü];ll'ung des Körpers" 1) erfordert oder ob die ' ,~feindseIige Rich
tung 2) gegen den Körper" genügt. , Die Entscheidung der Frage ' kann nur 
einheitlich ' erfolgen. Es ist widerspruchsvoll und · keinesfalls haltbar, niit 
Olshausenbei der Beleidigung die erste Auffassung zu vertreten, .dagegen 
den "tätlichen· Angriff" : des ,§ 113 im Sinne der, zweiten Meinung zu inter
pretieren.3) Denn die Tätlichkeit · ist ·e in Mittel für verschiedene Angriffs
zwecke, es kann daher nur in einem einheitlichen Sinne gefaßt werden und 
nicht aus der besonderen : Natur des dürch Tätlichkeiten im einzelnen FaUe 
zu verwirklichenden ' Delikts . entwiCkelt werden.' Tätlichkeiten sind noch 
kein spezielles Delikt, sondern · sie sollen erst der Begehung eines ' solchen 
~ einer Körperverletzung, Beleidigung, 'Unzueht usw~ - dienen. Nur nach 
einer Richtung bieten sie stets ' bereits eine greifbare Beziehung zu straf
rechtlicher ,Beurteilung'. Sie sind ~ vorausgesetzt, . daß sie ohne Rechts
befugnis, (Prügelstrafe, Züchtigungsreoht) . erfolgen - 'unter allen Umständen 
ein Grund, der den Betroffenen zur N ötwehrreaktion berechtigt . . Und 
hier liegt denn auch der logisehe Ort, für eine Begriffsbestimmung' aller 
Tätlichkeiten. Tätlichkeiten sind unbefugte und gegenwärtige An,. 
griffe gegenden Körper eines Mensch'e'n. 

Man ist sich heute mit der Oarolina darüber einig, daß jemand mit 
seiner Gegenwehr niCht ·· erst zu ' warten braucht, '"bis er geschlagen wird" 
(Art. 140), weil ein Angriff schon gegenwärtig im Sinne von § 53 StrGB. 
ist, wenn seine Vel'wirklichung unmittelbar bevorsteht.4) Damit 
ist aber bereits entschieden; daß der zur Notwehr Berechtigte in diesem 
Augenblick ·auch .schon ·Tätlichkeiten ausgesetzt ist oder,wie man 
daher auch umgekehrt sagen kann: daß Tätlichkeiten gegenwärtige An
griffe sind.. Mit dieser Zurttckführung; der Tätlichkeiten auf den BegrIff de~ 
gegenwärtigen Angriffs gegen den Körper ist zu den oben dargestellten 
Alternativen Stellung genommen. Ebensowenig wie für ' die Notwehrreaktion 

1) So Binding, Lehrbuch I 171, 2 und Ir, Abt. 2, 780 Anm. 6, ferner John in 
Holtzendorffs Handbuch des Strafrechts III 60. , 

2) So v. Liszt, Lehrbuch 344 u . Frank zu § 185, VI, zu § 113, IV 2, namentlich aber 
RG. E 7, 301 /02 und 28, 33/34, "jede in feindseliger Willensrichtung unmittelbar auf 
den Körper zielende Einwirkung(' , nicht auf ein Anfassen und wirkliches Beeinträchtigen 
des Körpers beschränkt, und "insbesondere nicht mit einer körperlichen Mißhandlung 
oder Verletzung gleichbedeutend". 

3) Zu § 113, 25: Der Angriff müsse eine körperliche Einwirkung auf die Person 
des Beamten" bezwecken", es sei gleichgültig, ob er fehlschlage . Dagegen zu 
185,9: eine ,;fehlgehende Ohrfeige sei keine tätliche Beleidigung". Ebenso zu 94, 2, 
Die gleiche, verschiedene Behandlung bei Hälschner, Deutsches Strafrecht einerseits 
II 188 und 765 (Beleidigung und Majestätsbeleidigung), andererseits ebenda 815 (Wider-
stand gegen Staatsgewalt). > • , 

4) Vergl. zur Begriffsbestimmung der "Gegenwärtigkeitdes Angriffs" : Binding, 
Handbuch I 746 ff. Nicht klar Olshausen zu § 53 Note 9. 
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ist erst die "körperliche Berithrung" mit )3inding als Beginn der ·Tätlich
keiten zu fordern. 1) A:berauch die andere Auffassung' ist nicht , voll auf
recht zu erhalten. Einmal ist darauf 'hinzuweisen, daß zwar überwiegend, 
aber nicht notwendig zur Tätlichkeit eine feindselige Willensrichtungge
hört. Gerade die bei Beleidigungen typischen Tätlichkeiten, wie die unzüchtige 
Berührung' von Frauen, ' der Kuß wider . Willen zeigen klar, daß es auch 
Tätlichkeiten gibt, die in durchaus nicht "feindseliger Willensrichtung" er
folgen. Zweitens aber ist nicht jede, noch so entfernte Richtung, sondern 
erst die unmittelbar ,dem Körper drohende 'Gefahr, z. B. das Aus
holen mit dem Stock, die , fehlgehende Ohrfeige als Tätlichkeit zu präzisieren. 

Tätliche Beleidigungen bieten ' aber noch ein besonderes Problem. 
Es fragt sich nämlich; , ob der Begriff überhaupt aufrecht zu erhalten ist, ob 
mit anderen Worten: Möglichkeit und Recht gegeben sei,die tätlichen 
Beleidigungen von den Körperverletzungen abzugrenzen. Die Ent
scheidung ist deshalb mit besonderen Schwierigkeiten verknüpft, weil es sich 
hierbei in der Tat um kontinuierliche' Vorgäng'e handelt, und infolgedessen 
leicht die Auffassung entsteht, daß es sich bei dieser Abgrenzung ' nicht um 
zwei Deliktsformen handelt, sondern um einen Tatbestand , der nach . sub
jektiver Willkür bald als tätliche Beleidigung bald . als Körperverletzung be
urteilt werden kann. Dazu kommt, daß gerade die Grenzen der Körper
verletzung überaus schwer festzulegen sind. 

Faßt man die Körperverletzung als Gesundheitsbeschädigung d. h. 
als Störung der Körperfunktionen; so fällt das gewaltige Gebiet der Miß
handlungen und sonstigen Körpereingriffe, die zwar Wohlbehagen und Körper
integrität, nicht aber das funktiOILelle Zusallllilenwirken der Organe alterieren, 
zu den Realinjurien. Vom Standpunkt . der Beleidigung ist dagegen kaum 
etwas · einzuwenden. Jeder unbefugte Angriff 2) auf den Körper eines 
Menschen ist objektiv geeignet 3), den Betroffenen vor den Zeugen des 

1) Mit Recht hebt Stenglein, Kommentar zum bayr. StrGB. Bd. LI 330 hervor, 
daß auch der fehlgegangene Schlag "vollendete Ehrenkränkung" sei, "da hierdurch die 
Tätlichkeit verübt ist, und es nicht auf einen schmerzerregenden Erfolg, sondern nur 
auf das tätliche Zeichen der Mißachtung. ankommt", Dagegen ist die An
dr?h ~ng von Tätlichkeiten nur als gewöhnliche Beleidigung nach den allgemeinen 
KrIterIen zu fassen. (Vergl. aber die wunderliche Entscheidung einer bayerischen 
Berufungskamme~', die darin überhaupt keine Beleidigung fand: v. Buri, Systematische 
Darstellung der mEhrenkränkungssachen in Bayern seit dem 1. Juli 1863 erschjenenen 
Erkenntnisse, 1865/69, Bd. II 16.) -

2) Der ärztliche Eingriff zu Heilungszwecken ist m. E. niemals auch wenn 
o.hne Einwilligu~lg d:s Patienten. vorgenommen, Angriff auf den Körp81!: so nament
hch Stooß, ChIrurgIsche OperatIOn und ärztliche Behandlung, 1898 und Frank, Vor-
bemerkungen zu § 223. ' 

3) Er hat diese Wirk::mg in seiner typischen, generellen Beurteilung, mag er 
auch dem Verstand des PhIlosophen der Beachtung unwert erscheinen, oder ein ein
z:lner !all (z. B., der Schlag eines Wahnsinnigen) diese Bedeutung verlieren: ,.la con
sId~razIOne . non e formata dal opinione dei filosofi 0 dei casuisti". (Crivellari, Il 
codlCe penale Bd. 7 [1896J Nr. 183 zu Art. 393.) Dagegen hat die romantische Phrase 
von der "Antastung der Mannheiligkeit", des "sacred body of man" kaum wissenschaft
lichen Wert: Kohler 40/41. 
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Vorfalls in seiner Ehre, herabzusetzen oder' zum mindesten in seinem eignen 
Wertgefühl zu alterieren, er ist also stets Rufgefährdung oder Ehrenkränkung', 
meist aber beides zugleich. Aber , auch su bj ekti v dürfte kaum einFall 
konstruiert werden, in welchem der Beleidigungsvorsatz fehlte. Auch der 
Schlag, :, 4~r zHr ', Betätigung, der,-eig,enen' Kraft, zum Nachweis der.. Ohnmacht 
des Gegners oder aus bloßem -rohen Übermut geführt wird; macht den 
Nächsten ' bewußt zum "bloßen Mittel" und ist daher von dem Bewußtsein 
der Mißachtung getragen. 

Trotzdem ist die ganze Auffassung abzulehnen. Abgesehen davon, daß 
dann fahrlässige Körperangriffe, die zwar nicht die Gesundheit beschädigen, 
wohl aber grobe 'Attacken darstellen, straflos bleiben müssen, ist jene Prä
zisierung des Tatbestands der Körperverletzung auch aus anderem Grunde 
zu teuer erkauft. Denn die Wirkung der Verletzung al1f Ruf und Ehr
gefühl ist dpch erst sekundäre Folge der Handlung, ihre unmittelbar greifbare 
Individualität liegt in dem Angriff auf den K ö rp er. Diese -äußere und un
mittelbare Eigenschaft hinter jener bloß mög'lichen und psychischen Wirkung 
völlig zurücktreten zu lassen, erscheint als gekünstelte und überflüssige Spiri
tualisierung des Rechts: man kann Einwirkungen auf den Körper leichter 
mit , den Mitteln des Rechts feststellen als Einwirkungen auf die Seele. So ist 
es begreiflich, daß Theorie und Gesetzgebung der Auffassung des praktischen 
Lebens gefolgt sind und einen farblosen Begriff der Körperverletzung' auf
gestellt haben. Körperverletzung ist' hiernach jede -- nicht bloß die ge
sundheitbeschädigende -- Störung der körperlichen Unversehrtheit. 1

) 

Dann aber fragt es sich, ob der so erweiterte Begriff der Körperverletzung 
überhaupt noch den ;,tätlichen Beleidigungen" selbständigen Raum läßt, ob 
nicht vielmehr in jeder Körperverletzung eine Realinjurie liege, andererseits 
aber keine Realinjurie aufzufinden sei, die nicht zugleich die Kriterien der 
Körperverletzung habe! Die deutschen Partikulargesetzbücher vertreten 

1) Das ist der Standpunkt der deutschen Partikulargesetzbücher (im Gegensatz 
zum preußischen Landrecht II 20, 717 ff.), insbesondere auch des preußischen StrGB. 
§ 187: "wer vorsätzlich einen andern stößt oder schlägt · oder demselben eine andere 
Mißhandlung oder Verletzung des Körpers zufügt. (Vergl. dazu Goltdammer, !"fate-. 
rialien II 4.02 ff.; Hälschner, Preußisches Strafrecht III 144ff.; Oppenhoff , PreußIsches 
StrGB., 5. Auf!. (1867) zu § 187 und Beseler, Kommentar zum preußische~l StrGB. 
(1851) 368). Den gleichen Standpunkt nimmt aber auch das deutsche StrGB. e111. Denn 
der § 223, der das Gattungsdelikt der Körperverletzung ent~ält,hebt neben der Ge
sundheitsbeschädigung ausdrücklich den der "körperlichen MIßhandlung" hervor. Das 
ist denn auch die gemejne Meinung. Vergl. 7.1.1 § 223 Olshausen, ,Frank (sehr klar), 
v. Liszt Lehrbuch 314/15: nur gehen die von ihm angeführten Beispiele weit über 
die Gren~en des aufgestellten Begriffes hinaus; "Kitzeln" und "Katzenmusik" sind 
0'6wiß keine Störung der körperlichen U n versehrthei t". Dagegen mit Recht Binding , 
b " 1 . G d Lehrbuch I (2. Aufl.), 48. Seine eigne Auffassung aber, "Körperver etzung 1st esun-
heitsbeschädigung" ist dem geltenden Recht gegenüber nur dadurch zu halten, daß er 
neben dem Gattungsbegriff noch eine "Gesundheitsbeschädigung im engeren Sinne" 
kennt ohne uns zu sagen was darunter zu verstehen sein soll. Vergl. jetzt noch 
Löffler in dem Gesamtwe~'k Bd. V 212 ff. Hier wird aber für das Delikt des gelten
den Rechts ein Gattungsbegriff, der "Körpermißhandlung" und ;,Gesundheits
beschädigung" umfasse, abgelehnt (216 ff.). 
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diese ' Auffassung' überwieg'end nicht, unterscheiden vielmehr trotz ihres weiten 
Gattungsbegriffs der Kötperverletzungen ,·die "Tätlichkeiten" als Qualifika
tionsgrund von Beleidigungen.~) . Das , preußische, StrG B. ist in seinen ver
schiedenen Ent:würfen den · gleichen Weg gegangen, I schließlich aber der An
sicht der rheinis:ehen Juristen gefolgt, die' nach ihrem Vorbild, ' dem Code 
penal, ein Aufgehen der tätlichen BeleidigungeB in · dem : Tatbestand der 
Körperverletzungen . vertraten ünd damit die ,Beseitigung der tätlichen . Be
leidigungen als qualifizierten Beleidigungstatbestand forderten. 2) 8ie be
gründeten ' .ihreAuffassung damit, daß ·jede, Tätlichkeit ihrer äußeren Er
scheinung nach . "Mißhandlung''., . also 'Körperverletzung' ',sei, die ' etwa vor
handene "Absicht ·der .Beschimpfung" aber sich nur .in diesem Angriff auf 
die ,Körperintegrität äußere und daher nic)J.t noch einmal als Strafzumessungs
grund für die 'Beleidigung in Betracht . kontmen dürfe. 3) · 

Die entwickelte Begriffsbestimmung der "Tätlichkeiten" de0ktden Irr
tum dieser Begründüng .auf.: Es ist, nicht richtig, daß , jede Tätlichkeit schon 
einen Eingriff in die ' körperliche Unversehrtheit darstellt. Einmal:nämlich 
ist die Tätlichkeit . nicht notwendig körperlicher Ein griff, . sondern bloß 
gegenwärtiger Angriff, so daß also schon versuchte,. unmittelbar be
vorst.ehende ode,r . fehlgehende Kö.rperverletzungen zu ; ihrem Tat
bestand genügen. Zweitens aber braucht der tätliche Ang'riff . auch nicht 
die körperliehe UnV'ersehrtheit zum Gegenstand zu haben, wofür die ·Un

züchtige Berührung, . der ·Kuß und andere Tätlichkeiten, wie etwa. ,das Ab
schneiden des Bartes gegen den Willen seines Trägers 4) als Beweis dienen. 

So ergiQt sich die Berechtigung; ' die Tätlichkeiten als besondere Mittel 
der .Beleidigung. herauszugreifen und sie von den ' Körperverletzungen z'u 
trennen. , Das .ist denn auch ·die ausdrücklich vertretene Auffassung. des 
deutschen StTGB.5) , Und zwar stellt es die Tätlichkeiten in Gege'nsatz zu 

1) Altenburg 198, Bayern (1861): 261, 262, Braunschweig 198, Baden 291, 
301 und 295, ' "zu den Handlungen, die ' als Beschimpfung gelten, gehören in allen 
Fällen auch diejenigen, die eine körperliche Mißhandlung oder eine Verletzung der 
Schamhaftigkeit der Person enthalten, gegen welche sie verübt sind, insofern die 
Handlung nicht in, ein anderes schwereres Verbrechen übergeht", Ham burg (1869) 
132, '1.66, Hannover 264 ("tätliche Beleidigung"), 241 (Körper- oder Gesundheits
beschädigung durch "tätliche Mißhandlung"), Hessen 308, 312, Lübeck 122, Nassau 
301, 302, Sachsen 239,244, das die "tätlichen Angriffe auf die Schamhaftigkeit" her
vorhebt, Thüringen 189, Württemberg 284. 

'2) Vergl. Materialieil zum prel,lßischen S.trGB., Motive zu dem Entw. von 1843 
Bd. II 93 und Motive zu dem Entw. von 1850 zu §§ 141, 142. Dem preußischen 
StrGB. folgt Olden burg, das , im Art. 407 die "körperliche Mißhandlung" ausdrück-
lich von der Beleidigung ausschließt. , 
. 3) Go ltdammer, Materialien II 405 vertritt den Standpunkt, daß trotz jener 

BegTündung die Strafe der einfachen Körperverletzung zu schärfen sei, wenn sie 
vorwiegend einen Angriff auf die Ehre darstelle. Damit wird aber der Begriff der 
Realinjurie doch wieder selbständig berücksichtigt. 

4) V~rgl. die Reichsg'erichtsentscheidung in der JUl~.Woch. Bd. 25 (1896) 539, die 
in eine~n solchen ;Fall Realinjurie, nicht' Körperverletzung annahm. 

5) . Vergl. dag.egep. KI e b s, Zur Lehre von der Realinjurie, der Mißhandlung und 
Körperverletzung in GA. 19, 19ff. Dafür . Schimmelpfengti Zur Lehre von der 
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den Tatsachenbehauptungen .des §186: sie sind ',handgreifliche Be
urte.ilungen des Be.troffenen, die ebenso wie 'die Schimpfworte und 
die" schimpfliche Behandlung 1) . oder die ehrangreifende Tatsachen
behauptung unter viel; Augen den Oharakter · einer Mißachtungsäußei'ung' 
tragen. 

11. Das ·.ausländische Recht: 
'Die · tätliche Beleidigung . ist hier nur soweit zur Darstellung zu 

bringen" als sie einen gesetzlichen Tatbei:;ltand der Beleidigung · bildet. . ' 
. Daher scheidet das ,englis<{he und amerikanische, Recht aus. HIer 
umfaßt der Tatbestand des "assault", im amerikanischen Recht "assault" 
und "battery" jeden ,unbefugten Angriff gegen die Person eines anderen, 
d. h. Körperverletzungen eben.so wie tätliche Beleidigungen, Freiheits
beraubungen ' Sittlichkeits delikte, unzüchtige Berührungen u;nd - noch einiges 
mehr. Der 'Begriff hat also jede Bestimmtheit verloren ~ man kann ihn 
nur mit der inju:da der Römer vergleichen - und , seine Untersuchung ist 
für die Präzisierung des Tatbestands deF B~leidiguug höchstens von ab-, 
schreckender Bedeutung. Daher ist lediglich auf die Darstellung von 
Löffler über Körperverletzung , und yon Rosenfeld üher Freiheitsdelikte 
i,n diesem Werk zu verweisen.2) 

Das französische Recht war, wie erwähut 3
), "das :Vorbild. für das 

preußische StrGB., die tätlichen Beleidigung~n indem .Tatbestand der Körper
verletzung verschwinden zu lassen. 

Schon ·die "coups ,et .blessures", welche · den Tatbestand der I(örper
verletzung nach dem Code penal Art. 311 bildeten, wurd~n durch Judikatur 
und Literatur auf alle "lesions personnelles", nicht bloß auf "les.ions 
au point de vue medico-chirurgical" 4) ausgedehnt. Um aber gar keinen 
Zweifel zu lassen, . fügte die durch Novelle vom 13. Mai 1863 herbeig'eführte 
heute , gültige Fassung- des Art. 311 den coups et blessutes noch als weitere 
mögliche Art der Begehung .die "autres violences ou voies de fait'~ bei. 
Hierzu r.echnen psychische Beunruhigungen durch Abschießen ·von Waffen 
(um zu erschrecken), Handlungen, welche nicht den Körper angTeifen, son
dern nur die Seele erregen (impressioner vivement), jeder Versuch, der ge
eignet ist, einer Person "enlever lapleine possession d'elle-meme".5) 

tätlichen Beleidio'uno' in' demselben Band 427ff. und John,. Entw. eines StrGB. für 
den Norddeutscl~en Bund m~t Motiven ,1868, 417 ff. (das scharfsinnige und gedanken
reiche Buch ~erdient ' auch heute noch bei der ~eform des geltenden Strafrechts 
Beachtung). ' , . ., ' . . 

1) Die Tätlichkeiten sind nur eme· Art der sclumpfhchen Behandlung', . SIe gehen . 
oft ununterscheidbar in diese ~iber: z. B. einen anspucken und ausspucken vor 
einem. 

2) Bd. V 226 ff. und 433. 
3) Oben 314. 
4) Vergl. Garraud ,Bd. IV 666. 

. ?) So G arr a ud a. a. O. 670-73 und die dort angegebenen Gerichtsentschei
dungen. Mit Recht hebt Löffler a. a. O. 230 hervor, daß damit das Delikt dem 
englischen assault angenähert sei. 
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Trotz dieses für deutsche Rechts anschauung' unannehmbar weiten Tat
bestands hat sich aber immer noch das· Bedürfnis inder französischen Praxis 
gezeigt, geringere- Tätlichkeiten gesondert zu bestrafen, So griff man 
zu den Bestimmungen des Oode des delits et des peines du 3brumaire 
an IV Art. 605, ' die -mit Poliz-eistr-afen ·belegen "les auteurs , de~voies üe fait et 
violences legeres". Der Kassationshof vertritt im Gegensatz zu der über- . 
wiegenden Meinung der " Theorie ~ die fortdauernde ' Geltung' dieser Be
stimmung. Ihr Unterschied von den Tatbeständen des Art. 311 kann frei
lich - nach Garraud - "nur mit Beispielen illustriert" . werden (!); er 
führt als kriminellen Tatbestand "das ·, Spucken", als Beispiel für das 
Polizeidelikt das "Herauswerfen aus ' einem Kabarett'" an! 1) 

Das italienische Recht hatte ' in dem Entwurf Zanardellibei der 
dem heutigen Art. 395 entsprechenden Bestimmung 'über die ingiuria den 
ehrangreifenden Worten ausdrücklich die Tätlichkeiten (atti) zugesellt, der 
Senat fügte noch Schriften oder ' irgend ' eine andre Begehungsart. 
(qualsiasi . altro modo) hinzu. Die Revisionskommission setzte aber an 
Stelle dieser Aufzählung die ' ganz anders gearteten Merkmale" des ' "C'Offi

municand!o con piupersone" (Abs. 1) oder des "aUa presenca della 
persona" (Abs. 2). Der Vorschlag des Präsidenten dieser Kommission, 
der letzten Bestimmung noch beizufügen ,,0 direttamente alla persona 
deU' offeso", wurde abgelehnt; Das geltende' Strafgesetz kennt nur ' die 
erwähnten Alternativen der Beleidigung, und beide schließen, zumal wenn 
man den Wandel der Formulierung in der Entstehungsgeschichte der Be
stimmung beachtet ,die Subsumtion der tätlichen Beleidigung aus: ' man 
kann eine Tätlichkeit nicht 'begehen "communicando con piu persone", und 
es würde nur Spott, aber keine Interpretation des Gesetzes sein, von einer 
Ohrfeige zU sagen, sie sei ,;in Gegenwart des Verletzten" verabfolgt: Die 
tätliche Beleidigung kann daher nicht als Beleidigung bestraft werden, sondern 
nur als Körperverlet.zung im Sinne des Art. 372 Abs. 3, d. h. als Ein
griff in die Körperintegrität (danno nel 'corpo) ohne Gesundheits'
schädigung. Freilich steht der höchste italienische Gerichtshof nicht auf 
diesem Standpunkt 2), er nimmt Realinjurie an, wenn die "Absicht der 
Beschimpfung", Körperverletzung dagegen, wenn die '"Absicht der 
Verletzung" vorliege. 3) Daß diese Auffassung nach Wortlaut und Ent
stehung'sgeschichte des Art. 395 nicht zu halten ist, scheint mir sicher, und 
nichts hindert uns auch, der Ohrfeige die ihr gebührende . strafrechtliche 
Gegenwirkung mit Hilfe der Bestimmungen über Körperverletzung folgen 
zu lassen. Dagegen sind diese Bestimmungen zweifellos zu eng gefaßt, um 
alle Fälle ' strafbarer Realinjurien aufnehmen zu können. Denn die Körper
verletzung des italienischen Rechts verlangt einen Eingriff in die Körp er-

1) Garraud a. a. O. 669 Anm. 17 (Gerichtsentscheidungen). 
2) Vertreten durch Marchetti, Lo schiaffo secondo il Oodice penale in Rivista 

Penale Bd. 33 (1891), 425ff. Ebenso Orivellari Bd. 7 N. 83, 917ff. ' 
3) Vergl. ~lie Entscheidungen bei Orivellari N. 89. 
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-integrität.:, un dannonel corpo, auch in -ihrer mildesten Form" Abs. 3.1) 
Die oben aufgezählten 2) Angriffe gegen den Körper, die weder Eingriffe 
noch Eingriffein die Körperintegrität zu sein branchen, sind nicht hier
unter zu re,chnen und dem,nach nur als tätliche Beleidigung dem Strafrichter 
zugänglich. 

So zeigt sich . sowohl bei dem französischen wie dem italienischen 
Re.cht , die Berechtigung' der zur V ~rteidigung des geltenden deutschen Rechts 
aufgestellten, These: daß ein wirkliches Bedürfnis besteht, die Tätlichkeiten 
als Formen der Beleidigung anzuerkennen. Die ausländischen Rechte 
vertreten' diesen Standpunkt, von den bisher geschild~rten Aus~ahmen ab
geseh,en, ., durchweg auch dort, wo ein sehr , weitgefaßter Tatbestand der 
Körperverletzung be,steht.3) , 

§ 4. ' 

Der subjektive rr~tbestand der "Beleidigu~g". · 

A. Absicht undVorsatz bei der "Beleidigung" des deutschen StrGB. 

I. Die, Tatbestände, die der Schluß der §§ 192 und 193 'bezeichnet, 
sind I bei der bisherigen Betrachtung des Delilcts der E'hr'enkränkung nicht 
berücksichtigt. Das Gesetz sagt ' uns nur, daß es sich um Fälle handelt, 
die wegen der Wahrheit :der Behauptung oder der Wahrnehmung eines 
b81~echtigtEm Interesses ' nicht nach § 186, wohl aber nach § 185 bestraft 
wer~en können, "wenn das Vorhanc1ensein einer Beleidigung aus der Form 

.1) Löffler 233 ' hebt diesen Gesichtspunkt nicht scharf genug hervor. 
2) VergL oben 314. , . 
3) Belgien Art. 448: das im Gegensatz zu dem franZösischen Vorbild die 'Tät

lichl{eit als besonderen Tatbestand des injure-delit hervol~hebt· 'Niederlande26ß 
(mündlich oder tätlich), No~wegen 246 (durch Worte o~er Bandl~~gen), Österreich, 
geltendes , StrGB. 4~6; Regteru.Ilgsvorlage? 219: BeschllUPfung

l 
ohne Ang'abe der Be

gehungsarten ("selbstverständlIch fallen hIerunter auch Tätlichkeiten. Es sei über
flüssig', 'sie besonders zu erwähnen", Bericht S. '52). RUßland 530: offense pre
meditee parsa fayon , d'agir. Dazu noch sehr spezialisiert~. Strafbestimmungen 
ti,ber "coups adessein." 0:U violences ayant porte atteinte a l'inviolabilite d'une 
personne (475-478) und le'sions corporelles legeres (479/480). Schließlich die Sch weiz. 
Die kantonalen StrGB. strafen die tätliche Beleidigung in z. T. sehr charakte
ristischen Tatbestänqen: s.o Graubünqen, PoISt~'GB. 37 Ziff. 2: durch Tätlich
keiten Verachtung zeigen, ohne sich jedoch einer Körpe~'verletzung' schuldig zu 
machen, Obwald 'en, PoIStrGB. 69: Be'sChimpfüngen, die mit Vergreifung an 
·der Person verbunden sind, ,oder "Tätlichkeiten, .die nicht bedeutend genug 
.sinq., um als Körperverletzungen be?traft zu werden (Appenzell 109, Schaff
hausen 197, Solothurn 133, Zürich 152c). Vergl. die ZUsammenfassung in Stooß' 
Grundzi:lgen II 47. Ganz besonders reichhaltig' ist der SChweizer EIl:.tw.: Er kennt 
die Beschimpfung durch · (Wort oder) Tat ' (i03) und daneben zweiUbertretungen: 
Tätlichkeiten, die keine Schädigung des Körpers oder der Gesundheit zur Folge 
haben (:234) und B eleidigl,lng en , durch Scheltworte oder geringe T ä tlichkei ten 
(243). Der Unterschied zwischen beiden wird ?ach S t 00 ß durch den vorhandenen 
oder fehlenden Beleidigungsvorsatz gebildet: em S~oß, u~ sich Platz zu schaffen, 
.falle unter 234. Vero'L Verhandlungen II 304. DIe SCheIdung aber unter den. be
leidigenden Tätlichk~iten ,ist völlig überflüssig: ~~r Art. 103 ist auch für germge 
Tätlichkeiten durchaus ausreichend: vergl. oben S. 6. 
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der ,B'ehauptung oder , den ' Umständen, unter welchen sie geschah, ' hervor
geht". ' Der Sinn dieser Bestimmung läßt eine "dreifache ' Deutung zu: 

1. Es könn~e sich, wie J ohn ' sagt, 'mD' den ' "rein ' doktrinären und 
selbstverständlichen Satz" handeln, daß, ' wenn der Qualifikationsgrund bei 
einem Delikt-wegfalle,-immer noch-das nicht qualifizierte Delikt übrIg bleib EU) 
Mit anderen Worten: das in der üblen ' Nachrede enthaltene : Delikt der 
einfachen Beleidigung bleibe strafbar, auchwenii jene 'durch das ' Privileg 
der §§ 192 und 193 vor StI~afe geschützt sei. ' Di;e Worte ' bilden nicht 
einen neuen T'atbestand des § 185, sondern he ben nur die Straf
barkeit nach den alten Kriterien besonders hervor. 

Diese Deutung ist falsch, weil sie ' dem Gesetz einen 'zweifellos unver· 
nünftig'en Sinn imputiert. Das Privileg der §§ 192 und 193 wäre unter 
diesen Voraussetzungen fast durchweg illusorisch, es würde, in dieser Be
trachtung verstanden, nur dazu führen" daß der Täter nach § 185, nicht 
nach § 186 bestraft würde, ' d. h. ' er würde ' trotz des Privilegs zu den gleichen 
Strafen zu verurteilen sein und nur der Verpflichtung zur Bußzahlung', ent
gehen. Immer wäre dies der Fall, wenn der Täter den Verletzten allein 
durch Tatsachenbehauptung angr~ift: denn diese ist stets Mißachtungs
äußerung nach 185, er wäre also stets trotz jenes Privilegs hiernach ' in der 
gleichen Weise zu bestrafen und würde infolgedess,en gerade in dem mil
desten Fall, wo er die Wahrnehmung seines berechtigten Interesses den 
Betroffenen ohne Zeugen fühlen läßt, stets eine Strafe nach 185 zu er
leiden haben. Aber auch in den Fällen beleidigender Tatsachenbehauptung 
in Gegenwart Dritter würde er nur in verschwindenden Fällen seines 
Privilegs froh werden können. Wie selten kann jemand dem anderen ehren
kränkende Tatsachen vorhalten, ohne Mißachtung dem Betroffenen zum Be
wußtsein zu bringen, und sich ,dessen , auch bewußt zu sein? 

So ist anzunehmen, ' daß der genannte Schlußsatz nicht den regulären 
Tatbestand von 185 meint, sondern ,eine weitergehende Voraussetzung 
für die Bestrafung fordert. Das kann entweder ein Plus am objektiven 
oder am subjektiven Tatbestand sein. Beide Auffassungen bedürfen der 
Betrachtung. 

2. Die Bestimmung bedeute ein Plus am objektiven Tatbestand: 
strafbar bleibe zwar nicht jede bewußte MIßachtungsäußerung, wie 
sonst bei § 1H5, wohl aber jede bewußt unnötige Mißachtungs
äußerung' d. h. eine solche Beurteilung, die objektiv nicht not
wendig war zur Behauptung der - durch das Privileg gedeckten
Tatsache. Dieses "entbehrliche Mehr" 2) muß aber nach der Angabe des 

. 1) So J ohn hinsichtlich der dem § 192 entsprechendeli Bestimmung des preu-
ßIschen StrGB. (§ 158), En tw. 426. Ebenso Hälschner, Deutsches Strafrecht II 180, 
185 und 256/67. 

2} Hofner 93. Vergl. E 10, 363: "die strafbare Form ist eben das die Behaup
tung emer Tatsache überschießende (?) Moment, welches übrig bleibt wenn man die 
letztere abzieht und nicht notwendig war, um die letztere aussprechen zu können." 
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Gese~.zes entweder in, der ,Form oder in den Umständen, unter welchen 
die ' Au.ßerung geschah; zu finden sein. " ' I ' , 

, , " Dies:e Auffassung, " der ,die weitaus übetwiegende Meinung folgt 1), ist 
unhaltbar. Geschützt sollen' nur sein ,die Form, dietrmstände, die 'objektiv 
notwendig waren, um die ., ehrenkränkende Tatsache zu ärißern~ ,Will man 
Ernst mit dieser ,Behauptung machen, ' so blieben straffrei nur die ohne 
jede Beurteilung geäußerten Tatsachen. 2) Wer dem andern vorwirft, 
er habe Wechsel' gefälscht, Unzucht , mit Kindern begangen, sich an dem 
Stadtsäckel vergriffen, müßte: ,sich ,hüten, durch ,Mienen oder Gesten den 
Ausdruck seiner Beurteilung solcher ,Dinge zu verraten, er dürfte vollends 
keine zusammenfassende oder: gar .temperamentvolle, .wenn ,auch noch so be
rechtigte und übliche Oharakteristik an seine Behauptung knüpfen 3), den!). 
notwendig, objektiv unentbehrlich, um seine Behauptung zu äußern, ist das 
alles nicht. Und ferner, ist es objektiv notwendig zur Wahrung, seiner 
berechtigten Interessen strafbare Handlungen, eines Menschen einem andern, 
als dem Staatsanwalt und der Polizei anzuzeigen, Mängel , in der Justiz 
und Verwaltung anders, als im Instanzenzug oder 'allenfalls in Parlamenten 
vorzubringen? In einzelnen Fällen wird es mög'lich sein die Flucht in .. , " 
die Offentlichkeit " , die Mitteilung an Private als ein unentbehrliches 
:Mittel zur Geltendmachung der geschützten Interessen zu bezeichnen in , , 
weitaus den meisten Fällen, in denen uns jede Bestrafung trotzdem wider
strebt, gewiß nicht. Man sieht also, auch diese Theorie bannt das Privileg 
in ,unvernünftig enge Grenzen: in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle 
würde es hiernach dem Täter keine Straflosigkeit gewähren können. Nun 
behaupten freilich die Anhänger jener Meinung, daß das "entbehrliche Mehr" 
nur zur Strafe der Beleidigung führen soll, wenn der Täter "bewußt" 
seine Berechtigung überschreite. Welchen Inhalt soll dieses Bewußtsein 
aber haben? Es kann nicht darin bestehen, dem Betroffenen Mißach~ 
tung zum Ausdruck zu bringen; denn dann wären nur die seltenen 
Fälle durch das Privileg gedeckt, in denen der Täter nicht weiß, daß seine 
Behauptung den Verletzten ,kränken oder ihm überhaupt zum Bewußtsein 
kommen kann: in allen übrigen, d. h. wieder den meisten Fällen hat er 
das Bewußtsein, daß die Behauptung ehrenkränkender Tatsachen auch das 
Ehrgefühl des Betroffenen verletzen ,kann, und wä~'e somit strafbar.4) 

1) Hofner 89/90, der aber auch den Nachweis einer Beleidigungsabsicht 
genügen läßt, ebenso Olshausen N. 14 und Oppenhoff-Delius 26-27. Strikte 
Anhänger der objektiven Theorie: Binding 150ff.; Frank zu 193 IV; Kohler 105; 
Kronecker, GS. 38, 530ff.; v. Liszt 341. 

2) Der Ausdruck "I::lehwindler" kann vom objektiven Standpunkt niemals 
~erechtfertigt sein, wie Binding 151 meint: notwendig zur Charakterisierung 
1st nur die Angabe der Vorgänge, nicht ihre Beurteilung' ,mag sie auch noch so 
sehr durch jene b erech tigt erscheinen. ' 

3) Vergl. auch Ba uk e, Rechtswissenschaftliche Untersuchungen 99 ,der mit 
Recht über eine solche Auslegung' spottet. . 

4) Wohin man mit dieser Auffassung käme, zeigt ein vom Oberlandesgericht 
Hamburg (Urt. vom 15. März 1900) aufgehobenes Urteil. Matrosen hatten Frauen 
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Binding sieht dasfräglicheKriterium entweder in der bewußten 
Übertreibung der :B-'orm oder in , den Umständen, die ergaben" "daß der 
Behauptend~ den Ehrendefekt größer -darstellen , will, als er ist" , (z. B. 
er ,macht dIe Beschuldigungen , in zahlreicher Gesellschaft) oder schließlich 
d~rin,daß er ein sozusagen verjährtes ehrenrühriges Verhalten grundlo s 
semem Urheber so , vorrückt, , als sei er jetzt nocp. ,dies gleichen Verhaltens 
fähig".l) 

" Es fragt sich, ~ie diese 'Worte zu ' verstehen sind.'· Soll bewußte 
Ub ertreibung jede Außerung ' sein; bei welcher sich der Täter, bewußt 
~st, den Verle.tzten zu kränken, so müßte er, überhaupt ~ fast durchweg
JedeBeurteIlung der Tatsachen unterlassen, und damit wäre - - da die 
Menschen keine Automaten, sondern Wesen mit Temperament und Affekt 
sind-. da~ Priv~leg der ,§§ 192 und 193 zur wertlosen Farce degradiert.2) 
Daß BIn dl n g dIese Interpretation , nicht will, sondern einen ganz anderen 
Sinn vertritt" ergibt , sich mit Sicherheit ,aus den Kriterien die Umständen" 
beleidig:~nde Qualität ' geben sollen. Der Täter ,,~ill" d~n Ehrendefekt in 
seiner Außerung vergrößern, er 'soll ,sich 'bewußt sein ,. 'daß er "grundlos'" 
den Verletzten in dieser Weise angreift? • Das kann nur heißen: . der Täter 
wird strafbar,wenn er sich bewüßt ist, daß nur der behauptete Inhalt 
nicht aber · die ATt seiner Behauptung-den 'Zweck, berechti.gten Inter'~ 
e.s'sen zu dienen; 'verfolgt. Damit ist dann aber bereits die ganze objek
tIve Auffassung verlassen. Beleidigung liegt vor, nicht weil die Art seiner 
Behauptung obJektiv überflüssig war zUr Geltendmachung ' des ge
schätzten Interesses, sondern , weil sie dem Täter entbehrlich schien 
für diesen Zweck. Fragt man nun weiter, aus welchem Grunde er trotz
dem ' so handelte, so ' wird si~h' darauf nur eine Antwort geben::lassen: der 
Täter wählte jene Art der Außerung; " um dem Verletzten seine Miß
-achtung zum Ausdruck zubringen, d. h. also mit der Absicht zu 

auf ' det Straße durch schwere Schimpfworte belästiO't dafür waren ' sie von einer 
Ze·t I R" I" b . h t D b , 1 ung a s " upeezew ne . !, as sei ,- ,führte das Berufungsg~richt aus - ,eine 
so starke ~eschllnpfung jener Mat,rosen, daß "der Angeklagte sich der Ehrverletzung 
bewußt gewesen sein müsse"! Mit Recht hat die Revisionsinstanz' eine so dem Rechts
gefühl zuwiderlaufende Bestrafung aufgehoben;' 'allerdings konnte es das nur, weil es 
den Standpunkt vertrat, daß in solchen Fällen zur BestrafunO' , die Absicht zu be
leid~gen, nicht ~as bloße Bewußtsein, erforderlich sei: ein Standpunkt, den nach 
AnSIcht des Genchts Theorie und Rechtsprechuno' so zweifellos festO'ehalten haben 
daß es dazu keiner weiteren Ausfi{hrungbedürfel (GA. 47 [1900J 460).- · ' 

1) L~hrbuch 152. ' " ' 

2) Diese Konsequenz der Auffassung, daß zur Bestrafung ein B ewußts ein 
des. ehrverletzenden Inhalts ,beim Täter genügen soll,hebt ein Urteil des Oberlandes
genchts Hamburg .vom 19. April 1900 .(GA. 47., 461) mit Recht. hervor. Ebenso RG. 
E 1, 317: ' "Wenn 1m ,Falle der Voraussetzungen des § 193 die Feststellung des Be
wußtseIns von dem ehrkränkenden Charakter der KundO'ebuno' genüot so würde 
der § 193, überhaupt überflüssig gewesen sein, da di:ses B~wußtsci~ zum Tat
b.estand j~d~r Beleidigung gehört, während im Falle des § 193 das Vorhandensein 
emer BeleIdIgung nur unter besonderen Voraus.setzungen angenommen wel~den 
süll."" .Ebenso zu § 192" E 3, 330. 
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beleidigen.1) So wandelt sich diese objektive Theorie gerade bei ihrem 
energischsten Fürsprecher in die subjektive Auffassung der von ihm ironi
sierten "berühmten beleidigenden Absicht" (151).2) Die Darstellung 
dieser Theorie wird den richtigen (im Grunde Bindings Anschauungen 
entsprechenden) Sinn aufdecken. 

3. Die Theorie, welche die Bestrafung an ein subjektives Plus 
knüpft, läßt sich dahin präzisieren: Äußerungen, deren Inhalt gemäß 
§§ 192 und 193 straflos bleibt, sind als Beleidigung nach 185 strafbar, 
wenn die Art ihres Vorbringens 3) die Absicht der Kränkung' zu 
erkennbarem Ausdruck bringt. Das ist der Standpunkt, den das 
pr~ußische Obertribunal (auch noch unter der Herrschaft des' deutschen 
StrGB.) und das Reichsgericht v:ertreten.4) 

Zu seiner Rechtfertigung ist zunächst zu betonen, daß er allein die 
Grenzen des Privilegs und den Beginn der Strafbarkeit in sach
lich richtiger Weise abgrenzt. Der § 193 schützt, um es kurz zu sagen, 
das Eintreten für einen guten Zweck. Der Zweck, in dessen Dienst der 
Täter handelt, muß ein berechtigter, nicht bloß nach der Meinung des Täters, 
sondern vom Standpunkt des Rechts sein.5) Und andrerseits muß, wie sich 
aus dem Wortlaut des Gesetzes: "Äußerungen zur Wahrnehmung berech
tigter Interessen" ergibt, die Ab sie h t des Täters darauf gerichtet sein, 
diesem Zweck zu dienen: es genügt also nicht, daß die Handlung bIo ß 
o bj ektiv hierzu geeignet ist. 6) Liegen diese Voraussetzungen aber vor, 
so soll die Äußerung Schutz finden , auch wenn der Täter ein ungeeig
netes Mittel angewendet 7) oder gar nur zu Unrecht angenommen hat, 

1) So erklärt es sich, daß auch Anhänger der objektiven Theorie den Nach 
weis der Beleidigungsabsicht zur Bestrafung in jedem Fall genügen lassen: 
vergl. oben 319 Anm. 1 und die dort zuerst zitierten Schriftsteller. 

, 2) Dasselbe Zurückschnellen in die abgelehnte subjektivistische Auffassung 
findet sich bei Kohler 105. Er verlangt "loyale Wahrnehmung der Interessen" . 
"Wenn man daher Dinge, welche dem öffentlichen Interesse dienen können, absicht
lich oder bewußt zur Unzeit bringt, wo sie nur verletzen, nicht helfen 
können, dann kann von einer loyalen Tätigkeit für das berechtigte Interesse keine 
Rede sein" . Wenn man Dinge bewußt so vorbringt, daß sie nur verletzen können, 
so heißt das eben, daß man sie offenbart mit der Absicht, zu verletzen, d. h. den 
Getroffenen in seinem Ehrgefühl zu kränken! 

3) Unter dieser Bezeichnung werden Form und Umstände zusammengefaßt. 
4) GA. 23, 517; 37, 443. E 1, 317; 6, 420; 20, 100. Jur. Wochenschrift 18, 471; 

25, 539. 
5) Trotz guten Glaubens des Täters hat z. B. das Oqertribunal den katholischen 

Geistlichen verurteilt, der die W~ederverheiratung eines geschiedenen Ehegatten als 
Ehebruchbezeiehnete, weil die Außerung zwar einem im Sinne des Täters und 
seiner katholisch-kirchenrechtlichen Auffassung, nicht aber einem von Rechts- und 
Staats ordnung als berechtigt anerkannten Interesse diente, GA. 22, 140. Ebenso hat 
das RG. wiederholt betont, daß das Interesse, zu dessen Wahrnehmung der Täter 
handelt, in dem angegebenen Sinne objektiv berechtigt sein muß, und ein Irrtum 
des Angeklagten hierüber nicht von Strafe befreit. Vergl. E 25, 357,; 28, 175. 

6) E 4, 316; 34, 216. 
7) So die gemeine Meinung', vergl. namentlich auch das RG. E 25, 357 und 

Jur.WoGh.20, 287, dazu insbesondere Hofner 74ff., 100ff. Ebenso früher das Ober
tr i bunal bei O. 12, 334; 20, 272 und in GA. 23, 516. 

Vergl. Darst. d . dtsch. u. aus!. Strafrechts. Bd. IV. 21 
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daß das verteidigte Gemeininteresse wirklich gefährdet sei 1) (z. B. er kämpft 
gegen eine in Wirklichkeit nicht geschehene Rechtsbeugung). 

Aus diesem allgemein anerkannten Prinzip der Privilegierung des guten 
Glaubens, solange er im Dienst objektiv berechtigter Interessen steht, 
müssen also die Grenzen des Rechtsschutzes abzuleiten sein. Eine Äuße
rung bleibt straffrei, solange sie subjektiv zur Wahrnehmung eines be
l:.echtigten Interesses dienen soll, trotz objektiv nicht berechtigter 
Ubertreibungen oder nicht sachgemäßer Beurteilung'en: denn nicht die ob
jektive Tauglichkeit., . sondern das Eintreten für eine gute Sache schützt 
den Täter. Daher wird er erst in dem Augenblick und nur insofern straf
bar, als er Äußerungen macht, die durch diesen Zweck weder gefordert 
werden noch aus seiner Wahrnehmung zu entschuldigen sind. In diesem 
Fall dienen sie einem neuen und nicht mehr berechtigten Zweck: um den 
Verletzten in seinem Ehrgefühl herabzusetzeil. Ohne weiteres 
leuchtet ein, daß damit ein neues und nicht mehr Schutz verdienendes Mo
ment: die kundgegebene Beleidigungsabsicht zu der Handlung tritt, 
während das bloße Bewußtsein, zu beleidigen, eine unvermeidliche Re
flexerscheinung fast aller zur Wahrnehmung berechtigter Interessen not
wendig gewordener Ehrangriffe ist und daher nicht als krimineller Exzeß 
angesehen werden darf. 

Die dargestellte Anschauung ist aber nicht bloß sachlich vernünftig, 
sondern zugleich einer sicheren Ausgestaltung und Abgrenzung -
im Gegensatz zu der bisher dargestellten, gar nicht durchführbaren objek
tiven Theorie -- fähig. Das wird nun zu entwickeln sein. Die Äußerung 
der Beleidigungsabsicht soll nach der Auffassung des Gesetzes weder 
aus irgend welchen der Handlung vorausgehenden 2) oder nachfolgenden 3) 
Indizien, aus Eigenschaften oder Gesinnungen des Täters, oder Beziehungen 
zwischen ihm und dem Verletzten 4) entnommen werden sondern sie soll .. , 
lediglich aus der "Form der Außerung oder aus den Umständen, unter 

1) Vergl. die zit. Entscheidung des RG. E 25. 
2) Z. B. nicht aus der Unterlassung gewissenhafter Erkundigungen, Jur.vVoch. 

25/539, E des RG. vom 4. Mai 1896, oder aus der Tatsache, daß der AnO'eklagte 
schon früher durch den Bürgermeister darauf aufmerksam gemacht sei daß er sich 
in Zukunft jeder beleidigenden Äußerung in bezug auf den Büro'~rmeister zu 
enthalten habe, wenn er sich nicht der Gefahr der Bestrafung au~setzen wolle: 
E 34, 80. 

3) Z. B. daß der Angeklagte auch jetzt noch (soll heißen: in der Hauptverhand
lung) die Urheberschaft einer allon3Tmen Anzeige wahrheitswidrig ableugne. Mit 

. Recht hatte das RG. E 2~.' 158 diesen Umstand im Gegensatz zur Vorinstallz für 
g:leichg'ültig angesehen. Ahnlich GA. 41, 128 (Reichsgericht). Man sieht welchen 
Ubertreibungen der Unterg'erichte (infolge ihrer objektiven Theorie) das Rei~hsgericht 
zu steuern hatte. 

4) Z. B. Vorstrafen wegen Beleidigung derselben Person, gespanntes Verhältnis 
Gehässigke~t. Das Reichsgericht verlangt im Sinne des Gesetzes Umstände , unte; 
denen die Außerung geschah, d. h. die Handlung begleitende Umstände. vVeiter

. gehend früher das Obertribunal , das "nur einen inneren Zusammenhano'" zwischen 
den Umständen und der Handlung forderte: O. 20, 61. b . 
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welchen sie geschah", hervorgehen. Für die Feststellung kommt also 
nur die Äußerung selbst mit den sie begleitenden Umständen in Betracht. 
Aus ihr aber ist zunächst alles abzusondern, was ihren Inh al t bildet. 
Dieser ist ja durch den Beweis der Wahrheit oder die Wahrnehmung des 
berechtigten Interesses gedeckt, darf daher also auch nicht zur Herlei
tung des kriminellen Momentes: der Äußerung der Beleidigungsabsicht 
benutzt werden. Hieraus folgt, daß eine Äußerung niemals um deswillen 
strafbar ist, weil sie "geeignet ist, einen verächtlich zu machen oder in der 
öffentlichen Meinung herabzuwürdigen" - denn das Vorhandensein einer 
Beleidigung trotz der Voraussetzungen des § 193 darf nicht "ausschließ,. 
lich auf den Inhalt det Äußerung" 1) gegründet werden. Ebensowt;lnig kann . 
die Bestrafung allS dem Umstand hergeleitet werden, daß die Wahrheit der 
aufgestellten Behauptung nicht zu erweisen, und der Täter sich dieser Nicht
erweislichkei t bewußt war. Diese Nichterweislichkeit ist ja, mag man 
sie als Tatuestandsmerkmal oder als Bedingung der Strafbarkeit fassen, in 
jedem Fall eine das Delikt des § 186 begTündend.e Eigenschaft: sie ge
hört daher zu ihrem Inhalt und darf demgemäß nicht als ein von diesem 
abzusondernder "besonderer Umstand" berücksichtigt werden. 2

) 

Ist so in Gedanken der Inhalt der Äußerung von der Art ihrer 
Äu.ßerung zu trennen, so müssen nunmehr beide Elemenü~ wieder in Be
ziehung zu einander gebracht werden. Zur Bestrafung genügt nicht, wie 
wir gezeigt haben, daß die Äußerung eine ungeeignete oder über
triebene Beurteilung des Geschehenen enthält. Wer für berech
tigte Interessen eintritt und vielleicht schwere Mißstände zu rügen genötigt 
ist, soll Rechtsschutz finden, auch wenn er sich im Ton 0 der im Mittel 
vergreift und Ausdrücke gewählt hat, die bei ruhiger und objektiver Be
urteilung der Sachlage eine Abmilderung um einige Grade verdienten. Es 
ist eine Künstelei und des großen Gedankens des § 193 nicht würdig', fest
zustellen, daß man zwar das Recht habe, von "systematischer Ausbeutung", 
nicht aber von "Betrügerei" zu reden 3), ob man berechtigt sei, Etatsver
schleierungen als "Kunststücke" zu bezeichnen 4), ob man einem Beamten 

1) E 4, 318. 
2) So mit Recht E 16, 140. Etwas anders liegt der Fall (E ], 81), wenn sich 

nachweisen läßt, daß der Behauptende ohne den Glauben an die Wahrheit (nicht 
bloß die Erweislichkeit) seiner Behauptung gehandelt hat. Daraus kann unter 
Umständen geschlossen werden, daß er "frivolerweise" d. h. nicht zum Zweck der 
Wahrung berechtigter Interessen gehandelt hat. Dann besteht das Privileg über
haupt nicht, während in dem andern Fall Bestrafung trotz der privilegierenden 
Voraussetzung des § 193 erfolgen soll. 

3) Diese Unterscheidung hatte die untere Instanz gemacht und nur den ersten, 
nicht den letzten Ausdruck erlaubt. Mit Recht hatte das Reichsgericht aufgehoben, 
weil die Bezeichnung "Betrügerei" bestimmte sachliche Vorwürfe, nicht beschimpfende 
Ausdrücke enthalte: Jur.Woch. 28, 421. 

4) Auch hier hatte das Reichsgericht gegen die untere Instanz Freisprechung 
angenommen, mit der etwas anstößigen Begründung, daß solche Vorwürfe zu den 
"alltäglichen Erscheinungen konstitutioneller Budgetkämpfe" gehörten. Jur.Woch. 
~5, 474. 

21* 
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nur "Fehler aus Irrtum" oder auch "bewußte Rechtskränkung vorwerfen" 1) 
dürfe, ob man berechtigt sei, einem alkoholistisch verseuchten Beamten 
,nachzusagen: "besauft sich oftmals!" 2) Und gradezu gefährlich für die 
Rechtssicherheit wird es, wenn die Bestrafung eines Menschen trotz Wahr
-nehmung berechtigter Interessen von der Entscheidung abhängen soll,ob 
die Wahl eines Zeitungsartikels als Sprachrohr oder die Anonymität 
einer Anzeige 3) zu billigen sei. 

An Stelle dieser unerfreulichen und ungreifbaren -Kasuistik sollte die 
8trafrechtspflege, ebenso wie die Theorie 4) den Gedanken zur Norm er
beben: daß niemals eine Bestrafung zu erfolgen habe, falls unter 
-den Vor.aussetzungen der §§ 192 und 193 die Art der Äußerung 
mit der Wahrnehmung berechtigter Interessen vereinbar und 
durch sie, sei es gerechtfertigt, sei es entschuldbar erscheint. 
Das Privileg -endet erst lind macht der Bestrafung Platz, sobald 
-die Behauptung die Beleidigungsabsicht des Täters kundgibt, 
d. h. nur zu verstehen ist als Betätigung des Zwecks, den Ver
letzten in seinem Ehrgefühl zu kränken. 

Auch diese Entscheidung zu treffen, kann im einzelnen Fall recht 
schwer sein: - "dans cette matiere tout est delicat" 5) - handelt es sich 
doch darum, einer Situation gerecht zu werden, die durch Temperament, 
Bildungsgrad und Stellung des Täters, wie den Wert der zu vertretenden 
Interessen und die Signatur der Zeit 6) ihr Gepräge bekommt. Jedenfalls 
aber bietet sie - davon bin ich überzeugt - Handhaben für eine sichere 
und dem Rechtsgefühl entsprechende Entscheidung. 

Ist aber die dargestellte Auffassung auch der Standpunkt des Gesetzes? 
Wir haben gesehen, daß jede andre Interpretation in Unsicherheit und Irr
gänge verstrickt, und daß es daher zum mindesten begreiflich erscheint, 
wenn man das Gesetz im Sinne einer jedenfalls möglichen und sachlich zu
treffenden Auffassung auslegt. Unter diesen Voraussetzungen sollte es ge-

1) Die untere Instanz hatte nur die mildere Fassung' gestattet, das Reichsgericht 
hielt auch hier die schärfere Fassung für erlaubt. Jur.Woch. 21, 196. 

2) Das Reichsgericht hatte den Ausdruck mit dem "niedrigen Bildungsgrad des 
Angeklagten" entschuldigt, E 21, 2. 

3) Beides hatte das Reichsgericht gegen die untere Instanz, wenig'stens "im 
Prinzip" als unerheblich für die Bestrafung bezeichnet, Jur.Woch. 28, 209 und 364, 
und E 22, 329. Den -Höhepunkt krimineller Reizbarkeit bewies das Land
gericht Bonn: es hatte die "Wiederholung'" eines Zeitungsartikels als durch die 
Form beleidigend angesehen, weil ein in dem Originalartikel befindlicher beleidigen
der Satz in den Abdruck zwar nicht aufgenommen, aber - durch einen Gedanken
strich bezeichnet war!! Das Reichsgericht hob natürlich das Urteil auf: E 33, 170. 

4) Auch diese hat auf dem angegebenen Gebiet nur wenig förderlich gewirkt. 
Das gilt namentlich auch für Hofner, der zwischen dem objektiven _und subjektiven 
Gesichtspunkt hin und her schwankt. 

5) Zitat aus Nype l s-Servais III 195. 
6) In politisch oder religiös bewegten Zeiten wird auch der sonst ruhige Be

urteiler leicht durch den Affekt fortgerissen. 
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nügen, daß "der Wortlaut des Gesetzes" sie jedenfalls nicht verbietet.1) 

Die "Entstehungsgeschichte des Gesetzes", die oft genug als Hemmschuh 
für die Rechtsentwicklung mißbraucht ist, sollte nicht die Kraft besitzen, 
jene Gründe zu entkräften. Es läßt sich aber nicht einmal der Satz auf
rechterhalten, daß die Entstehungsgeschichte der Paragraphen gegen die 
subjektivistische Deutung spreche. 2) 

Allerdings hatten das preußische StrGB. in seinem § 154 ebenso wie 
der Entw. I des deuts'ehen StrGB. die Fassung: "Tadelnde Urteile usw. 
sind nur insofern strafbar, als aus der Form der Äußerung oder aus den 
Umständen, unter welchen dieselbe erfolgt, die Absicht zu beleidigen 
hervorgeht", - und diese Fassung ist in dem Entw. 11 durch die gegen
wärtige ersetzt. Aber bei näherer Untersuchung zeigt sich, daß die Ände
rung gar nicht im sachlichen Sinne gemeint war, sondern nur Mißver
ständnissen vorbeugen wollte, die bei der gegenwärtigen PToblemstellung 
gar nicht zu befürchten sind und mit _ dem hier vorgetragenen Gegensatz 
der }Ieinungen nichts gemein haben. 

Schon bei der Entstehung des preußischen StrG B.3) hatte sich ein 
gleiches Schwanken bemerkbar gemacht. Der Entw. von 1850 hatte an 
Stelle der definitiven Fassung: "sofern eine Ehrenkränkung aus der Form usw. 
zu entnehmen ist". Die Kommission der 2. Kammer führte aber die gesetz
liche Formulierung (Absicht der Beleidigung) ein, nicht etwa aus sachlichen 
Gründen, sondern "um dadurch eine größere Bestimmtheit zu erreichen".4) 
Schon die Kommission der -1. Kammer war indes andrer Meinung. Sie ver
langte die Wiedereinführung der ursprünglichen Fassung, weil sie b e
stimmter ausspräche, daß die Absicht der Beleidigung allein in Er-
-mangelung beleidigender Form und Umstände zur Bestrafung 
nicht genüge. Ihr Bedenken und ihr Antrag wurden indes abgelehnt, 
weil auch die jetzige Fassung von dem Erfordernis 0 bj ekti v beleidigender 
Form oder Umstände nicht absehe. Das sei vi elm ehr seI b s t v er
ständlich. 

-Hieraus geht hervor, daß die Bedenken geg'en die gesetzliche Hervor
hebung der Beleidigungsabsicht gar nicht die oben dargestellte Theorie 
bekämpfen wollen, vielmehr nur ein Mißverständnis bei ihrer Auslegung 
befürchteten. Die preußische Fassung könne nämlich das Mißverständnis 
provozieren, "den animus injuriandi auch in vollkommen indifferen ten 
Äußerungen zu entdecken und wegen der "Absicht zu beleidigen" auch 
dort zu strafen, "wo irgend ein beleidigender Ausdruck, in welchem der 

1) Frank zu 193 IV lehnt sie ab, weil "weder der Wortlaut noch der Zweck 
der Bestimmung für sie einen Anhalt" ergeben. Die letztere Behauptung, für die 
Frank einen Beweis nicht erbringt, wird durch die gegebenen Ausführungen 
widerlegt. 

2) So Hälschner, Deutsches Strafrecht II 185 und Hofner 88. 
3) Vergl. zu dem folgenden Goltdammer, Materialien II 326/27. .. 
4) Beseler, Kommentar des preußischen StrGB. § 326 Anm. a -nennt die AIide

rung eine "bloße Fassungssache". 
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animus injuriandi verkörpert wird, ganz und g'ar nicht vorhanden 
sei". Mit diesen Worten charakterisiert J ohn 1) das Bedenken, das gegen 
die preußische und für die definitive deutsche Fassung spreche, bei welcher 
ein ' solcher reiner Subjektivismus ausgeschlossen sei: er betont aber aus
drücklich, daß sachlich beide Formulierungen dasselbe bedeuteten. Ganz 
in demselben Sinne ist nunmehr die Ausmerzung der "beleidigenden 
Absicht" aus dem Entw. des deutschen StrGB. zu verstehen. Nicht um 
eine andere Bestimmung zu schaffen, wurden jene Worte durch die heutige 
Fassung ersetzt, sondern nur um die Fa s s u n g des Gesetzes zu verbessern, 
um nämlich in unanfechtbarer, solchen Mißverständnissen nicht 'aus
gesetzter Formulierung die Notwendigkeit eines objektiven Tat
bestandes auch bei diesen Beleidigungen zu betonen. Die Ent
stehungsgeschichte zeigt. also nicht, daß es auf die beleidigende Absicht 
bei jenen Tatbeständen nicht ankomme 2), sondern lehrt nur, daß die 
Beleidigungsabsicht objektiviert sein müsse. Dieses Erfordernis ist 
aber bei der dargestellten Auslegung "selbstverständlich" vorhanden. Die 
Interpretation dieser Bestimmungen führt also zu dem Ergebpis: ÄUßerungen, 
die als Rufgefährdung (hinsichtlich ihres Inhalts) nicht rechtswidrig sind, 
werden als Beleidigungen im Sinne von 185 zu strafen sein, sofern sie 
absichtlich erkennbar gemachte Kränkungen darstellen. Daß 
in diesen Fällen, im Gegensatz zu der sonstigen Behandlung der Beleidi
gung, das Sc h ul d m 0 m e n t besonders gestaltet sein muß, erklärt un d recht
fertigt sich aus der Natur und andererseits den Grenzen der dargestellten 
Privilegien. 

11. Im übrigen ist der subjektive Tatbestand der Beleidigung gewöhn
licher Vorsatz. 

Zu diesem gehört nach der allgemeinen Bestimmung des § 59 keines
wegs, wie häufig zu lesen ist, Kenntnis der "gesetzlichen Tatbestands
merkmale" 3), sondern der "Tatumstände , die zum gesetzlichen Tatbestand 
gehören", 'welche also mit deutlicheren Worten die die Tat umfassenden Vor
aussetzungen der gesetzlichen Beurteilung bildeli.4) 

Der Täter muß hiernach bei der "Beleidigung" wissen, daß seine 
Handlung Mißachtungsäußerung der betroffenen Person ist. Er 
muß also zunächst den ehrenkränkenden Sinn dessen, was' er sagt oder 
tut, kennen. 5) Wer Schimpfworte oder beschimpfende Gebärden gebraucht 
ohne Kenntnis ihres Oharakters,' ist selbstverständlich straflos. Dagegen ist 

1) Entw. 422. 
2) Ein solcher Schluß ist schon deshalb unberechtigt, weil der Ausdruck Absicht" 

damals überhaupt keine vom Vorsatz genügend zu scheidende Bedeutung l~atte. 
3) Z. B. bei v . Liszt, Lehrbuch 175. 
4) Gegensatz: Umstände in der Person des Täters, der prozessualen oder son-

stigen juristischen Beurteilung. , 
5) Natürlich entscheidet, wie Grolman a . a. O. 43 hervorhebt nicht die 

Meinung des Richters als Sprachforschers, sondern ' die o' emein~ 'h1:eimmo'" 
genauer: die Meinung der Kreise, für die die Äußerung bestü11l~t ist. ' b , 
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nicht erforderlich, daß er selbst diese mißachtende Note unterschreibt. 
Er kann in dem betreffenden Punkt eine andere, als die traditionelle (man 
denke an die Zumutung eines sexuell Perversen) oder gar keine lforal 
besitzen, sofern er sich nur bewußt ist, daß sein Verhalten geeignet 
sei, d~n Adressaten in seinem Ehrgefühl zu kränken, oder Dritten 
als Zeichen mißachtender Behandlung zu erscheinen . . 

Unter dieser Voraussetzung kann auch die im Scherz geäußerte 
schimpfliche Beurteilung oder , Behandlung strafbar sein. Wer sich nach der 
minderwertigen Devise: "lieber einen Freund, als einen Witz verlieren" zu 
einer Äußerung hinreißen läßt, trotz des Bewußtseins, daß sie bei dem so 
Angeredeten eine Resonanz mit ernstem und kränkendem Ton finden könne, 
nimmt eine solche Konsequenz bewußt in Kauf und handelt daher 
mit strafrechtlich relevantem dolus eventualis.1) 

Ehrenkränkend ist eine Äußerung niemals " absolut", "unter allen 
Umständen" bei noch so beliebig variierbaren Verhältnissen, sondern nur 
für eine bestimmte, ethische, kulturelle oder soziale Beurteilungsstufe ; diese 
Differenzierung ist auch für den Vorsatz des Handelnden wesentlich. Der 
Handelnde muß daher wissen, daß seine Äußerung oder Behandlung nicht 
irgend einen, sondern gerade den Betreffenden in seinem Ehrgefühl herab
setzen könne, daß er ihn damit ,nicht in einer beliebigen, gleichgültigen 
Sphäre seiner Betätigung, sondern auf einem Gebiet angreife, das für seine 
Schätzung bei Dritten von unentbehrlicher Bedeutung ist. Der Handelnd~ 
muß also wissen, daß sein Verhalten gerade für den Betroffenen 
ehrenkränkend ist. Wer eine für eine Dirne gehaltene Dame zum außer
ehelichen Beischlaf auffordert, begeht , aus diesem Grunde keine Beleidigung. 
;Ebensowenig wer, infolge efnes Vers eh ens d er Po st, unbewußt einen 
Fremden mit einem beleidigenden Brief trifft (aberratio ictus). Dagegen 
schützt ein error in persona nicht vor Bestrafung. ' Wer den A mit 
Schimpfrederi überfällt, weil er ihn mit dem B verwechselt, hat zwar 
keinerlei Kränkungsabsicht gegen die Person des A gehabt, aber den 
allein in Betracht kommenden Vorsatz einer den Angeredeten, wie er 
weiß, treffendElll Mißachtungsäußerung verwirklicht. 2) In diesem 
Zusammenhang sind auch dIe Fragen nach der mittelbaren und bedingten 
Beleidigung zu erledigen. Mittelbar ' is't ' eine Beleidigung dann, wenn 
durch die Äußerung zugleich ein anderer in seiner Ehre getroffen werden 
kann. Hat der Täter diese Beziehung ebenfalls in sein Bewußtsein 
aufgenommen: z. B. bei der Bezeichnung' eines Menschen als "Huren
sohn", die zü:gleich, wie dem Täter' zweifellos bewußt ist, die Mutter des 
Betroffenen beleidigt, so bietet diese Art der Beleidigung kein besonderes 

1) Diesen Standpunkt vertritt vermutlich das Reichsgericht in der nicht klar 
erkennbaren Begründung E 12, 140. Nur vermischt die Begründung, wie häufig in 
:fällen des dolus eventualis, die materielle Frage, ob der Täter die Aufnahme seiner 
Außerung als Scherz voraussetzte , mit der Beweisfrage, ob ihm die Behauptung 
ein,er solchen Annahme zu glauben sei. VergL zu der Frage auch v. Bar, 118ff. 

2) Ebenso Binding 156, während Liszt beide Fälle gleich behandelt. 

111 



328 Vergl. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Bes. Teil. Bd. IV. 

Problem. Dagegen wird in sehr vielen anderen Fällen schon 0 bj ektiv 
zweifelhaft sein, innerhalb welcher Grenzen der Ehrenmangel eines Familien
angehörigen zugleich die übrigen mit einem Makel trifft. Eine solche Be
ziehung auf den "anderen" auch im subjektiven Tatbestand anzunehmen, 
wird nur da ein Grund vorliegen, wo dem Mitbeleidigten zugleich eine, wenn 
auch nur entfernte Schuld an dem Ehrendefekt des anderen nachgesagt 
wird, oder Repräsentanten eines Standes betroffen werden, welche auch 
durch einen Makel in der nächsten Familie in ihrer Berufsehre angetastet 
werden, wie es z. B. leider noch beim Offizier der Fall ist, sofern der 
Äußernde weiß, daß der Betreffende einer in so rigoroser und summarischer 
Weise beurteilten Berufsklasse angehört. Eine weitergehende allgemeine 
Beleidigung der Familienehre kennt das StrGB. nicht mehr. i ) Der 
Ehemann einer beleidigten Ehefrau hat allerdings auch heute noch in N ach
wirkung der früheren Auffassung ein Antrag'srecht neben der unmittelbar 
Beteiligten (§ 194), dagegen wird eine mittelbare Beleidigung der Ehefrau 
durch Ehrangriffe gegen ihren Mann nur noch ausnahmsweise (d. h. nach 
allgemeinen Grundsätzen) anzunehmen sein. 

Es zeigt sich also, daß die sog. mittelbaren Beleidigungen sich in 
unmittelbare, gewöhnliche Ehrangriffe auflösen lassen müssen, und daß 
sie nur, wenn sie die Kriterien der objektiven und zugleich vor
sätzlichen Beleidigung auch des mittelbar Angegriffenen auf
weisen, strafbar sind. 

Ebensowenig fordern die sog. bedingten Beleidigungen besondere 
Grundsätze. Wer Arbeiter als Schurken bezeichnet, wenn sie einen Streik
beschluß der Innung brechen sollten, begeht kein e Beleidigung, wenn der 
Äußernde be s tim mt e Personen dabei überhaupt nicht gemeint oder zwar 
an solche gedacht, sie aber nicht nach außen erkennbar gemacht hat. 
Sollten damit aber be stirn mt e Personen bezeichnet sein, denen er einen 
solchen Ve.~·sprechensbruch als möglich zugemutet hat, so ist die sprachlich 
bedingte Außerung sachlich unbedingter, gegenwärtiger Ausdruck 
der Miß achtung (genau so wie die wenn auch nur bedingt gemachte 
Zumutung der Bestechlichkeit).2) Es kommt also nur darauf an, ob 'be
stimmten Personen ein Ehrenmangel zugetraut wird, und dies in bewußter 
und auch Dritten erkennbarer Art geäußert wird. 

Da für den objektiven Tatbestand des § 185 bald die Gegenwart 
des Verletzte,n bald die Dritter entbehrlich ist, jenes für mißachtende 
Beurteilungen "in Beziehung auf einen anderen", dieses für die 
schimpfliche Behandlung und Behauptung rufgefährdender Tatsachen 

1) Vergl. die Darstellung früherer Rechte bei Köstlin, Abhandlungen 19ff. 
und Temme, Kritik des Entw. des StrGB. für die preußischen Staaten, II, 224ff. 
Zum heutigen Recht vergl. die Entscheidung des Reichsgerichts bei GA. 48, 44l. 

2) In 'demselben Sinne: Knoblauch, Die Nötigung zur Arbeitseinstellung. 
Hallesehe Dissertation 1894, 37 ff. Falsch die Auffassung' des Obertribunals, GA. 21, 
589', 592. 
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unter vier Augen, so genügt zum subjektiven Tatbestand das Bewußt
sein, Dritten 0 der dem Verletzten die Mißachtungsäußerung' zur Kenntnis 
zu bringen. i ) Eine Äußerung dageg'en, der dieses Bewußtsein fehlt, wie 
der echte lVlonolog 2), ist dem "zollfreien" Gedanken gleichzusetzen. Sie 
ist nur für das Bewußtsein des Redenden bestimmt und daher im 
Sinne des Täters weder geeignet den Adressaten in seinem Ehrgefühl zu 
kränken, noch Dritten rufgefährdendes Material zu geben: sie kann beide 
Eigenschaften nur infolge zufälliger Kenntniserlangung durch andre an
nehmen; es muß aber "die Kundgebung an einen andern gewollt sein".3) 

Die Absicht der Kränkung ist für die regulären Tatbestände der 
Beleidigung' gleichgiUtig. Das ist nach geltendem Recht unbestritten.4

) Man 
wird aber gut tun, sich klarzumachen, daß auch de lege ferenda der gleiche 
Weg einzuschlagen ist. Die alte gemeinrechtlich-e Auffassung, derzufolge 
der animus injuriandi die Voraussetzung der Beleidigung war, erwies sich 
als Regulator und Lückenbüßer nach zwei Richtungen. Einmal, um die 
nie gehobene Unsicherheit des objektiven Tatbestandes weniger fühlbar zu 
machen. Jede in Kränkungsabsicht geschehene Äußerung konnte hier
nach als Mißachtung der Person und somit als Beleidigung' passieren. 
Zweitens um einen Ausweg' zu schaffen für die Fälle, in welchen die Be
strafung wegen Beleidigung infolge des "berechtigten Zweckes", dessen 
vVahrnehmung die Äußerung dienen sollte, dem Rechtsgefühl widersprach. 
Durch das Erfordernis des animus injuriandiwaren solche Entscheidungen 
ausgeschlossen, da hier eben die Absicht der Kränkung fehlte: infolge
dessen schien die schwierige, ja heute noch keineswegs abgeschlossene 
Untersuchung über die Grenzen der Rechtswidrigkeit bei der Be-

1) Dagegen kann die Handlung' unter 186 nur subsumiert werden, wenn der 
Äußernde Kenntnis von der Gegenwart Dritter bei seiner Tatsachenbehauptung 
hat. Vergl. oben 247. 

2) Nicht dagegen die vertrauliche, "unter Diskretion" abgegebene 
Erklärung, auch nicht die Äußerung im Familienkreise, die Kohler, 19/20 
straflos lassen will. Ebenso Amann in den Bad. Annalen Bd. 38, 40, falls der Mit
teilende zu dem anderen in so naher Beziehung steht, daß man die Mitteilung gleich
sam als Selbstgespräch auffassen kann (siehe P ez old, Deutsche Strafrechtspraxis, 
168). Das geltende Recht bietet uns nicht den geringsten Anlaß dazu, solche 
Handlungen straflos zu lassen. 

3) So in einer Entscheidung des ehemaligen bayer. Kassationshofes in Steng
lein s Zeitsehr. 8, 138. 

4) Siehe Olshausen § 185, 15. Auch John, Holtzend. Rechtslexikon, "Belei
digung" und Hälschner, Deutsches Strafrecht 175/177 nehmen nicht, wie Finger, 
Östen. Strafrecht II, 128, Olshausen § 185, 15 behaupten, Absicht der Beleidigung 
an. Sie reden zwar von einem "animus injuriandi". J ohn findet ihn aber darin, 
daß der Täter diejenige Handlung begehen will, von welcher er sich bewußt ist, daß 
sie die Ehre eines anderen zu verletzen geeignet sei, und betont ausdrücklich: es sei 
nicht erforderlich, daß er durch seine Handlung "ein Gekränktsein des Angegriffenen 
beabsichtigt habe". Den gleichen Gegensatz hebt Hälschner, Preuß. Strafr., III 
253 hervor, und er versteht auch an den zit. Stellen seines Deutschen Strafrechts 
unter Beleidigungsabsicht nur das "Bewußtsein von dem beleidigenden Charakter 
der Kundgebung". 
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.leidigung entbehrlich.!) Aber es waren nur Scheinauswege damit geboten. 
Es gibt schimpfliche Behandlungen, die eine schwerkränkende Wirkung 
ausüben, auch wenn die Absi~?t des Täters nicht darauf gerichtet ist, und 
ebenso lassen sich unschwer Außerungen finden, bei denen der Zweck der 
Handlung berechtigt ist und doch die Ehre eines :lVIenschen nicht schutzlos 
den wenn auch nicht in Kränkungsabsicht gescheh€nen Angriffen eines 
andern ausgesetzt sein darf. 

Die gemeinrechtliche Theorie und Rechtsprechung fand sich in beiden 
Fällen damit ab, den nicht vorhandenen animus injuriandi zu präsumieren 2), 
aber damit war ja ~as Prinzip bereits ad absurdum geführt. Auf der 
anderen Seite mußte allmählich die Erkenntnis aufdämmern, daß die bloße 
Beleidigungsabsicht nicht jede noch so indifferente Handlung strafbar 
machen konnte. Das Festhalten an der Kränkung'stheorie führte zu den be
kannten, wiederholt erwähnten gemeinrechtlichen Karikaturen überspannter 
Empfindlichkeits), aber es war, wie gerade We bel' zeigt, und neuerdings 
wieder v. B ars Ausführungen offenbaren, unmöglich, einen Halt zu finden 4), 
solange nicht ein 0 bj ekti vierter Tatbestand der Mißachtungs äuße
rung, d. h. ein auf rufgefährdende Tatsachen zurückführbarer Angriff auf 
die Ehre gefunden war. 

Erst jetzt erschien das Zurückgreifen auf die Kränkungsab
sicht völlig entbehrlich. Der objektivierte Angriff macht die Handlung 
gefährlich: er erklärt, daß der Betroffene Grund hat, sich gekränkt zu 
fühlen, daß er bei Dritten Schaden an sein-em Ruf leiden kann. Kennt 
der Handelnde diese Qualifikation seiner Äußerung und handelt doch, so 
b.at er damit eine Rücksichtslosigkeit gegen Ehrgefühl oder guten Ruf des 
Betroffenen dargetan, die eine Ausgleichung in dessen Interesse fordert und 
eine Strafreaktion zum Schutz der Ehre verdient. Sofern er nicht im Dienst 
von Interessen stand, deren Bedeutung der Rücksicht auf die Ehre eines 
andern in der objektiven Schätzung zum mindesten gleichzusetzen ist (§§ 192, 
193), darf er sich nicht darauf berufen, daß ihm die Absicht der Krän
kung fern gelegen habe. Er wußte j'a, daß seine H-andlung diese Wirkung 
haben konnte: wenn diese Wirkung also auch nicht seinem Willen (d. h. 
dem Z~el seines Willens) entsprach, so ist sie doch mit seinem Willen 

1) Dasselbe Verfahren wird im ausländischen Recht noch zu erwähnen sein' 
vergl. nächste Seite.- - ' 

2) Siehe die Darstellung der gemeinrechtlichen Entwicklung bei Ti ttm ann, 
Handbuch der Strafrechtswissenschaft (2. Al,lfl.) Bd. II § 337; Westphal, Das Krimi-
1.1alrecht (1875) 283ff.; Quistorp a. a.- O. § 30ß; Weber I 38ff.; Hälschner, Preuß. 
Strafrecht III, 2, 256 ff. 
. 3) Vergl. dagegen außer Weber und Köstlin, namentlich auch Thomasius 
De actione injuriarum (1735) und Bö hm er, Meditatio juridica de iniquitate et injusti~ 
tia actionum injuriarum (1714). 
. 4) Ve~·gl. ~as Schwanken und die Gegensätze in der deutschen partikularrecht-

hchen PraxIs. bel P ez old a. a. O. 165 ff.: bald jede in Beleidigungsabsicht begangene 
~andlung (dIe Anrede "du", das "Husten" in beleidigender Absicht), bald nur 
Außerungen, die geeignet sind, die Ehre zu verletzen, in dem letzteren Sinne: 
Stengleins Zeitsehr., Gerichtsentscheidung IV, 327. 
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hervorg'erufen. Daher ist Grund genug, seine Handlung dem Täter zur 
Schuld zuzurechnen. --

B. Der subj ektive Tatbestand im ausländischen Recht. 

Über den subjektiven Tatbestand nach dem ausländischen Recht 
ist nur wenig zu berichten. -

Die Tatbestände der meisten Gesetzgebungen schweigen über ihn. 
Und daraus folgt dann nach nicht bestrittener Auffassung, daß nur die vor
sätzliche Beleidigung strafbar ist. 

_ Nach den dargestellten Grundsätzen gehört zum Vorsatz das Be
wußtsein des Täters, daß die Behandlung oder Äußerung' für die 
betroffene Person eine Kränkung ihres Ehrgefühls hervorrufen 
kann. Gehört zum Tatbestand, wie . im russischen und italienischen Recht, 
die Gegenwart des Betroffenen, oder wie im norwegischen Stl~GB.l) die 
Kenntniserlangung von der beleidigenden Äußerung, so muß natur
gemäß der Vorsatz sich auch hierauf erstrecken. 

Insofern handelt es sich also nicht um legislativpolitische, sondern um 
rein literarische Probleme, die man am eignen Herd kennen lernen kann 
und nicht im Ausland zu studieren braucht. Und ebenso sind die im Grund 
prozessualen G:~undsätze zu ignorieren, die für bestimmte, die "an sIch" 
injuriierenden Außerungen eine nur durch besonderen Gegenbeweis zu ent
kräftende Präsumtion des Vorsatzes, für andere einen besonderen Nach
weis fordern. 2) 

Dagegen verlangt eine andre Erscheinung unsre Aufmerksamkeit. 
Es zeigt sich nämlich bei der Behandlung der Vorsatzfrage eine Lücke 

in all , denjenigen Gesetzgebungen, welche die "Wahrnehmung berech
tigter Interessen" als Entschuldigungsgründ nicht hervorheben. 
So im französischen und italienischen Recht. . 

Im französischen Recht wird der subjektive Tatbestand von Literatur 
imd Rechtsprechung in der allgemeinen "intention coupable", dem ,VeS81I 
aller vorsätzlichen Delikte erblickt. In spezieller Anwendung auf die diffa
mation und injure soll sie das Bewußtsein von dem Schaden bedeuten, 
der dem Verletzten aus der beieidigenden Behauptung erw'achsen 
kann, die intention de nuire. 3) 

Sie kann zwar das bestimmende MotIv der Handlung bilden. Es 
genügt aber auch ,das bloße Bewußtsein, während die Absicht keines
wegs auf Kränkung oder Rufgefährdung gerichtet zu sein braucht. 
Der Täter soll' strafbar sein trotz guten Glaubens, ja trotz der Über
zeugung der Berechtigung des von ihm verfolgten Ziels: denn 

1) Vergl. hierzu Urbye, Norsk Strafferet, 129/130. 
2) Vergl. zum französischen Recht Poittevin II N. 733; zum italienischen: 

Crivellari Nr. 207,216; zum englisch-amerikanischen Recht Folkard-Starkie 
S. 339 ff. . 

H) Vergl. Barbier I Nr. 417, III NI'. 417 bis. Poittevin I Nr. 545: intention 
causale, nicht notwendig ,;intention finale", ferner IX Nr. 730, 737. 
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das Bewußtsein, dem andern zu schaden:, fehlt ihm auch in diesen Fällen 
nicht.1) 

Zweifellos entspricht das allein der gesetzlichen Interpretation. Sie 
wird aber nicht konsequent durchgeführt. So soll im Gegensatz zu der bis
herigen Auffassung der Behauptende straflos bleiben, wenn das Ziel ernst 
und gesetzlich genug ist, um das angewendete Mittel zu rechtfertigen. Die 
rufgefährdende JVIitteilung über ein Handelshaus auf private kaufmännische 
Auskunft hin oder gar durch die Presse infolge eines Börsengerüchts soll 
g'egen Bestrafung geschützt sein, da ihrem Autor jeder "böse Wille" ge
fehlt habe. Die Behauptung "jemand habe die Krätze" solle keine injure 
sein, wenn sie geschehe, um andre vor Ansteckung zu bewahren. 2) 

Es ist leicht zu erkennen, daß in allen diesen Fällen die "intention 
de nnire" sehr wohl vorliegt und nur die - sonst als gleichgültig an
gesehene - Ab si eh t der Schadenszufügung fehlt. Die Freisprechung 
kann also nicht auf das Fehlen des Vorsatzes gestützt werden 3), sie er
klärt sich aber, weil hier der im Gesetz nicht behandelte Gesichtspunkt der 
Wahrnehmung' berechtigter Interessen als Entschuldigungsgrund 
mit Gewalt Eintritt fordert: nicht die "intention de nuire", sondern das 
Bewußtsein, ohne berechtigten Grund zu schaden, fehlt in solchen Fällen 
dem Täter. Da aber diese Auffassung im Gesetz keinen Anhaltspunkt findet, 
so ist es begTeiflich, daß sie nur gelegentlich, gleichsam als Sicherheits
ventil gegen offensichtliche Ungerechtigkeiten zur Anwendung ge
bracht wird. 

Die gleichen Wege lassen sich im italienischen . Recht verfolgen. 
Auch hier fehlen Bestimmungen, die unserm § 193 entsprechen, fehlt eine 
Angabe über besondere Vorsatzkriterien für die Beleidigung. Trotzdem 
fordern Rechtsprechung. und Literatur einen Spezialdolus : den animus in
juriandi.4

) Darunter ist aber keineswegs die Absicht, der Bestim
mungsgrund, zu kränken, zu verstehen. Der Begriff hat überhaupt 
keine positive Wirksamkeit, dient vielmehr nur dazu, eine Freisprechung in 
denjenigen Fällen zu rechtfertigen, in denen das verfolgte Ziel des 
Handelnden rechtliche Anerkennung zu finden verdient. Was der 
animus injuriandi ist, erfahren wir überhaupt nicht bei Oararra, der uns 
vielmehr nur die besonderen Bewußtseinszustände aufzählt, die ihn 
eliminieren: den "animo di correggere~', den "animus retorquendi und de
fendendi", den "animus consulendi".5) Und Orivellari führt dieselben 

1) "Was nützt mir dein guter Glaube? Das Gewicht der ehrenrührio'en Be
schuldigung wird dadurch nicht gerinQ'er. Und ·wenn du dich O'eirrt hast SOb O'eniiO't 
d d · . <-' b, b '0 

as, oeh nIcht, um du' das Recht zu geben, deinem Irrtum meinen guten Ruf zu 
opfern?" So Grellet-Dumazeau I 246. Vergl. noch Barbier I 417 Irr 417 bis. 

2) Gerichtsentscheidungen bei Barbier III 417 bis; Poittevid II Nr. 738ff.; 
Barbier I Nr. 447. 

3) Das erkennt Poittevin II 738 auch an. 
~) "E essentialissimo a costituire questo delitto", Crivellari Nr. 208ff. ' 
a) Carrara III §§ 1755ff. . 
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Gründe zur Ausschließung der Schuld an, obgleich er den animus lDJuri
andi als bloßes Bewußtsein, eine informierende Behauptung zu äußern, 
definiert und eine besondere Bösartigkeit der Absicht (malignita,) als Schuld
kriterium ausdrücklich ablehnt.1) Ohne nähere Angaben wird man erkennen, 
daß hier dieselben unberechtigten Interpretationsmittel, wie im französischen 
Recht zu Hilfe genommen werden, um die im Gesetz nicht bedachten be
rechtigten Interessen und ihre Wahrnehmung gegen Beleidigungsstrafen zu 
schützen. Zweifelhaft ist der Standpunkt des belgisehen Rechts, da das 
Gesetz als Tatbestandsmerkmal die Begehung "mechamment" ausdrück
lich hervorhebt. Allein Judikatur und theoretische Erörterung zeigen, daß 
auch hier in Wahrheit das Delikt nur entfallen soll, . falls der Handelnde 
eine Pflicht erfüllte oder einen nützlichen Zweck zu verfolgen 
glaubte. 2) Der Begriff dient also ebenso, wie im französischen Recht, nur 
dazu, die Wahrnehmung berechtigter Interessen gegen Bestrafung zu schützen, 
nicht positiv eine Kränkungsabsicht in den Tatbestand einzuschmuggeln. 

Nach englisch-amerikanischem Recht ist "Mali ce" erforderlich. 
Hierunter wird aber lediglich die Abwesenheit eines Privilegierungs
grundes und Kenntnis des Sinnes der Äußerung verstanden. Ja für 
die Bestrafung des "libel" ist auch schon bloße Fahrlässigkeit genügend: 
der Kenntnis des Inhalts ist die ,:opportunity of knovving" gleichgestellt, 
sofern der T~ter die erforderliche Sorgfalt für die Interessen 
anderer hat fehlen lassen. 3) 

Die Frage, ob nicht auch fahrlässige Beleidigungen Strafreaktion 
verdienen, ist der Beachtung' wert, insoweit es sich um unbesonnene 
Mitteilungen handelt, die dem guten Ruf des Betroffenen erheblichen 
Schaden zufügen können. Dagegen wird die Forderung' einer Bestrafung 
auch fahrlässiger Ehrenkränkungen nirgends erhoben und hätte auch 
keinen Anspruch auf ernsthafte Diskutierung. 

1) Crivellari Nr. 216, vergl. aber Nr. 215ff. 
2) Nyp eIs Art. 443 Nr. 23. Die gewaltsame Umarmung eines Mädchens auf 

der Straße ist als Beleidigung anerkannt, obgleich doch die "intention d'injurier la 
jeune fille" vermutlich, wie Nypels betont, dem Handelnden gefehlt hat (Nr. 3 zu 
Art. 4M3). 

S) Vergl. Folkard-Starkie S. 339 ff. - Die verschiedenen Präsumtionen der 
Schuld, die Unterscheidung zwischen "malice in fact" und "malice in law" und ähn
liche Bestimmungen können hier unbeachtet bleiben. 
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Drittes Kapitel. 

Wer kann beleidigt werden? 

§ 5. 

Die Beleidigung von Kindern und Geisteskranken. 

Es sollte keinem Zweifel unterliegen, daß beide Klassen taugliche 
Adressaten von Beleidigungen sein können und zwar sowohl für Ehren
kränkungen wie Rufgefährdungen. Ehrenkränkungen: sofern ihnen miß
achtende Beurteilung oder Behandlung zuteil wird; Rufgefährdungen : wenn. 
zu Dritten über sie Tatsachen behauptet werden, die geeignet sind, sie ver
ächtli~h zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen. Be
denken aber zeigen sich nach zwei Richtungen. Einmal hinsichtlich des 
Maßstabes der Beurteilung. Beleidigungen von Kindern und Geistes
kranken werden nur dort anzunehmen sein, wo es sich um spezifische Werte 
dieser Personen auch nach allgemeiner sozialer Auffassung und auch 
nach dieser Auffassung um Angriffe ehrenkränkender Art handelt. Nicht 
alles, was dem Kind als Angriff auf seine Ehre erscheint, was der Geistes
kranke aus Übererregbarkeit als Mißachtungsäußerung bitter empfindet, 
trägt im Sinne der der rechtlichen Beurteilung vorgeschriebenen Obj ek
tivierung die gleiche Signatur. Das Recht wird dem Geisteskranken nur, 
sofern er im gesunden Zustand Amt und Stellung im sozialen Leben ein
nahm, dem Kind nicht wegen seiner Betätigung auf dem Spielplatz oder 
auch in der Schule 1), sondern nur sofern es eine soziale Stellung als Lauf
bursche oder Lehrling einnimmt, Verkehrs- oder Berufsehre zusprechen. 
Es wird in demselben Sinne die Beschuldigung von U nsittlichkeiten nur da . 
beachten, wo sie auch in objektivierter Beurteilung solche Beachtung finden 
können, d. h. sofern der Tadel Personen trifft, die die allgemeine Befähigung 
für Anforderung.en der Moral noch oder schon besitzen. Nur dort, wo 
Kinder und Geisteskranke als Menschen schlechthin nicht auf Grund ihrer 
Leistungen oder Gesinnungen gewertet werden, wo also eine ihren Me n s ch e n-

1) Die Schule ist nur Erziehung für einen Beruf, nur Vorstadium des sozialen 
Lebens. Anders v. Liszt 340, der den Eintritt in die Schule gerade als Beispiel für den 
Beginn der passiven Beleidigungsfähigkeit ansieht. Dagegen v. Bar a. a. O. Anm. 141: 
"Sollen Schulkinder ein Privileg haben etwa vor Kindern, die von ihren Eltern oder 
sonst privatim unterrichtet werden?" 
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wert beschimpfende Behandlung vorliegt, deckt sich Inhalt und Umfang 
ihrer Ehre mit dem Ehrgebiet der "Normalen".1) Aber nicht bloß die Ehre 
von Kindern und Geisteskranken, sondern auch die Frage, wann Ehran
griff stattfindet, muß sich eine Abgrenzung durch die objektivierte Rechts
auffassung gefallen lassen. Im Sinne dieser würden die meisten Schimpf
worte gegen ungezogene Jungen unterhalb der Grenze der Beleidigung 
liegen 2), und es hätte nicht erst einer Entscheidung des "Obersten Gerichts
hofes für Bayern" bedürfen sollen, daß die Beschuldigung "Mörderbande" 
gegen 3-4jährige Kinder keine Beleidigung darstelle. 3) 

Die gesagten Ausführungen bewirken eine Einschränkung für b eide 
Arten von Ehrangriffen : . denn ' auch der Tatbestand des § 185 muß sich in 
Tatsachen rufgefährdender Art auflösen lassen, wie wir gezeigt haben. 

Die Ehrenkränkung fordert aber - und das ist der zweite Punkt, 
der Beachtung verdient --'- noch eine weitere Einschränkung. Geistes
kranke und Kinder können nur insofern eine Ehrenkränkung er
leiden, als sie die zur Erkenntnis des Sinnes der gegen sie ge
richteten Handlung erforderU ch e Einsicht b eRi tzen. 

Eine Handlung ist freilich Ehrenkränkung, wenn der Betroffene den 
Schimpf ignoriert oder belacht, sofern sie nur 0 bj ektiv zur Kränkung' 
taugliche Eigenschaften besitzt. Zu diesen Eigenschaften gehört aber, daß 
der Verletzte sie verstehen kann. Fehlt ein solches Verständnis, weil dem 
Kind oder Idioten die Bedeutung des Geschehenen völlig unbekannt ist, so 
kann der Vorgang zwar seinen Ruf bei Dritten 4), aber unmöglich sein Ehr
gefühl alterieren. Insbesondere muß dies auch als die Auffassung des 
geltenden Rechts angesehen werden. Wenn dieses zu den Requisiten der 
Beleidigung nach 185 jeden den Verletzten allein . treffenden Ehrangriff 
rechnet, gleichgültig ob dieser lVIißachtungsäußerung oder Mißachtung 
möglich machende Tatsachenbehauptung ist, so zeigt es damit deut
lich, daß das Wesen des Delikts nicht in dem Urteil Dritter, sondern in dem 

1) Gewöhnlich wird die Beleidigungsfähigkeit schlechthin mit Rücksicht auf die 
"Menschenwürde" bejaht: so Hälschner, Preußisches Strafrecht III 246/47; Bin
ding 139; Kohler 140; verneint von v. Bud, Abhandlungen aus dem Strafrecht 
1862, 8; J ohn, "Beleidigung" in Holtzendorffs Rechtslexikon und aus der gemein
rechtlichen LiteratUl~ von Tittmann, Handbuch der Strafrechtswissenschaft (2. AufI.) 
Bd. II, § 344, der aber sehr charakteristisch fortfährt: "indes~en können auch hier 
wieder Handlungen gegen sie begangen werden, die, wenn sie sich auch nicht als 
Injurien betrachten lassen, doch ihrer Ungerech tig k ei t und Lie bIo s igkei t 
wegen strafbar sind". Finger, Österreich. Strafrecht II S. 123 bejaht nur, insoweit 
sie schon oder noch "sittliche Persönlichkeit" haben. Richtig die Unterscheidung 
bei Frank, Vorbemerkungen zu 185 II 1, 2, bezüglich des Kj'1des, nur übersieht 
er, daß beim Geisteskranken aus denselben Gründen die Beleidigungsfähigkeit nicht 
"schlechthin zu bejahen ist", wie er annimmt, sondern auch nur, soweit er noch gegen
wärtig oder früher spezifischen Wert hatte. 

2) VergI. die Obertribunalsentscheidung GA. 20, 528/29 bezüglich des Wortes 
"Bengel". 

3) VergI. die Entscheidung bei Oppenhoff-Delius zu § 185 N. 3 a. E. 
4) Denn hierfür entscheidet ja bloß die Möglichkeit eines Einflusses auf das 

Urteil Dri tter, nicht das eigene Gefühls- und Vorstellungsleben des Ehrenträgers. 
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Gefühl des Betroffenen zu suchen ist: sonst wäre kein Grund, die Beleidi
gung unter vier Augen gesondert zu regeln. Hieraus ergibt sich aber .eine 
o-ewöhnlich nicht beachtete Konsequenz. Ehrangriffe (im normalen SInn), 
die völlio' verständnislosen Kindern und Geisteskranken zugefügt werden, 

b . • 

sind nur als mittelbare Beleidigungen der Eltern oder sonstIger 
Angehörigen!) d. h. innerhalb sehr enger, de lege lata überhaupt nicht 
präzisierter Grenzen oder als ·rufgefährdende TatsacheI:behauptu~lg 
gemäß § 186 strafbar. Handelt es sich aber um Ehrangnffe unter VIer 
Augen oder um Beschimpfungen vor Dritten, die keine Tatsachenbehaup
tung sind, so versagt das geltende Recht: unzüchtige Rede~ un~ selbst 
Handlungen vor Kindern und Geisteskranken müssen nach Ihm ~nnerhalb 
der angegebenen Grenzen straflos bleiben.2

) Da Hand~ungen m ~ra~e 
stehen, die wegen ihrer Roheit in besonderem Maße em Strafbedurf11ls 
erzeugen, ist es begreiflich, daß man sich gegen _diese Konsequenz :vehrt.~) 

Insbesondere hat das Reichsgericht in mehreren Fällen hIer dIe 
Subsumtion unter den § 185 gefordert. Es hebt richtig hervor, daß der 
Grundsatz "volenti non fit injuria" dort keine Anwendung finden dürfe, wo 
das Verständnis für die vorgenommenen Handlungen wegen mangelnder 
geistiger Reife fehle. Im übrigen . aber erscheinen seine Gründe zu GUllsten 
der Strafbarkeit nicht durchschlagend. Auch . bei der Verletzung von Per
sonen an Leib Leben oder Gut - deduziert es - sei es gleichg'ültig, daß 
der Verletzte 'zur Zeit der Tat im Zustand der Bewußtlosig'keit gewesen 
sei oder niemals von der Verletzung seines Rechts Kenntnis erhalten habe. 
Das gleiche müsse auch bei Angriffen gegen die Ehre gelten. Namentlich 
sei für den rratbestand des § 185 nur erforderlich, daß irgend ein Dritter 
von der mißachtenden Kundgebung Kenntnis erhalte, schon aus diesem 
Grunde sei es daher gleichgültig, ;,ob und eventuell aus welchem Grunde 
die Verletzung dem Verletzten unbekannt geblieben" sei.4

) Dabei wird 
zweierlei übersehen. Erstens daß es sich bei Delikten gegen Leib, Leben 
oder Gut um körperliche oder reale Substrate handelt, die durch den 
Angriff verletzt werden; auch wenn der Verletzte nichts davon spürt. Die 
Ehre aber kann durch mißachtende Behandlung nur im Urteil Dritter 
oder im Gefühl des Verletzten angegriffen werden: es fehlt hier also 
jenes verletzte Substrat, wenn weder Dritte noch der Betroffene selbst 

1) So faßt sie Heß 45 im Anschluß an Ulpians Entscheidung ~ .47, 10,.1 § 5. 
2) Das gibt v. Bar auch zu, 183. Kohler 140 nimmt ~ealbeleldlgung mfolge 

der "objektiven Entweihung" an. Die übrige Literatur mmmt Bestrafung ohne 

nähere Gründe an. .. 
B) Psychologisch fein ist die Bemerkung Fingers, Osterrei.~h: Straf~'echt II 124 

Anm. 156: "Wenn unser Gefühl uns drängt, den Unzurech~ungsfahlge~ lllcht schutz
los preis zu o'eben AnoTiffen die sonst als solche gegen dIe Ehre beZeIchnet werden, 
so ist dies :uf eine Ässozi~tion zurückzuführen, derzufolge lebhaftes Unlustgefühl 
sich in uns mit llandlungen, die gegen einen Menschen gesetzt werden, selbst d~nn 
verbindet, wenn diese Handlungen die ihnen sonst zukommende Bedeutung' mcht 

mehr haben." 
4) So E 10, 373, ferner 27, 366-68 und 29, 398-400. 
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gegen die Handlung reagieren können. Eine Rufgefährdung (186) ist aber 
nach geltendem Recht ausgeschlossen, wenn die Handlung den Verletzten 
allein trifft oder ihm zwar vor Zeug'en, aber nicht in der Form der Tat
sachenbehauptung zugefügt wird. In beiden Fällen kann von einem 
Angriff auf die Ehre also nur geredet werden, wenn der Verletzte selbst 
die Kränkung im eignen Bewußtsein fühlen kann. 

Damit ist aber bereits zweitens gezeigt, daß das Reichsgericht den 
§ 185, der hier allein in lh'age kommen kann, falsch interpretiert. Der 
von diesem geforderte Gegensatz zu der Tatsachenbehauptung und der 
~egenwart .Dritter ("in Beziehung auf einen anderen") kann nur in 
emem AngrIff auf das Ehrgefühl des Verletzten gefunden werden. 
~aher is~, zur Erfüllung solcher Tatbestände auch nicht die Kenntnis irgend 
emes Dntten, sondern Kenntnis und Verständnis des Verletzten er
forderlich. Ignoriert man dieses Kriterium, so fehlt es an jedem Grund 
zur Bestrafung, weil ein angegriffenes Objekt überhaupt nicht vor
liegt, e~ sei denn? daß man seinen Verstand durch Kohlers Auffassung zur 
Ruhe brmgen und In solchen FäUen eine "objektive Entweihung" annehmen will. 

Jene Fälle sind also als Beleidigung nicht zu strafen. Und zwar 
nicht bloß, weil das geltende Recht sie nicht berücksichtigt sie sind auch 
allgemein in ihrer psychologischen Natur von dem Tatbestand' gerade der Be
leidigung weit entfernt. Niemals wird jemand, der von solchem niedrigen 
Tun erfährt, daraus den Schluß ziehen, daß Kind oder Geisteskranker 
solche Beha,ndlung verdient hätten. Es sind Gefühle der Entrüstung, die in 
s~~chem .Falle nur den Täter treffen. Und zwar sind es die gleichen 
"Arger11ls gebenden" Gefühle, die auch sonst unfreiwillige Gegenwart bei 
unzüchtigen Handlungen und Reden zur Folge hat. Handelt es sich aber um 
schimpfliche Behandlung von Kindern und Geisteskranken ohne sexuellen 
Charakter, so läßt sich die durch solche Vorgänge geweckte Unlust des 
Beurteilers am ehesten vergleichen mit dem Gefühl, das uns beschleicht, 
wenn - man verzeihe den Vergleich - wehrlose Tiere vor miseren Augen 
gequält werden. 

Damit ist auch der Weg gewiesen, wie solche Tatbestände, die gewiß 
Strafe verdienen, de lege ferenda zu behandeln sind. Es wird sich nämlich 
empfehlen 1. den Tatbestand des § 183 unseres StrGB. zu erweitern 
so daß unzüchtige Reden und Handlungen 1) vor Kindern unter 12 J ahre~ 
und Geisteskranken strafbar werden, auch wenn sie nicht öffentlich be
gangen sind und durch die Handlung kein Ärg'ernis erregt ist. Ähnlich 
d~'oht de:' § 212 des norwegischen StrGB. Geldstrafe oder Gefängnis 
b-IS zu emem Jahre demjenigen an, "wer durch unzüchtiges Verhalten in 
Handlungen oder Worten den Ans t a nd 2) verletzt oder dazu mitwirkt , 

1) Bei dem Streit, ob die "unzüchtige Handlung" auch ÄußerunO"en mitum
fasse (vergl. E 4, 130), erscheint die besondere HervorhebunO" der Rede~" wohl an-
gebracht. 0 " 

2) Dieser farblose und altjüngferliche Ausdruck wird besser vermieden. 
Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Bd. IV. 23 
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sofern die Verletzung' geschehen ist: 1. öffentlich; 2. in Anwesenheit 
einer Person, die nicht darein gewilligt hat, oder 3. in Anwesen
heit eines Kindes unter 16 Jahren. 

Hat der Schuldige eine unzüchtige Handlung mit einem Kinde unter 
16 Jahren vorgenommen oder ein solches Kind zu unzüchtigem Verhalten 
verleitet, so tritt Gefängnis bis zu drei Jahren ein." 1) 

2. Die zur Erregung von Ärgernis 0 bj ektiv 2) geeignete schimpf
liche Behandlung eines Kindes oder Wahnsinnigen ebenso wie das 
"boshafte Quälen" von Tieren mit Strafe zu belegen. Die Neuschaffung 
des StrGB. wird sich der Aufgabe nicht entziehen können, eine Speziali
sierung und Präzisierung der heute als "grober Unfug" zusammengefaßten 
Tatbestände (§ 360 11) vorzunehmen. Und zwar wird es sich dabei um zwei 
von einander zu scheidende Angriffe handeln. Der eine umfaßt "die Be
lästigung des Publikums durch ung'ebührliche, die öffentliche Ordnung störende 
Handlungen" 3) - d. h. den groben Unfug des heutigen Rechts nach ge
meiner Meinung.4) 

Die andre Gruppe umfaßt Tatbestände, die man nach Bindings Vor
bild als "beschimpfenden Unfug" mit Menschen 5) bezeichnen kann. 
Nach der Entstehungsgeschichte des § 360 Ziff. 11 6) und der Zusammenstellung' 
mit dem "ruhestörenden Lärm" wird im Gegensatz zu Binding nicht an
zunehmen sein, daß auch solche Angriffe dem geltenden Recht über groben 
Unfug zu subsumJeren seien, wohl aber verdienen sie im weiten Umfang' 
Strafe. 7) Hierhin gehört auch die angegebene Kategorie. Was im übrigen 
hierher zu rechnen ist, bedarf gesonderter und sorgfältiger Überlegung: sie 
wird jedenfalls nach den Erfahrungen des Grobeunfugs-Paragraphen an 
Stelle eines allgemeinen Ausdrucks -gesunde Kasuistik, von dem angegebenen 
Grundgedanken beherrscht, in das Gesetz aufzunehmen haben, wenn anders 
sie die Gefahr polizeilicher Willkür und mangelnden Taktes ebenso wie die 
Übertreibung einer dadurch geweckten chronischen Agitation siegreich be
kämpfen will. 

1) Vergl. auch das italienische StrGB. Art. 338: das jede an einem öffent
lichen oder dem Publikum zugänglichen Ort begangene, das Schamgefühl oder die 
gu ten Sitten verletzende Handlung mit Einschließung von drei bis zu dreißig Mo
naten bestraft. 

2) D. h. nach dem Urteil Geistesreifer und Geistesgesunder. 
3) So Zimmerle, GS. 57, 470. 
4) Vergl. E 31, 185; 32, 100; 34, 425; Frank zu § 360 11 ; v. Liszt 628/29. 
5) Binding sieht in dem beschimpfenden Unfug an (?) Menschen das Gattungs

delikt, dem er als Artdelikte die Tatbestände des Werfens von Unrat auf Menschen 
(366 7

), die Erregung ruhestörenden Lärms und die Verü bllng' gro ben Unfugs 
unterstellt. Letztere ist ihm "die Ungebühr gegen die Person , der Angriff 
auf ihr Empfindungsleben (188-192). 

6) Siehe namentlich Zimmerle a. a. O. 
7) VergI. die Beispiele bei Binding 191 Abs. 3. 
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§ 6. 

Die Beleidigung Toter.1) 

I. Deutsches Recht. 

339 

Daß der Tote keine Beleidigung im Sinne des § 185, der Ehren
kränkung, erleiden kann, weil man keinen Angriff gegen sein erstorbenes 
Gefühl zu richten imstande ist, bedarf heute nicht mehr der Begründung.2) 
Wohl aber bedarf es ernster Besinnung, wie Handlungen, die seine Ehre 
bei Lebzeiten angegriffen hätten, juristisch zu werten seien. 

G~wiß is~, daß solche Angriffe unter Umständen als Beleidigung 
der HInter blIe b enen aufzufassen sind. Denn die Menschen beurteilen 
den Wert. eines anderen nicht bloß nach dessen eigenen Leistungen 
und GesInnungen, sondern auch nach dem Wert des Bodens dem , 
er entstammt, den nächsten Verwandten ebenso wie dem Ehegatten 
und deren Ruf. Und zwar ist es hauptsächlich der Gedanke einer In
fektion der Angehörigen durch sittlich e Fäulnis und :lVIängel in ihrer 
nächsten Umgebung, der im sozialen Leben eine ebenso reale wie brutale 
Bedeutung ewonnen hat. Infolge dieser Anschauung kann der Vorwurf 
von Ehrenmä~geln Toter die Hinterbliebenen so treffen, daß ihre ejgne 
Wertung bel anderen darunter leidet, ihr ~igner Ruf gefährdet ist 
dementsprechend aber auch ihr eigenes Ehrgefühl durch solche Äußerunge~ 
gekr~nkt werd~n kann. Für di e s e Fälle bedarf es keiner besonderen ge
setzlIchen Bestlmmlmgen, es genügen die allgemeinen Grundsätze der Be
leidigung,. insbeso.ndere ist auf die Ausführungen über mittelbare Beleidigung 
zu verWeIsen. Emen solchen Standpunkt haben die StrGB. von Preußen 3), 
Oldenburg, Bremen, Lübe,c k und Hamburg dadurch zum Ausdruck 
gebracht, daß sie über Beleidigungen Verstorbener überhaupt keine Grund
sätze enthalten. Daraus folgt, daß in ihnen das Rechtsgut einer auch noch 
dem Toten zukommenden Ehre nicht anerkannt ist, und daher nur solche 
Handlungen - ohne daß es besonderer Bestimmungen bedurft hätte _ 
Strafe finden können, durch welche die Ehre der hinterbliebenen Lebenden 
getroffen wird. 4) 

1) Ausgeschieden werden im folgenden die rein strafprozessualen Frao'en . 
wie zu verfahren ist, wenn der bei Lebzeiten Beleidigte vor Beginn oder Abs~hluß 
der Straf~erfolgung gegen. ~en Täter stirbt. Die Arbeit von v. Gemmingen-Für
feld, Zu~ Lehre der BeleIdIgung Verstorbener, Breslau 1905 (erschienen erst 1906) 
konnte mcht mehr berücksichtigt werden. 

2) Andrer Ansicht H. Meyer, Lehrbuch 518 und die Zürcher Dissertation von 
Amsler, Die. Möglichkeit einer Injurie an Verstorbenen, 1871 (voll unbrauchbarer 
RechtsromantIk). Aber auch Scheie a. a. O. 180. . 

3) Ebenso auch das Preußische Landrecht. 
. 4) Dieser Schluß ergibt sich e contrario aus den Gesetzen die besondere Be-

s~Im~ungen über die Beleidigungen Toter enthalten, namentlich ab~r aus den Kämpfen, 
dIe fur u~d gegen solc~e Sonderbestimmungen bei der Entstehung des pr e u ß i sc h e n 
StrGB. eme Rolle gespIelt haben. Vergl. Goltdammers Materialien II 340 und 91 
un~ Goltdammer, Die kollektive , die mittelbare und die Beleidio'unO' Verstorbene~ 
beI GA. 15, 296 ff. b b . 
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Es läßt sich aber nicht verkennen, daß diese negative Behandlung 
den hierher gehörenden Tatbeständen nur höchst unvollkommen gerecht 
wird.1) Die Bestimmung der Grenzen wird hier stets mit einem großen 
Maß von Unsicherheit und wohlgemeinter Richterwillkür verbunden bleiben. 
Wir werden uns scheuen, einen wenn auch nur möglichen Makel der Ge
schwister, vollends der Geschwisterkinder und Enkel auf diesem Wege an
zunehmen, wir werden aber auch den Ehegatten und Sohn nicht in allen 
Fällen für Sünden des anderen Ehegatten und der Eltern verantwortlich 
machen. Wo aber ist hier Halt zu machen? Zweifellos werden wir -
zumal jene patriarchalische Solidaritäts auffassung' trotz der Lehre von der 
Vererbung glücklicherweise im Abnehmen begriffen ist - eine große Menge 
von Tatbeständen auszuscheiden haben, namentlich solche, wo es sich nur 
um einzelne, das Ehrenkonto des Verstorbenen belastende Vorgäng'e 
handelt, oder jeder Verdacht einer Mitschuld oder Mitbeeinflus
sung der Hinterbliebenen infolge deren sozialer Stellung ausgeschlossen 
erscheint. 

Trotzdem widerspricht es unserem Rechtsg'efühl, solchen Fällen wehr-_ 
los freie Bahn zu lassen. Denn die Hinterbliebenen haben an der Abwehr 
solcher Handlungen noch ein anderes Interesse als die Rücksicht auf die 
eigene Ehre. Das Urteil über den Wert eines Menschen erlischt nicht mit 
seinem Tode, es behält noch eine geraume Zeit und oft in einem großeli 
Kreise seine lebendige Frische: in diesem Sinne kann also auch der Ruf 
eines Toten gefährdet, in diesem Sinne also auch der Tote be
leidigt werden. 2) Zu einer Reaktion gegen solche Beleidigungen 
treibt die Hinterbliebenen ein Gefühl der P-ietät, d. h. der Anhänglich
keit an überkommene Werte: man will nicht, daß Schlechtes und ins
besondere Ehrenrühriges über die einem nahestehenden Toten gesprochen 
werde, nicht weil man dadurch mitbeleidigt wird, sondern weil man dar
unter leidet, wenn das von uns Geschätzte von anderen hera b
gesetzt wird. Und dies ist in der Tat der Gesichtspunkt, der diese Tat
bestände am besten charakterisiert: es handelt sich um Rufgefähr
dungen des Toten, die geeignet sind, das Pietätsg'efühl der 
Hinterblieb enen zu kränken. 3

) 

Aus diesem Kriterium ergeben sich zunächst zwei Folgerungen: 
1. Die Entscheidung, ob in einem einzelnen Fall Sti'afverfolgung ein

trete , darf nicht jedem, sondern nur solchen Hinterbliebenen zugesprochen 
werden, die wirkliche Pietätsgefühle infolge ihrer nahen Zugehörig'keit 
mit dem Toten verbinden. Es hat keinen Sinn je dem Erb e n dies Straf-

1) Vergl. Schwarze, Über die Verfolgung einer Beleidigung durch die Erben 
des Beleidigten, Arch.f. Kriminalr. 1854, 108 ff., namentlich 114. 

2) So namentlich Heß 36ff. und Spiecl~er 39/40. 
B) Man unterscheide: die Handlung greift den Ruf des Toten an, die Hinter

bliebenen aber sind infolge ihrer verletzten Pietätsgefühle an der Strafverfolgung 
interessiert. 
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antragsrecht zu geben, da wir die alte romanistische und gemeinrechtliche 
Auffassung, daß der Erbe die Persönlichkeit des Erblassers fortsetze , 
definitiv überwunden haben 1), und auch sonst kein Grund besteht, bei dem 
bloßen Erwerber des Vermögens oder gar nur der Schulden eines Ver
storbenen Pietätsgefühle gegen den Erblasser zu präs~mieren. Richtig er
scheint es, das Recht des Strafantrages, wie dies unser deutsches StrG B. 
tut, nur den Eltern, Kindern und dem Ehegatten des Verstorbenen 
zu gewähren (§ 189 Abs.3). Nur bei ihnen haben wir generell einen 
Grund, -Pietätsgefühle anzunehmen. Gehen wir darüber hinaus und geben 
auch Verwandten weiteren Grades, Seitenverwandten und Verschwägerten 2), 
oder gar Pflegeeltern und Vormündern dieses Recht, so entfernen wir uns 
von der bezeichneten Pietätsgrundlage und können nicht verhindern, daß 
das verliehene Recht zu ganz andersgearteten, nämlich Rachezwecken 
gemißbraucht wird. 

2. Strafe verdienen nur solche Beleidigungen des Toten, die seinen 
Ruf, nicht auch solche, die sein Ehrgefühl -bei Lebzeiten beleidigt hätt :m: 
denn nur die ersteren können auch noch nach seinem Tode eine für sein 
Andenken schädliche und daher die Hinterbliebenen kränkende Wirkung 
äußern. Auch bier gehen viele StrGB. über die berechtigte Grenze hinaus : 
so Thüringen, Sachsen, Sachsen-Altenburg, Hannover, Bayern, 
Großherzogtum Hessen, .Nassau, Württemberg, die durchweg die 
Beleidignngsbestimmungen in ihrer Gesamtheit anwenden. Dagegen be
schränkt Baden die Bestrafung auf "Verleumdungen" (321), Österreich 
auf Angriffe "gegen den Ruf eines Verstorbenen" (495,487- 494, unter 
Ausschluß also nur der "Beschimpfungen" des § 496). 

Einen ähnlichen aber nicht ganz sicheren Weg schlägt das deutsche 
StrGB. ein. Der § 189 bestraft: "wer das Andenken eines Verstorben en 
dadurch beschimpft, daß er wider besseres Wissen eine unwahre 
Tatsache behauptet oder verbreitet, welche denselben bei seinen Leb
zeiten verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung 
herabzuwürdigen geeignet gewesen wäre." 

1) Dieser Standpunkt spielt noch eine erhebliche Rolle bei Abegg in seiner die 
gemeinrechtlichen Grundsätze zusammenfassenden Abhandlung "Beiträge zu der 
Lehre von strafbaren Handlungen in Beziehung auf Verstorbene", Archiv f. Kriminal
recht 1844, 461 ff. (die Arbeit enthält aber auch reiches Material aus den deutschen und 
außerdeutschen Gesetzbüchern). Von den deutschen Partikularstrafgesetzen geben dem 
Erben das Recht zur Strafanzeige: Thüringen 193, Sachsen 246 Abs. 4, Sachs.-, 
Altenburg 203 Abs. 2, Braunschweig 245 Abs. 4 (vergl. dazu Motive 295: "Da 
der Erbe die Persönlichkeit des Verstorbenen auch in dieser Beziehung vertritt und 
ihm die Pietät eine Pflicht dazu auferlegen könne"), Hannover 269 II, Württem
berg 292 Abs. 3 (dazu Hufnagel, Kommentar Bd. 222: das Gesetz gestatte dem 
Erben, eine Pflicht der Pietät gegen den Erblasser auszuüben). 

2) So Thüringen 193 Ziff. 4, Sachsen 246 Abs. 4 (auch Wahleltern und 
Wahlkinder~!, Hannover 269, II (Pflegeeltern und Vormünder), Saehs.-Altenburg 
203 Abs. 2, Osterreich 495. Nicht so weit gehen Bayern 265, Hessen 321, Nassau 
314. Auf dem Standpunkt des deutschen StrGB. steht Baden 321. 
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Die Sonderbestimmung beweist, daß es sich dabei nicht um bloße 
Beleidigung' der Hinterbliebenen oder der sogenannten Familienehre handelt 1), 
die enge Beschränkung des Kreises der Antragsberechtigten 2), 

daß das Delikt als Angriff gegen das Pietätsgefühl gefaßt wird. Mit der 
Religion hat das Delikt nichts zu tun. Denn die Pietät ist eine allgem ein 
menschliche, auch außerhalb des religiösen Lebens auftretende Gefühls
richtung, und die Erscheinungen gekränkter Pietätsgefühle sind daher auch 
nicht wesentlich von einem Mitklingen religiöser Vorstellungen, bei unserm 
Delikt also von dem Glauben an ein Fortleben der Toten, abhängig. Die 
Auffassung des Entw. 111 des deutschen StrGB. ("Bundesratsentwurf"), der 
das Delikt mit dem "beschimpfenden Unfug an einem Grabe" zusammen
stellte und in ihm die Verletzung eines religiösen Gefühls "sah" 3), ist da
her mit Recht vom Reichstag des Norddeutschen Bundes abgelehnt worden. 
Das Delikt ist gegenwärtig, wie seine Stellung im System und sein Tat
bestand beweisen, kein Religionsdelikt.4) Darüber darf auch nicht der 
aus der ursprünglichen Auffassung zurückgebliebene und in den Religions
delikten (166, 168) heimische Ausdruck des § 189 "beschimpfen" hinweg
täuschen. Denn dieser Ausdruck hat in dem Tatbestand keine selbständige 
Bedeutung, man mußte ihn, wie Dochow sehr richtig betont, wählen, weil 
man ja die Beleidigung Verstorbener nicht anerkannt hatte und daher den 
Ausdruck" beleidigen" nicht gebrauchen konnte 5), man hat ihn aber nur als 
Bezeichnung des Delikts verwertet und die allein in Betracht 
kom m end e n Tat be s t an d s m er k mal e da von ge s 0 n der t prä z i sie r t. 6) 

1) So fassen den Paragraph Hälschner, Deutsches Strafrecht II, 199, und 
v. Liszt § 95, 2. Die Motive 97 bemerken mit Recht: "Eine Familienehre kennt 
das Gesetz nur insoweit, als sie mit der persönlichen Ehre der lebenden Familien
genossen zusammenfällt". 

~) Abs. 3: Nur "Eltern, Kinder oder Ehegatten des Verstorbenen" sind antrags-
berechtigt. . ' 

3) Vergl. Motive zum En tw. In (Aktenstücke des Reichstags 1870) 66: "Das 
Recht eines Menschen auf Ehre kann als ein rein persönliches sein Leben nicht 
überdauern: ein Verstorbener kann somit nicht beleidigt werden .... Das SÜ'GB. 
aber schützt berechtigte religiöse Gefühle gegen rohe Verletzungen, und wenn es die 
Störung des Gräberfriedens , den beschimpfenden Unfug an einem Grabe m.it Strafe 
bedroht, hat es dabei die Pietät der Lebenden im Auge. In demselben GeIste darf 
es seinen Schutz geg'en frevelhafte Verletzung dem ' reinen und tiefen Gefühl nicht 
versagen, mit welchem der Überlebende seines verstorbenen Vaters . . .. gedenkt. 
Wer das Andenken des Toten verleumderisch beschimpft, verwundet die Nachgeblie
benen tiefer, als es vielleicht eine persönliche Beleidigung vermöchte. Das Gesetz 
muß daher auch hier einen Weg zu sühnender Genug'tuung eröffnen." 

4) Bin d i n g stellt es m. E. zu Unrecht neben die Relig-ionsverbrechen als Im
pietät gegen Tote, ihre Gräber, ihre Angehörigen, ihre Andenken, 184. Fi:ir die Auf
fassung des Entw. III: Olshausen § 189 Note. 

Ö) D 0 chow, Holtzendorffs Handbuch des deutschen Strafrechts III, 360. 
6) So die gemeine Meinung, abweichend nur Oppenhoff-Delius zu 189, 3: 

durch die Behauptung müsse das Andenken des Verstorbenen beschimpft werden. 
Damit werde ein -n eu e s zum Tatbestand der Verleumdung hinzutretendes Begriffs
merkmalbezeichnet. Nur sc h wer e, das Gefühl der Nachgebliebenen ti e f ver
letzende Vorwürfe seien hierher zu zählen. Gründe für diese Auffassung werden 
nicht angegeben. 
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Diese Tatbestandsmerkmale sind aber - darüber läßt die Formulierung 
keinen Zweifel- die der Verleumdung des § 187, mit einer Ausnahme: 
die Behauptung von Tatsachen bloß kreditgefährdender Natur über 
den Toten ist im Unterschied von der Verleumdung hier ausgeschieden. 
Und zwar muß die Verleumdung einen "Verstorbenen" d. h. einen zur Zeit 
der Handlungsbegehung schon Toten 1) treffen, ferner einen Toten, der 
noch einen der legitimierten Antragsberechtigten (189 Abs. 3) hinterläßt, 
so daß also ein ohne solche nächsten Angehörigen Verstorbener schutzlos 
bleibt. 

Aus dieser Interpretation ergibt sich, daß das Delikt einen Be
leidigungsta tbestand 2) zum Sehutz der nächsten Angehörigen 
präzisiert. Sie sind daher wenn auch nicht notwendig mitbeleidigt, 
so doch im Sinne des Strafrechts die Ve rl e tz t e n, diej enigen, deren Interesse 
rind Willen die Strafreaktion dienen soll. Daher ist ihnen auch die Pu
blikationsbefugnis auf Grund des § 200 zuzusprechen.3) Freilich kann man 
zu diesem Resultat, da der Paragraph dieses Recht dem "Beleidigten" gibt, 
die Hinterbliebenen aber im juristischen Sinn nicht (oder wenigstens nicht 
notwendig) hierzu zu rechnen sind, nur durch analoge Gesetzesanwen
dung kommen. Daß sie innerlich berechtigt ist, leuchtet ohne weiteres ein. 
Es wäre unvernünftig und inkonsequent, den Hinterbliebenen eines be
leidigten Toten die zur Rufreparation taugliche Veröffentlichung des Straf
urteils zu versagen 4), obwohl die Strafverfolgung nur in ihrem Interesse, 
auf ihren Willen erfolgt. Es liegt aber auch kein Fall gesetzlich ver
bot e n er Analogie vor. . Der § 2 unsres StrG B. - die einzige dürftige 
und rein negative Quelle zur Bewältigung des gewaltigen . Problems -
schließt die Analogie nur dort aus, wo sie zur Begründung eines 
Strafanspruchs dient. 5) Sie wäre daher in unserem Fall verboten, 
wenn man die Veröffentlichung des Strafurteilsals S tr af e auffaßt 6): denn 
unter diesen Voraussetzungen würde eine Strafe auf Grund analoger Ge
setzesanwendung ausgesprochen werden. In Wahrheit ist sie das nicht. 
Sie kann in einzelnen Nebengesetzen auch auf Antrag des Freige-

1) Lebte der später Verstorbene zur Zeit der Begehung der Handlung, stellte 
aber keinen Strafantrag, so sind die Hinterbliebenen hierzu nicht berechtigt. Anders, 
wenn er bereits Privatklage erhoben hat und es sich um Verleumdung handelte: 
StrPO. 433. 

2) Daher gelten auch die Grundsätze über Privat- und Nebenklage sowie die 
Beschränkung des Wahrheitsbeweises durch § 190. 

3) Dieser Ansicht Hälschner, Deutsches Strafr. 2, 211; Olshausen zu 200, 
5a; Oppenhoff-Delius zu 189, 9; Frank zu 200, I. Dagegen Binding, Lehrb. I, 
104; Dochow, H. H. III, 368 NI'. 5 und Rechtsprechung des RG. 1, 360. 

4) Mit Recht hebt 01 s hau sen zu 200, 5 a hervor, daß gerade in diesen Fällen 
die "öffentli che B ekann tmach ung besonders angebracht" ist. 

Ö) SO die herrschende Meinung: vergl. z. B. Binding, Handbuch I, § 47. 
6) So namentlich das RG., E 6, 181; 10, 207ff.; 16, 75:. "eine Strafe lediglich 

zur Gen ugtu ung des Verletzten" (solche Strafen kennen die leges barbarorum, 
aber nicht das heutige StrGB.). 
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sprochenen erfolgen 1), und ihre Verwirklichung ist niemals, wie bei 
einer verhängten Strafe, Staatspflicht, sondern nur Recht des Ver
letzten: sie ist also eine Befugnis der an der Wiederherstellung 
ihres Rufs Interessierten. 2) Ist diese Auffassung richtig, so steht der 
analogen Anwendung der Maßregel keine Gesetzesbeschränkung im Wege. 
Sie ist vielmehr innerlich geboten und, da sie nicht dem Verbot des § 2 zu 
subsumieren ist, auch erlaubt. 

Soviel zur Interpretation des § 189. Jedenfalls bietet der Tatbestand 
manche unausgeglichenen Bedenken; daß er auch sachlich verbesserungs
bedürftig ist, wird noch zu zeigen sein. --

11. Das ausländische Recht. .Vorschläge d e lege ferenda. 
Die Notwendigkeit be s 0 nd e I' e r gesetzlicher Gesetzesbestimmungen 

wird fast übera1l 3) anerkannt, im übrigen aber trennen sich die Wege. 
Die eine Gruppe von Geset.zbüchern bestimmt einfach die Anwend

barkeit der Beleidigungsparagraphen auf den Fall, daß der An
gegriffene ein bereits Verstorbener ist. Und zwar in verschiedener 
Ausgestaltung. Nur die Verleumdung und üble Nachrede sollen nach 
dem Schweizer Entw.~ nur die calomnie Und diffamation nach dem 
belgisehen StrGB., nur die Schmähung und Schmähschrift nach dem 
niederländischen StrGB., alle Arten der Beleidigung (üble Nachrede 
und Beschimpfung) mit Ausnahme der bloßen Kreditgefährdung nach 
dem österreichischen Strafgesetzentwurf und schließlich alle Beleidigungs
tatbestände ausnahmslos nach dem norwegischen und demportugiesischen 
StrGB. zur Anwendung kommen. 3) Ein Zweifel ist hinsichtlich der öster
reichischen und norwegischen Bestimmung zu erledigen. Die Handlung 
wird hier nämlich bezeichnet · als gegen das "Andenken des Verstorbenen" 
gerichtet, und damit die Meinung ermöglicht, daß das geschützte Rechtsgut 
nicht in der Ehre der als lebend unterstellten Person, sondern in dem 
Pietätsgefühl der Hinterbliebenen 4) zu suchen sei. Zwei Gründe sprechen 
gegen diese Auffassung. Einmal verwechselt sie die Wirkung der Hand-

1) G. über unlauteren Wettbewerb § 13 Abs. 3 und die übrigen Fälle bei Bin
ding, Grundriß 220, In. 

2) Das entspricht der gemeinen Meinung (nicht, wie das RG. in den zit. Ent
scheidungen behauptet, die von ihm vertretene Auffassung). Vergl. Binding, Grund
riß 219ff.; Frank, Vorbemerkung zu I, ], In; Liszt 249b (vergl. aber Anmerk. 3). 
Die Konsequenz dieser Auffassung für die Anwendbarkeit des § 200 auf die Hinter
bliebenen wird aber, soweit ich sehe, nicht beachtet. 

3) Vergl. Schweizer Vorentwurf (Juni 1903) Art. 101 Abs.2, 102 Abs. 6 (Antrags
recht des Gatten, der Kinder, Eltern, Großeltern und Geschwister). Belgien, Code 
p enal 450 Abs. 2 (Gatte, Deszendenten und g'esetzliche Erben bis zum dritten Grad), 
Niederlande 269 (270/271), Osterreich (Regierungsvorlage 1891) §§ 221, 223 2 (Ehe
gatte, Verwandte ersten und zweiten Grades), Portugal Art. 417 (Verwandte auf-, 
absteigender Linie, Gatte, Bruder, Erbe), Norwegen § 252 (Ehegatte, Eltern, Kinder, 
Geschwister und Erben (1) des Verstorbenen). Vergl. außerdem die Bestimmung des 
Penal Code of the United States, sect. 295, die als AngTiffsobjekte des libel be
zeichnet "any living person or the memory of any person deceased" (ohne 
nähere Angaben über die Art der Verfolgbarkeit). . 

4) Es äußert sich ja in der Hochachtung des Andenkens der Verstorbenen. 
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lung mit ihrem Tatbestand: jeIie trifft allerdings nur noch das An
denken an den Verstorbenen, dieser aber wird ' ausdrücklich durch die 
Verweisung' auf die Beleidigungstatbestände konkretisiert zu einem Angriff 
gegen die Ehre oder den guten Ruf des Toten.1) Zweitens wird jener 
Gedanke insbesondere durch den Standpunkt des norwegischen StrGB. 
widerlegt. Hier ist der Erb e des Verstorbenen schlechthin antragsberechtigt. 
Mit Recht folgert hieraus Scheie, daß das Delikt keine Kränkung der 
Ehre der Hinterbliebenen darstellt, da auch eine "Armenanstalt oder 
der Staat" als Erben die Initiative zur Strafverfolgung ergreifen können. 2) 

Die zweite Gruppe kennt eine strafbare Beleidigung' Toter nur, soweit 
darin zugleich eine Beleidigung der Hinterblieb enen liegt. Das 
ist der Standpunkt des englischen und amerikanischen Rechts 3), des spa
nischen und russischen StrGB. sowie des französischen Preßgesetzes.4) 

. Hier sind also nicht einfach die Beleidigungsbestimmungen zur An
wendung zu bringen. Worin aber die Eigenart dieses Tatbestandes liegt, 
ist deshalb schwer zu bestimmen, weil uns das Gesetz nur die Wirkung 
der Handlung, nicht diese Handlung selbst angibt. 

Denkbar wäre zunächst die Interpretation: der Täter muß wissen, 
daß seine Äußerung die Ehre der Hinterbliebenen kränktJ und die Hand
lung muß zugleich objektiv geeignet sein, ihren Ruf und ihr Ehrgefühl 
zu verletzen. Überall aber, wo ein solches Übergreifen unzweifelhaft ist, 
bedarf es keiner beso;nderen Bestimmungen im StrGB. Überall, wo der 
Hinterbliebene in dem Urteil der Mitwelt unangetastet bleibt, würde dann 
die Bestrafung ausgeschlossen sein, und das schutzbedürftige Pietätsgefühl 
also keine Stütze durch die Bestimmung finden. Und in den Fällen schließ
lich, in denen Zweifel bestehen, ob wirklich der Angriff gegen den Toten 
auch das Urteil über den spezifischen Wert der Überlebenden ungünstig 
beeinflussen kann, gibt uns diese Auffassung keinerlei Handhabe, wie diese 
Zweifel gelöst werden sollen. Daher kann das Schweigen über den Tat
bestand nur so gedeutet werden, daß für den objektiven Tatbestand er
forderlich, aber auch genügend sei, daß die Handlung als Beleidigung 
des Verstorbenen bei seinen Lebzeiten zu qualifizieren gewesen wäre. 5) 

1) In der von Opp enheim, Die Objekte des Verbrechens, 1894, vorgeschlagenen 
Terminologie könnte man sagen: das Angriffsobjekt des Delikts ist die (als 
existent gedacht) Ehre des Toten, dasSchutzobjekt ist das Andenken an ihn, ge
nauer: das Interesse der Hinterbliebenen an diesem Andenken. 

2) Scheie a. a. O. 181. 
3) Nach englischem Recht muß der Täter bei seiner Handlung wissen, "to 

throw discredit on living person" (Stephen 167), nach amerikanischem Recht die 
Absicht bestehen "to bring contempt on the family of the deceased 01' to stil' up 
the hatred of the people against them or to excite them to a breach of the peace, 
otherwise cannot be sustained", Wharton § 15999. 

4) Spanien 480, Rußland 530 (Gretener 47), Franz. Preßgesetz Art. 34. 
Ö) Falsch ist daher die Interpretation des französischen Rechts, das die Q u a

li tä t d er Hin terblie b enen, nicht des Toten dafür entscheiden läßt, ob Beleidigung 
eines Privaten oder eines Beamten aus Anlaß seiner Funktionen vorliege. So Barbier II, 
NI'. 548 und 549. Dagegen mit Recht Poittevin II 897. 
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Von der zuerst genannten legislativen Gruppe unterscheiden sich diese Be
stimmungen also nicht in dem objektiven, wohl aber im subjektiven 
Tatbestand. Sonst gehört zu dem subjektiven Tatbestand der Beleidigung 
das Bewußtsein, zu dem Betroffenen oder über ihn ehrenkränkende Äuße
rungen zu machen, hier ist außerdem erforderlich das Bewußtsein die , " 
Ehre oder den Ruf der Hinterbliebenen anzugreifen".!) 

Allein wie ist dieser Nachweis zu erbringen? Der Vorsatz ist ja 
nur die subjektive Prognose des objektiven Tatbestands. Kann 
man objektiv, wie wir gesehen haben, häufig nicht bestimmen, ob und wann 
ein Ehrangriff gegen den rroten zugleich die Ehre der Überlebenden affiziert, 
so hilft uns daher auch der Hinweis auf den subjektiyen Tatbestand nicht 
das geringste. So bleiben also auch für diese Auffassung nur solche Fälle 
sichergestellt, in denen auch ohne besondere Bestimmungen der Hinter
bliebene verfolgungsberechtigt wäre, und auch diese Interpretation vermag 
nicht den Schutz des veTletzten Pietätsgefühls ohne Rücksicht auf die EhTe 
der Hinterbliebenen sicherzustellen. 

Das Ergebnis der Rechtsvergleichung ist hieTnach eine Ablehnung 
solcher Formulierungen, die außer dem Ehrangriff gegen den Verstorbene;n 
eine Rücksicht auf die EhTe der HinteTbliebenen fÜT den Tatbestand fordern . , 
und somit eine Bestätigung des vom deutschen StrGB. prinzipiell 
eing'enommenen Standpunkts. Es fragt sich, ob auch seine Ausgestal
tung im einzelnen gerechtfertigt ist. N ach dieser Richtung ist einmal die 
Beschränkung' auf die Verleumdung zu beanstanden. Die Strafreaktion 
gegen die "Beschimpfung des Andenkens Verstorbener" will ja die für die 
Angehörigen schädlichen Wirkungen solcher Äußerungen auszugleichen 
versuchen. Ob sie vom Täter mit dem Bewußtsein ihrer Unwahrheit oder 
ohne dieses gemacht sind, mag für das Maß der Schuld des Täters Bedeu
tung haben, ist aber für die rufgefährdenden Wirkung'en der Hanalung 
und also für das Interesse der verletzten Hinterbliebenen an der Strafver
folgung durchaus ohne . Bedeutung'. 

Dazu kommt, daß der vorsichtige Strafrichter nur schwer die Über
zeugung gewinnen und in einer Verurteilung' aussprechen wird, daß der 
Täter wirklich ;,widerbesseres Wissen" gehandelt hat. Dafür haben wir 
in der deutschen Kriminalstatistik einen deutlichen Beleg. Im Jahre 
1902 und 1903 sind nur je 20, im Jahre 1904 nur 15 Verurteilungen 
wegen dieses Delikts erfolgt. 2) 

Daß diese geringe Zahl die Fälle wirklicher Ehrangriffe gegen das 
Andenken Toter nicht annähernd, umfaßt, wird anzunehmen sein. 

1) So ausdrücklich aer Art. 34 des französischen Preßgesetzes. 
2) Dagegen: 57288,56923 und 60095 Verurteilungen in denselben Jahren nach 

§§ 185 und 186. Vor 1902 hat die Statistik leider keine Sonderung nach den einzelnen 
Arten der Beleidigungstatbestände. (Vierteljahrshefte zur Sta tis tik des D eu ts chen 
Reichs 1905, IV, 68). 
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Andrerseits wäre es auch nicht empfehlenswert, eine Bestrafung' 
für alle Arten von Tufgefährdenden Behauptungen über Tote ohne Ein
schränkung zu fordern. . vViederholt ist gegen die Pönalisierung des Tat
bestandes eingewendet, daß sie "die fTeie BeuTteilung geschichtlicher 
Personen" in unzulässiger Weise beeinträchtigen könne.1) Und man wird 
diese Gefahr nicht ablehnen oder gering anschlagen wollen. 

Schutz der geschichtlichen Forschung ebenso wie des Pietätsgefühls 
der Angehörigen sind also zu beachten. Und beide Interessen kommen, 
glaube ich, zu ihrem Recht bei der Forderung de lege feTenda: 

1. alle rufgefährdenden Angriffe gegen Tote auf Antrag der 
Hinterbliebenen dem , Strafrichter zur Untersuchung zu über
weisen. Der Angehörige sollte stets ein Recht auf kriminelle Fest
stellungsklage d. h. auf autoritative Feststellung' und Veröffent
lichung der Unwahrheit der Behauptung haben. 2

) Strafe sollte aber 
nur dann veThängt werden, wenn ihr Urheber entweder wider besseres 
Wiss en oder ·zu keinem berechtigten Zweck gehandelt hat. 

2. Etwa fü.nf Jahre nach dem Tode des Angegriffenen ist eine Unter
suchung und Verfolgung nicht mehr zuzulassen. Gewiß ist eine solche 
Grenze, die nur das norwegische StrGB. kennt 3), "willkürlich".4) Das 
ist aber ein Einwand, der gegen jede Grenze ins Feld geführt werden kann. 
Bedenkt man indes, daß der Unwahrheitsbeweis nach so langer Zeit nur 
selten geling'en dürfte, daß auch Pietätsgefühle dann nur noch ausnahms
weise in beachtenswerte Schwingung geraten werden, so wird man sich mit 
irgend einer zeitlichen Abgrenzung abfinden müssen. Der Grundsatz "quieta 
non, movere" verlangt auch bei Strafprozessen, trotz des LegalitätspTinzips, 

Beachtung. 
Keine besondere Bestimmung ist erforderlich für die Fälle, in denen 

die "Beschimpfung des Andenkens VerstorbeneT" zug'leich mittelbare 
Beleidigung der lebenden Angehörigen ist. Hier sind eben die all
gemeinen Bestimmungen anzuwenden : nur wo sie nicht ausreichen, und doch 
ein Bedürfnis zur Strafverfolgung oder wenigstens Feststellung besteht, soll 
der besondere Tatbestand eingreifen. 

1) So die Motive zum Entw. In, ü() ff., aber auch im ausländischen Recht ist 
überall namentlich in den Kammerdebatten , diese Gefahr · betont. Vergl. z. B. 
die Wdrte Pelletans im Senat: "au dessus du droit de la famille privee il y a le 
droit de la famille universelle que represente l'histoire" (Poittevin n 
NI': 896). 

2) Ist die Behauptung u n w a h r, so sollte der Täter in jedem Fall, auch wenn 
er straffrei bleibt, die Kosten des Verfahrens tragen. Erweist sie sich als wahr, so 
würde ich kein Bedenken haben, den Hinterbliebenen die Kostenlast aufzuerlegen. 

3) § 252: und zwar sind hier 10 Jahre aufgestellt. Dann soll eine Verfolgung 
nur im Falle der Äußerung wid er besseres V\Tissen (248) eintreten. 

4) So Scheie a. a . O. 181/182. 
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§ 7. 

Die Beleidigung von Kollektiveinheiten.1) 

Unter Kollektiveinheiten sind zu verstehen Vereinigungen von 
Menschen und Einrichtungen, die der Sprachgebrauch, wie die allgemeine 
Auffassung, infolge ihrer dauernden gleichartigen Zwecke und Funktionen 
trotz Wechsels der beteiligten Personen als Einheit gelten lassen. Diese 
Zusammenfassung ist unabhäng'ig davon, wie die Rechtsordnung sie qua
lifiziert, insbesondere also auch, ob sie nach deren Auffassung einheitliche 
Subjekte von Rechten und Pflichten, "juristische Personen" sind. Als 
Beispiele jener Menschenvereinigungen seien Korporationen, Gesellschaften, 
Vereine, Zünfte, Gewerkschaften, politische Parteien, Stände und Gesell
schaftsklassen, als Beispiele dieser Art Anstalten, Stiftungen, Zeitungen 
genannt. 

Die komplizierte Frage nach der Beleidigungsfähigkeit solcher Ein
heiten 2) fordert genaue Untersuchung: 

1. Will man wissen, ob und unter welchen Voraussetzungen eine Be
leidigung von Kollektiveinheiten möglich und vom Recht anerkannt ist, so 
muß man zuvor die Tatbestände aussondern, in denen ein Ehrangriff 
unter einer Kollektivbezeichnung nur als Beleidigung einzelner 
zu verstehen ist. Das ist dann der Fall, wenn diese einzelnen subjek
tiv vom Vorsatz des Täters umfaßt, aber auch objektiv: für die 
Betroffenen und Dritte unter dieser B ezeichnung erkennbar sind. 
Jene sub j ekti v e Be zieh ung liegt einmal vor, wenn der Aussagende 
bewußt j e des Mitglied des Kreises gemeint oder wenigstens gewußt hat, 
daß sich je der einzelne davon getroffen fühlen konnte und diese mögliche 
Konsequenz seines Tuns bewußt in Kauf nahm (dolus eventualis).3) Sie 
ist aber auch gegeben, wenn er trotz der allgemeinen Bezeichnung nur an 
bestimmte einzelne unter ihnen gedacht und g'ar nicht damit gerechnet hat, 
daß andere die Behauptung auf sich beziehen könnten. Die Annahme 
eines in dem zuletzt bezeichneten Sinne spezialisierten Vorsatzes wird 
infolge der Enge unseres Bewußtseins die Regel bilden, und sie wird ins
besondere in den Fällen berechtigt sein, wo eine Behauptung' im An-

1) In diesem Abschnitt wird zugleich die Behörden- und Beamtenbelei
digung behandelt, so weit sie nicht das Spezialdelikt der Amtsehrenverletzung 
(§ 8 dieser Arbeit) bildet. 

2) Die Frage verdient und fordert monographische Behandlung. Sie hat bisher 
nur eine dürftige, das Problem nicht annähernd erschöpfende Bearbeitung gefunden 
in den Aufsätzen von Goltdammer in GA. 16, 840ff.: Die Privatbeleidigung juristi
scher Personen; Zimmermann, ebenda 25, 97ff.: Über die Beleidigung gegen 
juristische Personen; Bolze, ebenda 26, 1ff.: Die Beleidig'ung kollektiver Personen
einheiten; Bruhns im GS. 27, 461ff.: Können juristische Personen und Körper
schaften Gegenstand einer Beleidigung sein?; S te n gl ein im GS. 42, 79 ff.: Das 
Antragsrecht des Vorgesetzten. 

S) Vergl. E 3, 247; 7, 173; 18, 169. 
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schluß an einen konkreten Vorfall unter dem frischen Eindruck eines 
Erlebnisses mit bestimmten Personen aufgestellt wird. Die Neigung zu I 

einem verallgemeinernden Ausdruck darf in solchen Fällen nicht zu dem 
Schluß verführen; daß der von einem s pe z i elle n Richter Enttäuschte, durch 
einen Kaufmann Betrogene mit seiner ehrenkränkenden Bezeichnung wirk
lich a 11 e Mitglieder jenes Standes umfassen wollte. Andererseits ist nicht 
einmal erforderlich, wie das Reichsgericht mit Recht hervorgehoben hat, daß 
dem Täter die von ihm Gemeinten "nach Person, Namen und Stand" be
kannt sein müssen 1), oder daß er an die einzelnen unter die Gesamtheits
bezeichnung fallenden Personen "sp eziell gedacht" habe. 2

) Ebenso ist Vor
sicht für die Feststellung des objektiven Tatbestandes geboten. Nicht 
notwendig ist eine individuelle N amhaftmachung: "die Gutsbesitzer des 
Kreises H", aber es ist doch eine solche Kennzeichnung dieser Personen 
zu verlangen, "daß sie selbst und andere die Gemeinten heraus
finden können" 3): die durch die Kollektivbezeichnung beleidigte Einzel
person muß sich "im Wege der Schlußfolgerung derart ermitteln" lassen, 
"daß über ihre Zugehörigkeit zu den Betroffenen kein Zweifel obwaltet".4) 

Daraus ergibt sich der wichtige Schluß, daß die gegen ganze 
Stände oder Berufsklassen gerichteten Beleidigungen niemals dem 
einzelnen lVIitglied ein Recht auf Strafverfolgung geben sollten. Höchstens 
der Vorsatz eines nicht ernst zu nehmenden Fanatikers umfaßt mit seiner 
Behauptung' "alle ohne Ausnahme", abe"r selbst unter dieser Voraussetzung 
sind solche Beschuldigungen für die objektive Interpreta-tion stets 
als Regeln mit Ausnahmen zu fassen: damit ist dann aber objektiv nie 
sicherzustellen, 0 b nicht der sich getroffen Fühlende gerade zu den Aus
nahmen gehört! 5) Leider hat das Reichsgericht die Entscheidung dieser 
Frage auf den "Vorderrichter" abgeschoben. Es hat in beleidigenden 
Kundge bungen gegen preußische Richter, -gegen christliche Geistliche eine 
Beleidigung eines jeden Mitgliedes -dieser Berufsklassen gefunden, weil der 
Vorderrichter diese auch vom Vorsatz des Täters umfaßte objektive Bezieh
barkeit "tatsächlich festg·estellt" · hätte, und rechtliche Bedenken einer 
solchen Feststellung nicht entgegenzusetzen seien.6

) Diese Entscheidung ist 

1) E 31, 189. 
2) E 18, 169. 
3) E 9, 2. 
4) E 7, 172. 
5) Sehr fein zu diesem Punkt K 0 h 1 e I' 145/146. Vergl. aber schon Web e I' I, 

163/164 und Goltdammer, Materialien II,343: "Sobald eine Kollektivbezeichnung' 
mit unbestimmten, ungewissen Persönlichkeiten vorhanden ist, wie bei Ständen, ist 
gegen jeden einzelnen Kläger der Einwand zulässig, daß er nicht gemeint sei. Denn 
hier ist ein reines Abstraktum ohne erweisliche konkrete Beziehung vorhanden." 
Merkwürdig dagegen Bin d i n g, der die öffentliche Klage gegen solche Beleidigungen 
für billig hält, falls der Stand ohne Ausnahme beleidigt sei, und auch nur ein intaktes 
Mitglied dem Stande angehöre: Lehrb. 143. -

6) R 1, 292/93 und GA. 48, 121. Die erste Entscheidung war besonders bedenk
lich, weil hier gar nicht von allen preußischen Richtern die Rede war, sondern l~ur 
gesagt, daß das Richtertulll Preußens "von der Sorte charakterloser Streber eme 
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nach dem Dargestellten in sich unhaltbar, sie berührt aber gerade bei dem 
Reichsgericht besonders merkwürdig, weil dieses in einem anderen Urteil 
ein rechtliches Bedenken gegen solche verallg'emeinerte Auffassung selbst 
erkannt und als entscheidend angesehen hat. Es hat nämlich ausgeführt, 
daß in einer Beleidigung "der Juden" noch nicht eine Beleidigung "eines 
jeden Juden" zu finden sei, weil der Nachweis fehle, daß der Behauptende 
gerade bestimmte Personen und auch die Antragsteller habe treffen wollen. 1) 

Es liegt auf der Hand, daß dieser durchaus zutreffende Einwand in dem
selben Maße auch die Feststellungen der anderen Entscheidungen angreift, 
und daß sich der Mangel der Beziehbarkeit auf konkrete Personen auch 
hinsichtlich des objektiven Tatbestandes in allen drei Tatbeständen 
fühlbar macht. 2) 

2. Im Gegensatz zu den bisher erwähnten Fällen stehen Tatbestände, 
durch welche das Ganze, nicht (oder nicht bloß) das einzelne Mit
glied oder Organ in seiner Ehre angegriffen wird. 

Die M ö g I ich k e i t solcher Tatbestände ist freilich ebenso bestritten 
wie ihre Behandlung durch das ge ltende Recht. 

Für die erste Frage ist darauf hinzuweisen, daß von den zwei Arten 
der Beleidigung die Ehrenkränkung jedenfalls einen einzelnen Menschen 
als passives Subjekt fordert. Eine Beleidigung in diesem Sinn kann nicht 
"in Gegenwart" einer Personengesamtheit zug'efügt werden, kann nicht 
geeignet sein, deren Bewußtsein kränkehd zu alterieren: das sind Er-
fordernisse, die nur bei den sog. natürlichen Personen vorliegen können. 3) -

Ein durchaus anderer Tatbestand ist bei der zweiten möglichen Art von 
Beleidigungen, der Rufgefährdung, gegeben. Jene Gesamtheiten gelten als 
Einhei ten, weil sie einheitliche Funktionen zu erfüllen haben, Funk
tionen, die einen selbständigen von der Tätigkeit der ihr Substrat 
bildenden Einzelpersonen zu scheidenden spezifischen \Vert im 
Urteil Dritter erhal ten. Die Gerichtsentscheidungen eines Kollegiums, 
die Tätigkeit eines Regiments, die TLi.chtigkeit eines Handelsunternehmens 
werden gewiß wesentlich bestimmt durch die Brauchbarkeit der einzelnen 
Glieder, das Urteil aber über das Ganze ist unzweifelhaft unabhängig von dem 
Urteil über die einzelnen: das Ansehen des Ganzen wird nicht durch die Minder
wertigkeit einzelner Elemente berührt, ebensowenig , wie der dem Ganzen 

Legion zähle". Das Reichsgericht schließt die Beziehung' auf alle Richter Preußens, 
abgesehen von der tatsächlichen, nicht mehr angreifbaren Feststellung auch aus dem 
Umstande, daß hier "nur ein, jedoch nicht abgegrenzter und erkennbar ge
mach tel' Teil der G es am thei t" angegriffen sei. 

1) R 3, 606. 
2) Ohne Begründung hatte schon das Obertribunal den falschen Weg ein.., 

geschlagen und in einer Beleidigung des deutschen Heeres eine Beleidigung je des 
Mitgliedes desselben gefunden: O. 18, 88. 

3) Daher hat v. Bar 189, vom Standpunkt seiner Theorie ganz recht, die Be
leidigungsfähigkeit solcher Gesamtpersönlichkeiten überhaupt abzulehnen, weil sie nicht 
imstande seien, den der Beleidigung charakteristischen Seelenschmerz zu empfinden. 
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folgende üble Ruf durch die vielleicht hervorragende Tüchtigkeit der ein
zelnen Glieder beseitigt werden .kann. Daraus folgt aber un.ausweichli.~h : ~s 1 
gibt einen spezifischen Wert, eIne Ehre des Ganzen, dIe unabhanglg 
von der Ehre der einzelnen Glieder ist. 

Mit großer Schärfe wird diese gegenwärtig überwiegende Auffassung 1) I 

von Binding bestritten. "Nur der einzelne hat Ehre" - heißt es in , 
seinem Lehrbuch, 140. - "Eine Kollektivehre von Familien, Ständen, Ver
sammlungen, juristischen Personen, Firmen, Behörden ist ein Unding. Sie 
entbehren des Menschenwertes, und der Mann soll noch gefunden werden, der 
etwa durch ein animalisches Schimpfwort eine Stiftung beleidigen könnte." 2) 
Man sieht: die Berechtigung dieser Schlüsse hängt einzig und allein von 
der nicht bewiesenen Prämisse ab, daß "nur der einzelne Ehre" habe. Und 
sie erweist sich in dem Augenblick als unhaltbar, in dem man erkennt, daß 
Wert und Unwert nicht bloß Prädikate für den Einzelmenschen abgeben, 
sondern in demselben Maße jenen Gesamtheiten mit sozial bedeutsamen 
Funktionen beigelegt werden" daß also jene Ehrenschätzung' gar nicht an 
Eigenschaften des Einzelmenschen gebunden 3) . ist .. Mit dieser Er
kenntnis werden aber auch die übrigen Gegengrün de BIn d 1 n g s entwurzelt. 
Jenen Kollektiveinheiten fehle die "Voraussetzung des sittlichen Handeins", 
das "eigene Gewissen". Schuld und Verdienst treffen bei ihrem Handeln 
nicht das Ganze sondern die einzelnen, deren Willen den Ausschlag ge
geben habe. "Wie viel unsaubere Elemente mußten vielleicht niedergestim~t 
werden ehe ein loyaler Beschluß gelang? Und da soll nun das Ganze d18 
Ehre d~vontragen? Ist das gerecht?" (Binding', 140). Diese Einwä~de 
treffen gar nicht den entscheidenden Gesichtspunkt. Ob es "gerecht" .1st, I 
dem Ganzen Verdienst und Schuld einzelner zuzurechnen, steht gar nIcht 
in Frage. Es genügt die Tatsache, daß so gewertet wird, daß .man auch 
bei Beurteilung einzelner nur ganz selten auf die Vorgänge 1m Innern 
zurückzugehen pflegt, sondern auch hier die Leistung, die Wirksamkeit n~ch 
außen über das Maß von Achtung entscheidet. Daher ist es auch gleIch
gültig, ob jene Kollektiveinheiten die Voraussetzungen "sittlichen" Han~elns 
besitzen: denn das ist gar keine notwendige Voraussetzung der Ehrbeurtellung 
und des Ehranspruchs. Genug, daß man von ihnen eine Betätigung im 
Dienst bestimmter Zwecke erwartet, und daß ihre Beurteilung nur da
von abhängt, wie gut oder schlecht das Ganze funktioniert, nicht davon, 
wie das Ehrenkonto der einzelnen. Glieder auszufüllen ist. 

1) Dagegen außer Binding Dochow, H. H. ~II 339; Br~lh~s im GS.~. a. O.~ 
Fing er 125 und aus der früheren Literatur KleIn, Merkwurdlge Re.ch~sfalle d~r. 
Hallesehen Juristenfakultät, Bd. 4,3ff. (gegen ihn wieder Gro lman, BIblIothek fur 
peinliche Rechtswissenschaft II, 431) .. 

2) Die Beleidigung durch SchImpfworte ist doch nicht die einzige Form der 

Beleidigung? "b Eh" E' t 
3) Vergl. auch die Ausführungen in Grimms Wörtel:buch.ll er " . ~',e '. rs. 

die siebente hier angeführte Bedeutung faßt das Wort 1m SInn per sonhcher 

Eigenschaften. 
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Damit ist die Berechtigung dargetan, eine Ehre solcher Kollektiv
ganzen anzunehmen. Es fragt sich, innerhalb welcher Grenzen sie gegen 
Angriffe dieser Art zu schützen sind. 

Die naheliegende Möglichkeit, nur juristischen Personen diese Be
leidigungsfähigkeit zuzusprechen 1), ist abzulehnen. Sie war begreiflich für 
die romanistische Auffassung, die eine von der Betätigung der einzelnen 
Glieder zu scheidende Gemeinschaftssphäre nur bei der juristischen 
Person kannte. Heute aber, wo wir in den ,~Gemeinschaften zur gesamten 
Hand", in den "Gemeinschaften kraft herrschaftlicher Gewalt" 2), im pri
vaten wie öffentlichen Recht eine Fülle von Rechtsgebilden anerkennen, die 
trotz Fehlens der juristischen Persönlichkeit eine Sonderung der Individual
sphären von der Position der Gemeinschaft fordern, fehlt jeder Grund, 
die juristischen Personen in der vorliegenden Frage mit besonderem Maße 
zu messen. 

Vielmehr wird man die passive Beleidigungsfähigkeit jedem vom 
Recht anerkannten und organisierten Personenganzen zuzu
sprechen haben. 3) Das Erfordernis einer Organisation ist notwendig, um 
einen greifbaren . Ausdruck für die von der Einzelsphäre zu sondernde Ge
meinschaftssphäre und zugleich ein Subjekt zu finden, das zu Strafantrag 
und Strafverfolgung namens des Ganzen legitimiert erscheint. Aus diesem 
Grunde sind nicht beleidigungsfähig Angehörige einer Religions
gemeinschaft, einer Klasse, eines Standes als Ganze, wohl aber 
außer den juristischen Personen die Gesellschaften des bürgerlichen und 
Handelsrechts, Genossenschaften und Gewerkschaften, organisierte politische, 
religiöse, soziale Parteien usw. Jede weitergehende Beschränkung' erweist 
sich als willkürlich. Es wird sich nur darum handeln, die Fälle zu um
schreiben, in denen man das Recht hat, von einem Ehrangriff gegen das 

1) So die gemeinrechtliche Literatur: vergl. Kös tlin, Ehrverletzung 22 Anm. 5, 
23 Anm. 2 und gegenwärtig Kohler 140. 

2) Zur Terminologie und Auffassung solcher "personenrechtlichen Gemein
schaften", vergl. Gierke, Deutsches Privatrecht I §§ 79-80a. 

3) Derselben Auffassung Stenglein a. a. O. B4, Bolze a. a. O. 3 ("soweit das Be
wußtsein gemeinsamer Ehre vorhanden ist und im Leben anerkannt wird"), Zimmer
mann a. a. 0.101 ("auch solche Gesellschaften, welche, wenn sie auch von dem Staate 
nicht als juristische Personen förmlich anerkannt sind, doch eine ähnliche Verfassung 
wie jene haben, und denselben nachgebildet sind"). Dagegen ist die Behauptung 0 I s
hau sen s unberechtigt, "daß eine juristische Person, deren Substrat lediglich Vermögens
gegenstände bilden, also eine Stiftung, keinesfalls beleidigt werden kann, weil die Ehre 
eine Eigenschaft des Menschen ist" (§ 185, 11 a). Es kommt nicht auf das Substrat, 
sondern die Funktionen des Ganzen an, diese aber werden auch bei der Stiftung 
durch Menschen verwirklicht. Das gleiche gilt auch für Zeitungen. Die Be
rechtigung und Zweckmäßigkeit, ihre Beleidigungsfähigkeit anzunehmen, zeigt unter 
Hinweis auf eine entgegenstehende österreichische Gerichtsentscheidung van C alker, 
Deutsche Juristen-Zeitung VII (1902) 277. Natürlich darf man nicht in den Irrtum 
des österreichischen Gerichtshofes verfallen und darunter die Beleidigung des Zei
tungsexemplares, einer "jedermann zugänglichen Ware" verstehen. Sondern ge
meint ist, wie van Calker mit Recht hervorhebt, die Zeitung als organisiertes 
Handelsun ternehmen. . 

136 

Li e pm a n n, Einfache Beleidigung: Wer kann beleidigt werden? 353 

Ganze zu reden. Da die Ehre des Ganzen begründet "vird durch den 
Wert der Zwecke, in deren Dienst es steht, und der Tauglichkeit zu 
ihrer Verwirklichung, so lassen sich zwei Arten von Ehrangriffen unter
scheiden. 

Die eine umfaßt Behauptungen, die dem verfolgten Zweck des· Ganzen 
den Wert absprechen, die andre solche, die dem Ganzen die Unfähig
keit zur Verwirklichung des Gemeinzweckes nachreden. Immer 
also muß es sich um einen Angriff g'egen das Ganze handeln. Äußerungen, 
die trotz ihrer allgemeinen Bezeichnung nur ein Verdikt über die Tätigkeit 
einzelner Mitglieder enthalten, beleidigen auch nur diese. Erst dann wächst 
der Angriff zu einer Beleidigung des Ganzen aus, wenn die Behauptung 
jener Ehrenmängel einen für dieses selbst belastenden Schluß be
wußt herausfordert, z. B. in dem Vorwurf besteht, daß eine Gesellschaft 
ein Vorstandsmitglie~ trotz seines üblen Rufes nicht abgeschüttelt habe oder 
die finanzielle Abhängigkeit eines Redakteurs die ganze politische Betätigung 
einer Zeitung zur Unselbständigkeit verdamme. i ) In diesem Falle konkur
rieren Beleidigung einzelner mit der Beleidigung. der' Kollektiveinheit. . Da
von sind dann Tatbestände zu unterscheiden, die nur das Ganze treffen. 
So z. B. die Behauptung der Kreditunwürdigkeit eines Unternehmens, 
sofern dadurch zugleich sein spezifischer Wert in Frage gestellt wird, die 
Behauptung der Kulturwidrigkeit der Ziele, denen ein kirchlicher 
Orden oder eine politische Partei dienen - Vorwürfe, die mit dem 
Kredit einzelner l\Iitglieder, einer hohen Sittlichkeit und Bildung einzelner 
Vertreter sehr gut objektiv und im Bewußtsein des Beleidigenden vereinbar 
sind. In diesen Fällen eine Beleidigung einzelner zu s~hen, ist der Regel 
nach ausgeschlossen. Das leuchtet bei dem Angriff gegen den Kredit eines 
Unternehmens ohne weiteres ein, aber auch die Angriffe der zweiten Art 
lassen sich vielfach nicht oder wenigstens nicht restlos in Ehrenmängel 
einzelner auflösen. 

Die Gemeinschaften sind daher wehrlos solchen Angriffen ausgeliefert, 
wenn ein Strafgesetzbuch nur Beleidigungen einzelner anerkennt, sie haben 
keine Macht, diese oft schwere Unterwühlung ihrer Wirksamkeit und ihres 
Ansehens durch Rechtsmittel zu bekämpfen. So zeigt sich die Möglichkeit 
von Beleidigungen gegen Kollektiveinheiten wie das Bedürfnis eines 
Rechtsschutzes gegen solche Angriffe. 

Auch ist bei richtig'er Handhabung in dem angegebenen Sinne die 
Gefahr eines die "Freiheit der Meinungsäußerung" unterdrückenden Über
maßes nicht zu befürchten. Vor allem ist v. Bars :Meinung, daß eine solche 
Theorie ins "Uferlose" führen würde, abzulehnen. Ein Kegelklub , die 
Schüler einer Schule, die Nachtwächter einer Stadt könnten wegen Belei-

1) Vergl. auch die Beispiele bei Zimmermann: einer wissenschaftlichen Anstalt 
wird nachgesagt, daß sie den anderwärts im Examen Durchgefallenen sofort die 
besten Zeugnisse ausstelle, einer geselligen Zwecken dienenden Gesellschaft, daß sie 
nur obszöne Blätter im Lesekabinett auslege, a. a. O. 102. 

Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Bd. IV. 
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digung klagen! 1) Wer solche Schreckgespenster malt, übersieht, daß nur 
Angriffe gegen organisierte Vereinigungen und nur solche Angriffe zu 
einer Reaktion berechtigen sollen, die dem Ganzen (nicht bloß den einzelnen 
Mitgliedern) typische Ehrenmängel nachsagen. 

Ein andrer Einwand ist die Furcht vor einer Knebelung der publi
zistischen Kritik und sonstig'en öffentlichen Aussprache über Mißstände. 2) 

Diesem berechtigten Gefühl wird aber ein verkehrter Ausdruck gegeben 
durch die Einschränkung der Beleidigungsfähigkeit auf Individualpersonen. 
Denn das Schutzbedürfnis von Kollektiveinheiten gegen Ehrangriffe läßt 
sich gar nicht in Abrede stellen und wird zweifellos nicht durch jene un
natürliche Verengenmg befriedigt. Man tut daher besser, ihm freie Bahn 
zu lassen ,soweit nicht das Handeln zur Wahrnehmung berechtigter Inter
essen die Straflosigkeit solcher Beleidigungen fordert. 

Es empfiehlt sich, mit anderen Worten, organisierte Personenganze 
stets zu schützen gegen unberechtigte Gefährdungen ihres Rufs, 
die Freiheit der Kritik aber zu bewahren durch weitherzige An
passung an berechtigte Bedürfnisse des sozialen Lebens, durch 
vernünftige Ausgest"altung " und Handhabung des J;>rinzips des 
§ 193. -

Das geltende Strafrecht ist weit entfernt von einer solchen Auffassung. 
Es kennt n ur eine Beleidigungsfähigkeit von Behörden (196) und politischen 
Körperschaften (197), sowie eine Kreditverleumdung (187) von Gesellschaften 
mit vermögensrechtlicher Persönlichkeit. 3) Freilich ist diese Interpretation 
des Strafgesetzbuchs nicht unbestritten, vielmehr zu verteidigen gegen 

1. die Ansicht, die Bestimmungen der §§ 196/97 hätten mit der B e
leidigungsfähigkeit überhaupt nichts zu tun, regelten vielmehr nur im 
Staatsinteresse die Strafverfolgung (AntraK des Vorgesetzten, Verfolgung 
von Amts wegen) von Beleidigungen, die unter einer Kollektivbezeich
nung die einzelnen Mitglieder der Behörde oder politischen Körper
schaft angriffen 4), 

2. die Meinung, daß das StrGB. die Beleidigungsfähigkeit juri
stischer Personen allgemein zulasse. 5) 

1) 188 Anm. 149. Wenn v. Bar aber außer diesen karikierenden Beispielen fragt, 
ob denn ein Kasino Strafantrag' wegen Beleidigung stellen könnte, "wenn behauptet 
wurde, viele Mitglied"er desselben spielten in unverantwortlicher Weise Hazard", so 
steht der Bejahung m. E. kein Bedenken im Wege. 

2) Vergl. namentlich die Bedenken Kohlers 144ff. 
S) SO Dochow in H. H. III 339, 355; Hälschner 2,170; Binding 176; Liszt 

340 und RG, E 4, 75 und GA. 36, 64. Auch Gierke, Genossenschaftstheorie und 
Rechtsprechung 147/50" und 493 Anm. 1, der aber beklagt, daß die Judikatur die Be
stimmungen, anstatt weiterzubilden, nur als "anomale Singularitäten" strikt inter
pretiert habe. 

4) So Bruhns im GS. 27, 481. 
5) So sehr bestimmt Rosenfeld, Die Nebenklage 102. In demselben Sinne 

auch Zimmermann a. a. O. 103, Stenglein a. a. O. 84; Kohler 141, Frank zu 185 
II 4, van Calker a. a. O. 
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Die erste Auffassung wird ersichtlich durch Wortlaut und Sinn der 
§§ 196 und 197 widerlegt. Ausdrücklich wird im § 196 neben dem Be
amten, Religionsdiener oder Mitglied der bewaffneten Macht die "Behörde" 
als passives Subjekt der Beleidigung hervorgehoben: das wäre ganz über
flüssig gewesen, wenn die Bestimmung wirklich nur dem amtlichen Vor
g'esetzten das Strafantragsrecht gegen Beleidigung der einzelnen Mit
glieder der Behörde verleihen wollte. "Da der amtliche Vorgesetzte der 
Beamten den Strafantrag hat, so wäre es ja eine reine Tautologie, den 
Strafantrag noch einmal dem Vorgesetzten der unter dem N amen Behörde 
zusammengefaßten Beamten zu geben." 1) Ebenso erscheint die dargestellte 
Auffassung auch angesichts des Sprachgebrauchs von 197 unwahrscheinlich. 
Denn auch hier wird ja von einer Beleidigung nicht gegen ein Mitglied 
einer gesetzgebenden Versammlung oder anderen politischen Körperschaft, 
sondern von einer Beleidigung gegen diese Körperschaften selbst geredet. 

Schwieriger erscheint die Widerlegung der zweiten Ansicht. Handelt 
es sich doch um die Auslegung des Sinns, den die Hervorhebung be
stimmter Kollektiveinheiten und das Schweigen des Gesetzes über die 
Beleidigung'sfähigkeit sonstiger Gemeinschaften zu beanspruchen hat. 

Die Entstehungsgeschichte jener Bestimmungen zeigt, daß die frag
lichen Delikte ursprünglich nicht als Beleidigungen, sondern als " Vergehen 
wider die öffentliche Ordnung" aufgefaßt wurden und unter diesem Titel 
ihre Behandlung gefunden hatten. In diesem " Sinne waren sie im pr e uß. 
StrG B. wie in anderen deutschen Partikulargesetzen als "Vergehen der 
verletzten Amtsehre" gefaßt (102, 103)2), d. h. als ein besonderes 
Delikt der Herabsetzung staatlicher Autorität und Würde -
nicht als Angriff gegen die Ehre des Beamten und der Behörde.3) Den 
gleichen Standpunkt nahm auch der Entw. I des deutschen StrGB. ein 
(§§ 114, 115). Erst im Entw. 11 veränderte das Delikt Standort und Be
handlung. Man war zu der Überzeugung gekommen, daß die Abgrenzung 
jenes Delikts der verletzten Amtsehre mit großen Schwierig
keiten verbunden sei, daß die allgemeinen Vorschriften über die Belei
digung den Behörden, Beamten und ähnlichen Personen hinreichenden Schutz, 
und die festgesetzten Strafmaße dem Richter ausreichenden Spielraum 
gewährten, die persön~chen Eigenschaften des "Verletzten bei der Straf
zumessung zu berücksichtigen. Nur der öffentlichrechtlichen Bedeutung der 
verletzten Person sollte durch die Verfolgung ex officio Ausdruck 
gegeben werden.4) Die Reichstagskommission hat dann geschieden zwischen 
den Behörden und den politischen Körperschaften, "sie hat nur bei den 
letzteren die bloße Er m ä c h t i gun g zur Strafverfolgung an Stelle des sonst 

1) So Bolze a. a. O. 17. 
2) Vergl. dazu Goltdammer, Materialien II 163ft 
3) Vergl. hierzu Kö s tlin, Abhandlungen 107 ff. (mit Übersicht über den ötand 

der Partikulargesetze), ferner Zachariä, Über die Amtsbeleidigung oder injuria 
publica im Arch. d. Kriminalr. N. F. 1845, 389 ff. 

4) So Motive zum E II 61 und 69. 
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erforderlichen Strafantrages zugelassen, die Behördenbeleidigrtng aber ebenso 
wie die der Beamten als Antragsdelikt gefaßt. Lediglich das selbständige 
Antragsrecht des amtlichen Vorgesetzten sollte den publizistischen Oharakter 
dieser Beleidigung dokumentieren. So sind aus den "b es 0 n der e n" D e
likten Bestimmungen über die Art . der Strafverfolgung innerhalb 
des regulären Rechts der Beleidigung im geltenden Recht (196/197) ge
worden. 

Die Entstehungsgeschichte 1) lehrt, so glaube ich, deutlich, daß das 
Problem der Beleidigungsfähigkeit von Kollektivganzen in keinem 
Stadium der Entwicklung irgendwann eine Rolle gespielt hat, nicht etwa, 
weil man jene Beleidigungsfähigkeit als "selbstverständlich" ansah, sondern 
weil dieses Problem überhaupt noch nicht gestellt war. Aus der B erück
sichtigung verletzter staatlicher oder politischer Interessen 
erklären sich vielmehr diese Bestimmungen einzig und allein, sie sind ein 
letztes Rudiment jener Auffassung, die solche Angriffe wohl als Beleidigung 
bezeichnete, ihren kriminellen Gehalt aber in der Störung der staatlichen 
und öffentlichen Ordnung erblickte. Im Kreise der Beleidigung bleiben sie 
fremde, auf ihre Personalien nicht geprüfte Gäste. So ist auch ein Schluß 
über den Bereich dieser Interessen hinaus nicht zulässig. Vor allem bleibt 
unverständlich, wie daraus die Beleidigungsfähigkeit der juristischen Per
sonen abgeleitet werden soll. Denn die bezeichneten Personen
gemeinschaften sind ja gar nicht dieser juristischen Persönlich
keit teilhaftig, man hat sie also nicht geschützt, weil sie juristi
sche Personen waren, sondern weil sie öffentliche Funktionen zu 
erfüllen hatten. 2) 

Auf der anderen Seite kann aber die B eleidigung:sfähigkei t kollek
tiver Einheiten nicht daraus deduziert werden, daß das StrG B. die ganze 
Frage unerwähnt lasse, jene Beziehung also nicht verbiete. _Denn diese 
Beleidigungsfähigkeit ist keine selbstverständliche Annahme: sie ver
langt eine oft schwer vorzunehmende Isolierung des Angriffs auf die Ge
meinschaftssphäre, sie ist ohne Präzisierung des Umfangs 3) und der 
zur Verfolgung legitimierten Personen in der Strafrechtspflege gar nicht 
zum Ausdruck zu bringen. Daher genügt es nicht, daß Verbote fehlen, 
sondern es fehlt ein gesetzliches Gebot, das uns das Recht gibt, die 
nicht erwähnten Tatbestände als Beleidigung zu strafen. 

Der Mangel eines solchen Gebots kann auch nicht durch die Tatsache 
ersetzt werden, daß bei der Kreditverleumdung des § 187 Personenganze 
hinsichtlich ihrer "Geschäftsehre" als passive Subjekte anerkannt 

1) Diese Entstehungsgeschichte ignoriert vollständig Rosenfeld a. a. O. 
2) Das hat bei den Verhandlungen des Ständischen Ausschusses zum preußischen 

StrGB. Savigny ausdrücklich hervorgehoben: Verhandlungen III 650ff. und Golt
dammer GA. 16, 842/43. 

S) Ob alle oder nur alle organisierten, oder bloß die Personenganzen 
mit jur is tis cher Pers önli chke i t? 
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sind.1) Wenn man - meint Rosenfeld 2) - dies dadurch erwiesen hat, 
"daß man nachweist, die Handelsgesellschaften seien des Kredites fähig, so 
ist es ebenso richtig, das Bestehen der Ehrenbeleidigung von juristi
schen Personen im geltenden Recht damit zu erweisen, daß man dar
tut, diese Gebilde seien des Rechtsgutes der Ehre fähig". 

Dabei wird aber übersehen, daß der Kredit als besonderes, schutz
bedürftiges Rechtsgut ne ben der Ehre und nur bei der Verleumdung 
im geltenden StrG B. berücksichtigt wurde = demnach berechtigt die für das 
eine Rechtsgut gezogene Konsequenz keineswegs zu einem entsprechenden 
Schluß auf das andere. 

Es bleibt also dabei, daß das StrGB. nur eine Beleidigung von Be
hörden und politischen Körperschaften anerkennt. Wann solche (im 
Gegensatz zu oder neben Beleidigungen einzelner Repräsentanten) vor
liegt, ist nach den bisherigen allgemeinen Ausführungen klar erkennbar. 
Einmal müssen Tatsachen oder Werturteile geäußert werden, durch welche 
ein nicht bloß einzelne, nicht notwendig alle charakterisierender, 
aber dem Ganzen typischer Ehrenmangel imputiert wird. Ist das der 
Fall, so ist - zweitens - der Täter strafbar, wenn er sich nur eines 
solchen das Ganze belastenden Schlusses bewußt geworden ist, er 
braucht nicht, wie bei der Beleidig'ung einzelner Mitglieder, 
diese in seinem Bewußtsein umfaßt zu haben. 3) 

Die BehördenquaHtät kommt aber im übrigen nur für das selb
ständige Antragsrecht des Vorgesetzten in Betracht. Sie bildet keinen 
Qualifikationsgrund für die Bestrafung. Und . das gleiche gilt auch 
von der Beleidigung eines Beamten in der Ausübung seines Berufes 
oder in Beziehung auf diesen (196). 

3. Das ausländische Recht ist in der vorliegenden Frage wesentlich 
reicher. Hervorhebung 4) verdient das französische Preßgesetz, dem der 
belgische Oode penal folgt (Art. 446). Das französische Gesetz erkennt in 
seinen Art. 30 und 33 als schwerer zu strafende Fälle einer diffamation 
oder injure neben den Angriffen gegen "cours , tribunaux, armees de terre 
ou de mer" allgemeine Beleidigungen gegen corps constitues und ad
ministrations publiques. Darunter sind Körperschaften zu verstehen, 
deren Vereinigung in einer Generalversammlung jederzeit möglich, und 
denen durch Verfassung oder Gesetz ein Teil der öffentlichen Autorität 
oder Verwaltung übertragen ist." 5) Damit ist mit besonderer Strafe zwar 

1) Vergl. Pas so w, Die Kreditgefährdung des § 187 StrGB., Breslau 1902, 16 ff. 
2) Rosenfeld a. a. O. 103. 
S) Vergl. zur Unterscheidung beider Arten die Judikatur des RG. E 4, 76; 7, 

404; 25, 159 ff.; 26, 36; 32, 276. 
. 4) Der dem Verf. zur Verfügung' stehende Raum macht eine rech tsver-

gleichende Darstellung der Frage nach der Beleidigungsfähigkeit kollektiver Ein
heiten, auch nur innerhalb der sonst eingehaltenen Grenzen unmöglich. Ich be
schränke mich daher im wesentlichen auf die Hervorhebung des französischen Rechts. 

5) Barbier II N. 465; Poittevin II N. 728. 
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nur der Angriff gegen jede organisierte und öffentliche Funktion 
ausübende Kollektiveinheit bedroht, zugleich aber einer jeden solchen Or
ganisation, auch wenn sie nur private Funktionen ausübt, ohne Rück
sicht darauf, ob sie juristische Person ist, die passive Beleidigungs
fähigkeit zugesprochen. Fehlt aber eine solche Org anis a tion, wie bei den 
"Bourgeois", "Journalisten", kurz ganzen Klassen und Ständen der 

'Bevölkerung, so sind beleidigende Behauptungen über ein solches "Ganzes" 
nur strafbar, wenn damit einzelne Personen kenntlich gemacht werden 
sollen und auch für Dritte kenntlich waren.1) 

Das französische Recht hat hiernach, ohne daß in die sehr reichhaltige 
Spezialerörterung eingetreten zu werden braucht, die oben vorgeschlagene 
Behandlung der Frage bereits verwirklicht. 

Daneben aber findet sich im ausländischen Recht noch ein verstärkter 
Schutz jedes "fonctionnaire public", der in der Ausübung seines Amtes 
oder aus Anlaß dieser Ausübung beleidigt wird. Dieser Qualifikations
grund wird hervorgehoben in Frankreich (Preßgesetz 30), Belgien (446), 
Italien (396), Niedel~lande (267) und Rußland (531).2) Geschützt ist 
nicht bloß der Beamte, sondern jeder ein öffentliches Amt oder einen öffent
lichen Dienst Bekleidende (Geschworene), Frankreich und Belgien heben 
außerdem noch den Zeugen hervor. Der Wahrheitsbeweis wird zu
gelassen, wenn die Behauptung sich auf die Amtstätigkeit bezieht. Ruß
land schließt die Strafmilderungsgründe der Provokation und der Er
widerung durch den Beleidigten aus, wenn "das Opfer" ein Agent der 
Polizei, ein subalterner Wächter oder Angestellter oder ein Priester war" 
(536 Abs. 3). 

§ 8. 

Die Beleidigung der Amtsehre. 

Das geltende Strafrecht kennt nur eine Beleidigung einz eIn er Mit
glieder einer Behörde und eine' Beleidigung, durch welche zugleich das 
Ganze in seinem spezifischen Werte angegriffen wird. Es kennt nicht mehr, 
wie das gemeine Recht und viele Partikularrechte 3), eine von der Person des 
Beamten un,d den Qualitäten seiner Amtsführung unabhängige Amtsehre 
und einen strafbaren Angriff auf diese. Nach dem deutschen StrGB. sind 
solche Handlungen nur strafbar - als Beleidigungen - wenn sie "als 
Ausdrücke der Geringschätzung der Person" des Beamten aufzufassen 
sind.4

) Die Motive zum Entw. I ' des deutschen StrGB. rechtfertigen diese 

1) Vergl. Bar bier II N. 539. 
2) Norwegen 251 3 erlaubt ("kalin") in solchen Fällen die öffentliche An

kl age. 
3) Vergl. die Aufzählung bei Zachariae a. a. O. 
4) Preuß. Obertribunal bei Pezold, Deutsche Strafrechtspraxis 168 und O. 15, 

247; RG. E 27, 179. ' 
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Reform damit, daß die allgemeinen Bestimmungen über Beleidigung den 
betreffenden Beamten hinreichend Schutz, und die festgesetzten Strafmaße 
dem Richter ausreichenden Spielraum gewährten.1) 

Das ist heute unbestritten. 2) Es fragt sich aber, ob eine solche 
Amtsehrenbeleidigungzur Wiedereinführung de lege ferenda 
empfohlen werden soll?3) 

Die Entscheidung dieser Frage wird uns durch die Re ch ts verg leich ung 
ermöglicht. Die ausländische Strafgesetzgebung besitzt das bei uns ab
geschaffte Delikt in weitem Umfang. Sehen wir uns die Tatbestände und 
die mit ihnen gemachten Erfahrungen des näheren an. 

Das Sonderdelikt findet sich im französischen und belgischen 
Recht als outrage 4), im italienischen StrGB. als oltraggi0 5), im spa-

1) Motive 61 und oben 355. 
2) Daraus folgt dann aber auch, daß landesgesetzliche Strafbestimmungen 

über ungebührliche Äußerungen in Eingaben an öffentliche Behörden 
aufgehoben sind. Denn wenn selbst schwere Autoritätsverletzungen der Beamten
funktionen heute nur strafbar sind, wenn sie zugleich die Ehre des betr. Beamten 
beleidigen, so folgt daraus das gleiche - a majore ad minus - für die z. B. im 
hannöverschen Polizeistrafgesetzbuch § 72 vorgesehenen Verletzungen der 
Gebote des Anstands, der Höflichkeit und achtungsvollen Benehmens. Trotzdem 
haben sowohl RG. RIO, 490 und Kammerg'ericht (Jahrbuch f. Entsch. des Kammer
gerichts 14, 409ff.) die fortdauernde Gültigkeit dieser Bestimmungen ver
treten. Selbst der Widersinn, daß damit für schwere, beleidigende Ungebühr § 193 
des StrG B. ein Straflosigkeitsprivilegium gewähren kann, während die leichte, nicht 
beleidigende Ungebühr hiernach stets bestraft wird, da das hannöversche Polizei
strafgesetzbuch eine "Wahrnehmung berechtigter Interessen" nicht kennt , hat das 
Reichsgericht nicht stutzig gemacht: "Diese Verschiedenheit muß als von dem 
Gesetzgeber gewollt gelten!" (R a. a . O. 492). 

S) Das empfiehlt Binding, Lehrbuch I 175 und 176 Anm. 3. 
4) Code penal Art. 222: "Wenn ein oder mehrere Verwaltungs- oder richter

liche Beamte, ein oder mehrere Geschworene in Ausübung ihrer Funktionen 
oder aus Anlaß dieser Ausübung einen Schimpf erlitten haben (outrage), durch 
Worte , nicht öffentliche Schriften oder Zeichnungen, die die "Tendenz 
haben (tendant), ihre Ehre oder ihre Empfindlichkeit (delicatesse) anzugreifen", 
so wird der Urheber mit Gefängnis von 14 Tagen bis 2 Jahren, und wenn die 
Worte in einer Gerichtsverhandlung g'eäußert sind, mit Gefängnis von 2 bis 5 
Jahren bestraft. Art. 223 bestraft den outrage "par gestes ou menaces" unter 
denselben Voraussetzungen mit Gefängnis von 1 bis 6 Monaten, falls in einer 
Gerichtsverhandlung geäußert, mit Gefängnis von 1 Monat bis 2 Jahren. Art. 224 
bestraft den outrage fait par paroles, gestes ou menaces (hier fehlen die nicht
öffentlichen Schriften und Zeichnungen!) gegen "tout officier ministeriel ou agent 
depositaire de la force publique et atout citoyen charge d'un ministere de service 
publique" mit Gefängnis von ö Tagen bis 1 Monat und Geldstrafe von 16 
bis 200 frcs., oder einer dieser Strafen allein. Vergl. außerdem 225 (outrage gegen 
einen commandant de la force publique) und 262: outrage, der mit Worten oder Gesten 
die Beamten oder Gegenstände (!) eines Gottesdienstes trifft: 16-500 frcs. 
und (kein "oder" zugelassen) Gefängnis von 14 Tagen bis 6 Monaten. Beleidi
gungen, begangen durch offene Post- und Telegraphensendung'en sind nur nach dem 
S pe z i al g e set z von 1887 strafbar, auch wenn sie die V ora ussetzungen eines outrage 
erfüllen: cf. Poittevin II N. 913 und Barbier III N. 264. - Zum belgisehen 
StrGB. vergl. Art. 275-282 (vergl. dazu Nypels zu Art. 275). 

5) Das Sonderdelikt ist erst im neuen StrGB. eingeführt. In Betracht kommen 
die Art. 194-199. Der Art. 194 bestraft jeden Angriff gegen die Ehre, den Ruf und das 
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nischen als desacato (Unehrerbietigkeit) 1), im russischen StrGB. als 
"Ungehorsam gegen die Autorität".2) Zweifelhaft ist die Stellung, die daR 
österreichische Recht einnimmt. Das geltende österreichische StrGB. 
straft als "Übertretungen gegen öffentliche Anstalten und Vorkehrungen, 
welche zur gemeinschaftlichen Sicherheit · gehören" je d e wörtliche 0 der 
tätliche Beleidigung obrigkeitlicher Personen während der Aus
übung ihrer Funktionen 3) (§§ 312, 68). Da das Gesetz das Wort "Be
leidigung" ohne nähere Spezialisierung · des Tatbestandes aufnimmt, liegt 
kein GTund vor, die Handlung anders aufzufassen, als den Tatbestand einer 
durch die Person des Verletzten qualifizierten Beleidigung. Mit 
Recht hat daher der Kassationshof in mehreren Entscheidungen die Auf
fassung unterer Instanzen zurückgewiesen, daß schon jedes "unhöfliche, un
gestüme oder sonst unziemliche Verhalten" gegen den Beamten den Tat
bestand erfülle, und eine Äußerung öder Handlung gefordert, welche ge
eignet sei, die Ehre des betr. Beamten zu kränken. "4) Man wird die 
entgegengesetzte Auffassung dem Entw. eines österreichischen StrGB., der 
Regierungsvorlage von 1891 (Entw. VI), zu Grunde zu legen haben. 
Der "Bericht" zu ihr betont, daß es sich bei den §§ 120-124 nicht um 

Ansehen (decoro) eines Parlamentsmitgliedes oder öffentlichen Beamten, der in seiner 
Gegenwart und aus Anlaß seiner Funktionen wörtlich oder tätlich irgendwie erfolgt. 
Art. 195: Dieselbe Handlung mit Gewalt oder Drohung begangen. Art. 196: Eine 
der in den vorhergehenden Artikeln vorgesehene Handlung nicht aus Anlaß seiner 
Funktionen, jedoch im Augenblick der Ausübung seines Amtes. Art. 197 
bestraft die Handlungen von 194/195, begangen gegen eine richterliche, poli
tische oder verwaltende Körperschaft (corpo) angesichts derselben oder eines 
amtierenden Beamten. Die Strafen sind bei 194: Einschlie13ung bis 6 Monate oder 
Geldstrafe von 50 bis 3000 Lire, wenn gegen einen Polizeibeamten (agento della forza 
pubblica), sonst Einschließung von 1 Monat bis zwei Jahren oder Geldstrafe von 
300-5000 Lire. Art. 195 (Gewalt und Drohung) kennt nur Einschließung von 
I ·Monat bis zu 3 Jahren, gehäuft mit Geldstrafe von 100 bis 1000 Lire. 
Art. 197 bestimmt eine Strafmilderung der 194 und 195 bestimmenden Strafen um 
ein Drittel bis zur Hälfte. Art. 197 kennt nur Freiheitsstrafe: und zwar im 
Fall der Gewaltanwendung oder Drohung Einschließung von 6 Monaten bis zu 
3 Jahren (Abs. 2), sonst Einschließung von 3 Monaten bis zu 3 Jahren. 

1) Codigo Penal von 1848 (mit Umänderungen von 1871 und 1876) Ausgabe: 
Madrid 1884, Art. 260- 70. Vergl. außerdem noch dänisches StrGB. vom 10. Febr. 
1866, § 101: "Wer Beamte oder von diesen zur Unterstützung' zugezogene Personen 
bei Amtsausübung oder bei Ausführung ihrer Obliegenheiten mit Spott oder 
Schimpfworten überfäll t 0 der sie auf andre beleidigende Weise anrede t." 
Und norwegisches StrGB. 135: Friedensgefährdung durch öffentliche Verhöh
n ung einer öffentlichen Behörde. 

2) § 154: sehr schwere Strafbestimmungen : Haft, Gefängnis, Arbeitshaus! und 
sehr vage Tatbestände: bestraft wird der "manque de respect envers l'autorite", 
begangen durch "inconvenance notoire dans un etablissement public ou dans un 
etablissement d'Etat pendant les heures de services" (Abs. 1), oder durch Schrift
sätze, Druck (Abs. 2), durch offenses (?) (Abs. 3) und violen ces (Abs. 4). 

3) Strafe: Arrest von 3 Tagen bis zu 1 Monat, tätliche aber ' von 1 bis auf 
6 Monate. "Wenn jedoch die Beleidigung Folgen nach sich gezogen und wirklich 
die Vollstreckung des obrigkeitlichen Auftrages oder die Ausübung des Amtes oder 
Dienstes gehindert hat": strenger Arrest von 3 bis zu 6 Monaten (§ 313). . 

4) Vergl. Sammlung strafrechtlicher Entscheidungen des k. k. obersten Gerichts
und Kassationshofes (Adler, Kratt und Walther) Nr. 750, NI'. 823 und 1105. 
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den "Schutz des einzelnen, sondern den Schutz der öffentlichen Dienst- ' 
verrichtung handle 1), daß daher eine Verfolgung' von Amts wegen 
eintrete und der Wahrheitsbeweis und die sonst die Strafbarkeit 
von Beleidigungen aufheben.den Bestimmungen hier auszuschließen 
seien (Bericht 187). Damit sind nun freilich nur Sonderheiten hinsicht
lich der Verfolgbarkeit und Rechtswidrigkeit solcher Delikte an
erkannt. Die Handlung selbst könnte deshalb doch durchaus innerhalb der 
Grenzen des Beleidigungsbegriffs bleiben. Da der Entw. aber außeTdem 
eine Beamtenbeleidigung' insofern kennt, als er ein selbständiges Antrags
recht des Vorgesetzten zur Privatverfolgung zuläßt (§ 222 Abs. 2)2), 
so muß es sich bei den ex officio verfolgbaren Delikten der §§ 120ff. um 
ein Sonderdelikt mit einem von der Beleidigung verschiedenen 
Angriffso bj ekt handeln. Der Unterschied kann nur darin liegen, daß es 
sich bei der Beamtenbeleidigung des § 222 2 um einen Angriff auf die Ehre 
der Person des Beamten, bei dem Offizialdelikt um einen AngTiff 
gegen das Ansehen des (durch die Behörde oder den Beamten repTäsen
tierten) Amtes handelt. Es ist also der gleiche Gesichtspunkt wie beim 
fTanzösischen, italienischen und spanischen Recht. 3) 

Eine SondeTsteliung nimmt auch in der vorliegenden Frag'e das eng
lisch-amerikanis che Recht ein. 

Das Oommon -Law kennt in beiden Ländern neben dem strafbaren 
libel noch eine Bestrafung wegen "contempt of COUTt.4) Das Delilct um
faßt Äußerungen - schriftliche oder bloß gespTochene -, welche ge
eignet und daTauf beTechnet sind~ "to bi'ing a Court 01' a judge of the Court 
in to contempt 01' to lower his authori ty".5) 

1) Sie stehen daher auch unter den "Verbrechen und Vergehen gegen die 
Wirksamkeit und das Ansehen der Staatsgewalt" (5. Hauptstück). 

2) Die Entwürfe I bis III hatten ein solches Antragsrecht, ohne und auch gegen 
den 'Villen des unmittelbar Beleidigten nicht anerkannt, der Bericht zum Entw. VI 
rechtfertigt seine Aufnahme, weil diese Angriffe nicht nur den Beleidigten selbst, 
sondern auch die öffentliche Institution, der er angehört, berühren (Bericht 273). 

3) Und zwar unterscheidet der Entw.: die" Beleidigung'" einer "in öffen t
lichem Dienst stehenden Person, während sie in der Ausübung desselben 
begriffen ist" (es braucht also kein "Beamter" zu sein, § 124) und die "öffent
liche Beschimpfung" der Regierung, eines verfassungsmäßigen Vertretungs
körpers oder einer Abteilung oder eines Ausschusses derselben, einer Behörde, der 
bewaffneten Macht oder eines Teils derselben sowie die öffentliche Behauptung' 
oder Verbreitung erdichteter oder entstellter Tatsachen, um sie verächtlich zu machen 
(122). Nicht erforderlich ist in dem letzten Fall Behauptung' wider besseres Wissen. 
Auch die in gutem Glauben erfolgte Behauptung soll nach Abs. 3 von § 122 straf
bar sein: doch tritt dann an Stelle des regulären Strafrahmens: Gefängnis bis zu 
einem Jahre oder Geld bis zu 2000 fl. (Abs. 1) nur Geldstrafe bis zu 500 fl. ein. 
§ 124 droht Gefängnis bis 6 Monate oder Geld bis zu 1000 fl. an. 

4) Die neueren Entwürfe des englischen und amerikanischen Strafrechts er
wähnen es nicht mehr. 

5) Odgers 499ff.; Folkard-Starkie 656ff. Zu dem gleichartigen (nicht sehr 
ausgebildeten) amerikanischen Tatbestand: Me Clain I § 9 .. 
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Darunter fallen beschimpfende Angriffe gegen Gerichtspersonen 1) 
während einer Verhandlung, Angriffe gegen Zeugen, Parteien und 
Parteivertreter, die den Zweck verfolgen, sie in ihrem Verhalten vor 
Gericht zu beeinflussen 2), Ungehorsam geg'en gesetzmäßige Anordnungen 
des Gerichts 3) und jeder Versuch eines Eingriffs in einen schwebenden 
Prozeß, der geeignet ist, "the fair trial of action" zu schädigen.4) 

Ein großer Teil der hierher gehörenden Tatbestände ist, wie die Auf
zählung zeigt, als Störung der Justizausübung 5), nicht als Verletzung 
der Amtsehre zu charakterisieren. Wo aber zweifellos auch der letztere 
Gesichtspunkt zum mindesten mitspricht, wie bei dem "unanständigen 
Benehmen" vor Gericht und den "insults" gegen einen judge, ist ein 
Vergleich mit den bisher dargestellten Rechten unangängig. Es handelt 
sich hier nämlich gar nicht um einen deliktischen Tatbestand, sondern um 
summarische Auferlegung von Ordn ungsstrafen "proprio motu" 
des angegriffenen Beamten, wie aus der Regelung des Verfahrens und 
der Kompetenzabgrenzung zwischen "superior courts" und "inferior courts" 
zweifellos hervorgeht 6): daher ist ein Eingehen auf diese angelsächsischen 
Spezialitäten für un'seren Zweck entbehrlich. 

Die Eigentümlichkeiten der übrigen ausländischen Tatbestände - ihre 
Spezialinterpretation liegt nicht mehr im Rahmen dieser Darstellung -
lassen sich auf drei wesentliche Gesichtspunkte zurückführen: 

1. Das Delikt ist kein Angriff auf den beschimpften Beamten, 
sondern ein Angriff gegen den Staat und die in dem Staatsorgan 
verkörperte Autorität. 7) Zum Tatbestand gehört daher Gegenwart des 
betreffenden Amtsrepräsentanten und Amtsausübung: der Schimpf 

J) Die wohltuende Gleichgültigkeit der Engländer gegen Schimpfworte scheint 
hier gelegentlich im Interesse der Amtswürde vergessen. So wird nicht bloß "abusive 
and violent language" bestraft, sondern Odgers 507 erwähnt sogar eine Gerichts
entscheidung des Inhalts: "t he mo s t innocent words, if llttered in a peculiar (!) 
manner and tone, may be a contempt of court". 

2) Folkard-Starkie 685. 
3) Z. B . . die unberechtigte Verweigerung einer Zeugenaussage. Folkard

Starkie ti90 erwähnt eine Gerichtsentscheidung, welche hier wegen "contempt of 
court" zu 6 Monaten Einsperrung und 500 ffl verurteilte! 

4) Unter diese Kategorie rechnen die englischen Gerichte jeden Bericht über 
einen schwebenden Prozeß, der einen ungesetzlichen Einfluß auf die Entscheidung 
auszuüben oder dem Publikum das Vertrauen gegen die Rechtspflege geflissentlich 
zu nehmen versucht, indem er den Richtern parteiisches Verhalten oder gemeine 
Motive vorwirft, schließlich aber auch jeden Versuch, einen Richter zu bestechen 
oder durch private Vermittlung zu beeinflussen: Odgers 514ff. 

5) Folkard-Starkie 69~ betont, daß dieser Gesichtspunkt für alle "contempts 
of court" entscheidend sei. 

6) F 0 I k a l~ d - S tal' k i e 688 ff.; 0 d ger s 505 ff. 
7) Es war nur eine Konsequenz dieser Ansicht, daß der fungierende Beamte 

nach den Grundsätzen des gemeinen Rechts, "wenn die Sache keiner weiteren Unter
suchung" bedürfte, die Beleidigung selbst bestrafen durfte, "ohne gegen den Grund
satz, daß niemand Richter in eigener Sache sein könne, zu verstoßen, w~il das Amt 
selbst und dessen Würde nicht sein Recht" sei. So Zachariä, Uber Amts
beleidigung a. a. O. 397, und V\Teber III, 237ff. 
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selbst braucht aber nicht in direkter Beziehung zu dieser zu stehen. Da 
es sich um Staatsinteressen handelt, findet nicht Privatklage, sondern Ver
folgung durch die Staatsanwaltschaft statt. Vielfach sogar ohne daß die 
unmittelbar oder mittelbar Beteiligten die Initiative zur Strafverfolgung zu 
ergreifen brauchen.1) Hiervon machen Italien und Österreich eine Aus
nahme: jenes, indem es fÜr den Fall des oltraggio gegen eine Behörde 
(freilich nur hier) Genehmigung der betroffenen Körperschaft und bei einer 
nicht kollegial organisierten Körperschaft die Genehmigung des Vorgesetzten 
(196 Abs. 3), dieses, indem es bei Angriffen gegen die bewaffnete Macht 
den Antrag des Kriegsministers fordert (122 Abs. 2). 

2. Die Grundsätze über Beleidigung finden keine Anwendung. Vor 
allem 2) ist dem Beschuldigten der Wahrheitsbeweis durchgängig und un
bestritten abgeschnitten, auch wenn ausdrückliche Bestimmungen wie die 
des italienischen · StrGB. fehlen. 3) Das wird als Konsequenz der Grund- · 
auffassung des Delikts angesehen: weil hier "nicht das Individuum , 
sondern die Majestät der Gesetze und das Ansehen der öffent
lichen Verwaltung' verletzt" werde , und weil eine solche Verletzung 
stets zu einer wirklichen oder möglichen (l) Erschütterung der Funktionen 
der öffentlichen Verwaltung' führe. Mit diesen Worten begründet der 
Ministerialbericht zum italienischen StrG B. (11, 356) die Auffassung 
des Gesetzes. Das ist gewiß zutreffend, wenn es sich um Insulten und 
Beschimpfunge~ handelt. Besteht indes das Delikt in der Behaup.tung 
beleidigender aber wahrer Tatsachen, die zu berechtigtem Zweck 
geäußert, sich vielleicht nur infolge entschuldbarer Erregung zu strafbarer 
Form steigern, so wird man die Gegenfrage aufstellen müssen: ob nicht das 
Ansehen und die Autorität der Staatsverwaltung einen schwereren Schaden 
erleiden, wenn man die Offenbarung wirklicher Mißstände im 
Staatsleben durch Freiheitsstrafen unterdrücken will? 

Bei dem italienischen StrGB. · erscheint diese Auffassung aber besonders 
widerspruchsvoll. Denn gerade bei ihm bricht der Gedanke durch, daß 
zwar die Beamten gegen Ausschreitungen des Publikums zu schützen sind, 
aber diesen Schutz nicht mehr verdienen, wenn sie selbst Ausschreitungen 
gegen das Publikum begehen. Die Strafbestimmungen über oltraggio sollen . 
daher nicht zur Anwendung kommen, "wenn der öffentliche Beamte 
Anlaß zu der Handlung gegeben hat, ind ~ m er durch Willkür-

1) Vergl. die Entwicklung im französischen Recht. Der Kassationshof hat die 
dargestellte Auffassung gegen abweichende Entscheidungen der Untergerichte zur 
Herrschaft gebracht: Poittevin In NI'. 1094-. 

2) Wahrnehmung' berechtigter Interessen, Retorsion und Ähnliches können nur 
als Strafmilderungsgründe nach Gerichtsermessen in Betracht kommen. . 

3) Vergl. zum französischen Recht Barbier Ir NI'. 596 und Poittevin III, 
1102; zum italienischen Recht Art. Hl8: "wer eines der in den vorangehenden Ar
tikeln vorgesehenen Verbrechen schuldig ist, wird nicht zum Beweise der Wahr
heit, noch selbst Notorietät der dem Beleidigten zur Last gelegten Handlungen 
oder Ei ge n sc ha f t e n zugelassen". 
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akte (attiarbitrarii) die Grenzen seiner Berechtigung über
s c h r i t t e n hat " (Art. 119). 

Diese Bestimmung fehlt in den übrigen Gesetzen und steht auch in 
einem nicht zu vereinigenden Widerspruch mit der Abschneidung des Wahr
heitsbeweises. Was hilft dem Beschuldigten jener zu seinen Gunsten er
lassene Satz, wenn ihm die Möglichkeit, das Willkürverhalten des Beamten 
nachzuweisen, durch dasselbe Gesetz genommen ist? 

3. Der Tatbestand ist im Gegensatz zu den rigorosen Rechtsfolg"en, 
die er erzeugt, von gefährlicher Unbestimmtheit: Überall wird die 
Abgrenzung des Sonderdelikts von den allgemeinen Bestimmungen über 
Beleidigung mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden sein. Wer die Ehre 
eines Beamten angreift während oder wegen seiner Amtsführung, wird der 

, Regel nach zugleich das Ansehen des Amtes (nicht bloß des Beamten) in 
Gefahr bringen können, wer den letzteren Tatbestand verwirklicht, wird in 
sehr vielen Fällen damit zugleich seiner Mißachtung gegen den amtierenden 
Beamten Ausdruck g"eben. Dann sind Kompetenzstreitigkeiten, welche von 
beiden Strafbestimmungen zur Anwendung kommen soll (die Annahme einer 
Idea.Jkonkurrenz verbietet sich durch die einander widersprechenden 
Grundsätze hier und dort), unvermeidlich; ihre Lösung aber bei dem In
einandergreifen beider Tatbestände häufig" nur von Zufallsentscheidungen, 
nicht von wissenschaftlich und praktisch greifbaren Gesichtspunkten ab
hängig.1) Von dieser , unsicheren Entscheidung hängt aber eine wesentlich 
von einander verschiedene Behandlung des Beschuldigten ab: ob er Wahr
heitsbeweis, Retorsion und andre Entschuldigungsgründe zu seinen Gunsten 
benutzen darf oder nicht, ob er mit der Privatverfolgung (und damit auch 
vielleicht der Verzeihung) des Verletzten zu rechnen, hat oder dem Legali
tätsprinzip eines Offizialverfahrens ausgesetzt ist. - Eine solche Unsicher
heit sollte allein genügen, um die Rezeption dieser Tatbestände abzulehnen , 
zl1mal es sich hier nicht um reformfähige Mängel legislativer Technik, sondern 
um einen Mißstand handelt, der mit dem Angriffsobjekt: der beleidigten 
Amtsehre unvermeidbar gegeben ist. 

Denn wann sind Handlungen geeignet, das Ansehen eines Amtes 
herabzusetzen? 

Offenbar darf, da nicht Güter des Einzelnen, sondern Interessen und 
Werte des Staates in Frage stehen, hierüber nicht das Urteil der Einzelnen . , 
etwa der dem Amt Unterworfenen, entscheiden. Das Amt selbst aber kann 
nur durch seine Organe d. h. eben die Beamten sprechen, die meistens 
unmittelbar' in ihrem Gefühl, j edenfalls ab er mi ttelb ar (infolge des 
Beamtenkorpsgeistes) durch jene Handlungen verletzt sind. Straf
urteile auf solcher Basis werden nie ganz dem Odium einer Willkürjustiz 

.. 1) ~ls typischen B~.l~g für diese Behauptung beachte man die unausgeglichenen 
StreItigkeIten des franzoslschen Rechts über das Verhältnis der Bestimmungen des 
Code penal 222- 24 . zu d~n Vorschriften des Preßgesetzes über Beleidigung gegen 
Beamte, 30 ,und 31: BarbIer II Nr. 531, III NI'. 523-31bis; Poitt 'evin III NI'. 1026. 
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im Bewußtsein der Rechtsunterworfenen zu entziehen sein, sie können 
aber auch objektiv in unserm Falle der Gefahr subjektivistischer Hand
habung nicht entgehen. Das zeigt , eine Übersicht über die dem Tatbestand 
subsumierbaren Handlungen. Die ern s t e n Angriffe gegen das Ansehen 
der öffentlichen Gewalt: der Widerstand durch Bedrohung', Gewalt oder 
Tätlichkeiten, die Nötigung zur Vornahme oder Unterlassung einer Amts
handlung, die öffentliche Aufforderung zum Ungehorsam sind wie in unserm, 
so auch in den übrigen zur Vergleichung herangezogenen Rechten zu be
sonderen und im Tatbestand genügend spezialisierten Delikten ausgestattet 
und aus dem Gattungsdelikt ausgeschieden. Dann bleiben zwei Gruppen 
von Tatbeständen für das Delikt verletzter Amtsehre übrig: 

1. Die Verleumdung von Staatseinrichtungen oder obrigkeit
lichen Anordnungen, der Tatbestand des § 131 unsres StrGB. , 
Dabei handelt es sich um eine Unterwühlung des Ansehens zwar nicht 
der einzelnen Diener des Staates, wohl aber der staatlichen Funktionen: 
ihr Ruf kann in der gleichen Weise und nach den gleichen Kriterien unter
graben werden wie der Ruf der Personen. So ist die "Parallelisierung" 
des Delikts mit dem der Verleumdung (§ 187) nicht bloß berechtigt, sondern 
auch' das einzige Mittel, um zu einer Präzisierung des Tatbestandes zu ge
langen.1) Und trotzdem stehen seiner Pönalisierung die schwersten- Be
denken entgegen. Weder das Gesetz noch seine Anwendung durch den 
Richter können die im Interesse der Rechtssicherheit und des Ansehens 
der Strafe dringend notwendige Scheidelinie zwischen Anforderungen der 
Politik und Bedürfnissen der Gerechtigkeit und der Strafjustiz mit genügen
der Schärfe garantieren. Wer sich berufen hält, staatliche Einrichtungen 
und Anordnungen, auch wenn sie verfehlt sind, gegen jede "destruktive 
Tendenz" zu schützen, wird naturgemäß in sehr vielen Fällen eine Ver
urteilung" aussprechen, die weiten Kreisen des Volks nur als eine Waffe 
im Dienste staatserhaltender Politik erscheint. Soziale und politische Gegen
sätze werden stets zu einer starken Ablehnung bestimmter Staatsrnaßregeln 
bei den beherrschten Klassen führen, das Gehorchenmüssen gegenüber der 
Staatsgewalt leicht · eine Verachtung ihrer Einrichtungen und diese Grund
stimmung wiederum leicht ein "Verächtlichmachen" im Sinne des Tatbestandes 

1) Dagegen Bin d i n g, Lehrbuch Il, 2 S. 872 ff., der jene Parallelisierung be
kämpft. Die Folge davon ist ein gefährliches Schwanken in der Abgrenzung des 
~elikts: es ist ihm bald ein Angriff gegen die Herrscherqualität der Staatsgewalt, 
dIe ganz unabhängig stehe von ihrem weisen oder unweisen, sittlichen oder unsitt
lichenGebrauch "durch bestimmte Personen", bald nur Angriff gegen die "Güte und 

. Zweckmäßigkeit" der Staatsfunktionen, bald ein Angriff gegen die "Staatsgesinnung 
der Untertanen" (a. a. O. 872: alle drei Auffassungen!). Diese Unsicherheit, die gegen 
Binding's mustergültige Schärfe gerade auf dem Gebiete der Staats delikte auffallend 
kontrastiert, hat ihren Grund in letzter Linie in seinem zu engen Ehrbegriff. V\T er 
die Ehre als eine in dem sittlichen V\Tert der Einzelperson begründete Achtungs
würdigkeit ansieht, kann der Rufgefährdung weder des einzelnen noch der staat
licher Funktionen gerecht werden. Die Ausführungen von Hippels zu dieser 
Materie (Bd. II des Gesamtwerks 68 ff.) konnten lejder nicht mehr berüeksichtigt 
werden. 
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auslösen. Ein Konflikt solcher Art ist, da Staat und Strafe des Zwanges 
und der Überwältigung des Einzelwillens nicht entraten können, unvermeid
lich: nur soll man sich nicht verhehlen, daß er hier gerade infolge scharfen 
Widerstreits der Meinungen mit den Schuldigen leicht die Opfer verhetzen
der Kritik trifft und dann der Gerechti'gkeit (und selbst der Staatsraison) 
nur problematische Dienste leistet. l ) So ist hier Vorsicht in der Ausprägung' 
von Strafbestimmungen mehr als geboten. 

2. Jedenfalls liegt kein Grund vor, neben oder an Stelle der Verleum
dung ,von Staatseinrichtungen noch ein allgemeines Delikt verletzter 
Amtsehre zu schaffen. Sein Tatbestand würde alle Handlungen um
fassen, "die geeignet sind, den Respekt der Bürger vor der mora
lischen Autorität und dem Oharakter", den staatliche Beamte be
kleiden, zu verringern. 2) 

Hierzu wären aber außer den besondern 3) Deliktsfiguren, wie etwa 
dem Widerstand gegen die Staatsgewalt, zu rechnen: 

A. Einmal Handlungen, die Nichtachtung bestimmter Staats
funktionen zum Ausdruck bringen, z. B. die böswillige Beschädigung 
behördlicher Bekanntmachung'en des § 134 StrGB., die man als "sym
bolische Nichtachtung der Amtsgewalt" 4) mit dem StrGB. zu den ' Angriffen 
gegen die öffentliche Ordnung zählen kann, die aber trotzdem nur qualifi
zierte Sachbeschädigung bleibt. Ferner die Mißachtung, die dem Henker, 
Schinder oder sonst einem staatlichen Beamten nicht wegen seiner Person, 
sondern nur wegen seiner Amtstätigkeit zu teil wird, oder etwa eine 
Ungebühr vor Gericht, die sich gegen die ·andre Partei richtet. 
Beide Arten von Tatbeständen führt Zachariä in seinem Aufsatz über die 
Amtsbeleidigung ausdrücklich auf 5) und erinnert an die von ihm hierher 
g'erechnete Strafbestimmung der 000. 215 6) gegen die, welche Zimmerleute 
weg e n ihrer Mitarbeit an der Errichtung eines Galgens verachten. Die 
Beispiele allein machen eine besondere Bekämpfung solcher Strafbestimmungen 
fü.r die Gegenwart wohl entbehrlich: soweit sie nicht zu Tatbeständen di
rekter Personenbeleidigung oder Widerstands gegen die Staats
gewalt auswachsen, werden sie wohl jedem vag und veraltet erscheinen. 

B. Jede Ungebühr, die der Beamte aus Anlaß seiner Amts
führung erfährt, sei es, daß sie durch die Amtstätigkeit hervorgerufen 
oder nur bei dieser Gelegenheit ausgelöst wird. Das ist die Hauptdomäne 

1) V1ler die Judikatur des Reichsgerichts auf diesem Gebiet beachtet, wird die 
Meinung' nicht unterdri:icken können, daß die Bestrafung hier leicht eine viel gefähr
lichere Agitation schafft, als unterdrückt: vergl. die Entscheidungen bei·'Q I s hau sen 
zu § 131. 

2) Das ist die Auffassung von dem Tatbestand des outrage nach dem franzö
sischen Kassationshof und der Jurisprudenz: vergl. Garraud IV N. 1318. 

S) S. oben 365. 
4) So nennt sie Binding, Lehrbuch II 2, S. 739ff., vergl. jetzt noch Klein

fell er, Gesamtwerk II 291 ff. 
5) Zachariä a. a. O. 415- 18. 
6) Die Peinliche Gerichtsordnung Kaiser Kads V., Ausgabe von Z ö p fl 185. 
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des Tatbestands, ja derjenige Teil, der nach der Judikatur der dargestellten 
fremden Rechte allein noch praktische Bedeutung hat. 

Darunter fallen aber entweder Angriffe, die als Beleidigung des Be
amten zu qualifizieren sind: dann ist es überflüssig l ), sie besonders zu 
strafen. Oder man bestraft Handlungen, die nicht die Ehre des Beamten, 
sondern lediglich seine Empfindlichkeit ("la delicatesse", "il decoro:') 
verletzen. 

Wer die Strafe (nicht bloß bei der Aufzählung und Erörterung der 
"Straftheorien") als ultima ratio des Rechtsschutzes ansieht, wird sich mit 
Entschiedenheit gegen solche Deliktstatbestände zu wenden haben. Si tzungs
polizei und Ordnungsstrafen mögen hier als Reaktionen gegen 
Ungebühr angebracht sein, die Straf justiz aber hat keinen An
laß, gegen solche Produkte des Augenblicks und oft entschuld
barer Erregung mit ihrem kostbaren Geschütz vorzugehen, nament
lich da solche Tatbestände unrettbar der Uferlosigkeit und Unbestimmtheit 
verfallen sind, da sie auf einen rein su bj ekti ven Maßstab: eben die Emp
findlichkeit des oder der Beamten abgestellt sind. 2) 

Und schließlich haben jene Strafbestimmungen noch die Reflexwirkung, 
künstlich eine bureaukratische und subalterne Empfindlichkeit der Staats
diener (die leider auch ohnehin leicht ins Kraut schießt) zu züchten.3 ) Die 
Organe des Staates haben aber heute genug lVIachtmittel, . um ihren . Funk
tionen Geltung zu schaffen, sie bedürfen keiner Stärkung durch derartig'e 
Strafdrohungen. 

1) Zudem nicht unbedenklich, da das Sonderdelikt strengere Grundsätze 
und höhere Strafen aufstellt, keineswegs aber stets eine schärfere Behandlung als 
die Beamtenbeleidigung verdient. Wer z. B. in Frankreich diffamierende Tatsachen 
beruflicher Art über einen Beamten in der Presse behauptet, hat das Recht des 
Wahrheitsbeweises, wer das gleiche privatim zu dem Beamten äußert, darf nicht 
einen solchen Entlastungsbeweis führen . Hier wird er obligatorisch zu Gefängnis 
von 14 Tagen bis 2 Jahren, dort nur mit Gefängnis von 8 Tagen bis zu \Jahre, 
vielleicht aber sogar nur mit Geldstrafe von 100-3000 frcs. bestraft (C. p. 222 und 
Preßgesetz 30, 31). Und da das Delikt des outrage die Scheidung von diffamation und 
injure nicht aufnimmt, so kann eine gewöhnliche und nichtöffentliche Mißachtungs
äußerung ("simples grossieretes") gegen einen Beamten strenger bestraft werden als 
eine öffentliche und diffamierende Behauptung! Vergl. Barbier II N. 53L 

2) Das bestreitet zwar M a j no, Commento al Codice Penale Italiano (2 Bde. 
1890) I Nr. 976, aber die von ihm angeführten Gerichtsentscheidungen widerlegen 
ihn zur Genüge. 

3) Sehr lehrreich sind nach dieser Richtung die französischen Gerichtsentschei
dungen, die - trotz des Sträubens der Theorie - Handlungen als outrage anerkannt 
haben, auch wenn ihnen "jede Invektive, jede Mißachtungsäußerung, jeder verletZende 
Ausdruck" gegen den betreffenden Beamten fehle, sofern sie nur dem Ansehen der 
Beamten schaden könnten, oder gar "deverser sur eux le ridicule": vergl. die Ent
scheidungen bei Barbier II N. 601- 604 , III 601 bis; ferner Garraud III N. 1319, 
Anm. 43; Faustin-Helie Irr N. 978. Mit Recht hebt Garraud IV N. 1318 hervor: 
die durch Kassationshof und Jurisprudenz zur Herrschaft gebrachten Grundsätze 
dehnen den Umfang des Begriffs ."outrage" so weit aus, daß "fast jedes Interesse 
an der Interpretation" der betr. Artikel genommen sei! 
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So vereinigen sich alle Gründe zu der Forderung de lege ferenda: das 
Vergehen einer Verletzung der Amtsehre aus dem ausländischen 
Recht nicht zu rezipieren. 

Schluß: Reformvorschläge. 1
) 

I. Die gesetzliche Behandlung der Beleidigung wird die Scheidung 
der Angriffe gegen das Ehrgefühl ("Beleidigung", besser "Ehren
kränkung") von den Angriffen gegep. den guten Ruf ("üble Nachrede", 
"Verleumdung") auch in Zukunft zu beachten haben. Dabei wird es sich 
empfehlen, die Ehre in: allen ihren Ausgestaltungen, aber auch nur 
die Ehre gegen unberechtigte Angriffe zu schützen. Zwei Extreme sind 

I damit zu vermeiden. Es ist g'efährlich, nur die Antastung unseres sitt
lichen Wertes zu strafen, weil dadurch eine erhebliche Differenz zwischen 
Rechtsbeurteilung und allgemeiner Auffassung geschaffen wird, und wesent
lichen Kränkungen unseres Ehrgefü.hls sowie Rufgefährdungen der Rechts
schutz versagt wird. Andererseits ist dieser Schutz nicht auf je d e Ver
letzung su bj ekti ver .Empfindlichke i t auszudehnen. Denn einer 
solchen Bestrafung würde die geg'en Willkürjustiz schützende Möglichkeit 
einer sicheren Abgrenzung ebenso wie ' die 0 bj ekti'.' verbindliche 
Kraft fehlen. 

Versteht man unter" Ehre ce, entsprechend der allgemeinen Deduktion 
des ersten Buches (224-28), den Inbegriff der dem Menschen zur 
Erfüllung seiner spezifischen Aufgaben unentbehrlichen Eigen
schaften, so läßt sich jede Beleidigung als eine Behandlung cha
rakterisieren, die ge e i g ne t ist, einem Menschen diesen spezifischen Wert 
für sein eigenes Bewußtsein (Ehrenkränkung) oder das Urteil Dritter (Ruf
gefährdung) abzusprechen. Der gesetzliche Tatbestand der Ehrenkränkung 
wird in diesem Sinne zu formulieren sein als die dem Ver let z t e n er
kenn bar gemachte MIßachtungsäußerung. Eine Bestrafung des Ver
suchs erscheint nicht erforderlich, da sogar die vollendete Handlung nur 
Gefährdungsdelikt ist. 

11. Die Strafbarkeit einer solchen Mißachtung'säußerung ist an die Er-
fordernisse des Vor s atz e s und cl e r Re c h t s w i d r i g k e i t zu k n ü p fe n. 
Zum Vorsatz g'ehört das Bewußtsein des ehrenkränkenden Sinnes der Hand
lung, genauer: daß die Handlung' geeignet ist, gerade der betreffenden 
Person Mißachtung zum Ausdruck zu bringen. Außerdem wird aber im 
Anschluß an das norwegische Vorbild 2) ein der MIßachtungsäußerung 
spezifischer Vorsatz zu fordern sein. Denn da diese die Tendenz eines 
Angriffs auf das Gefühl des Verletzten haben soll, so ist es richtig, sie 
nur da anzunehmen, wo der Täter seine Behandlung dem Verletzten direkt 

1) Im folgenden sind nur noch einige bisher überhaupt nicht behandelte oder 
lediglich gestreifte allgemeine:. Gesichtspunkte de lege ferenda erörtert. 

2) Vergl. oben 300, 1. Ahnliche Gesichtspunkte aber auch in Italien (331), 
Holland (286, III) und Rußland (296, ,331). 
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zufügt oder seine Äußerung b'ewußt durch Dritte an ihn gelangen läßt. 
Die vorgeschlagene Formulierung: ' "die dem Verletzten erkennbar gemachte 
Mißachtungsäußerung" bringt diesen Gesichtspunkt zum Ausdruck und entzieht I 

der Strafbarkeit Ehrangriffe, welche ohne das Bewußtsein des Täters 
an den Verletzten gelangen, und durch welche auch kein Einfluß auf 
das Urteil Dritter bewußt ausgeübt. werden sollte. Liegt dagegen dieser 
letzte Gedanke dem ,Handelnden zu Grunde, so wird seine Äußerung (unter 
Umständen also sogar eine nur unsubstanziierte Mißachtungsäußerung) zur 
strafbaren Rufgefährdung. 

Die R ec h t s w i d r i g k e i t ist k ein e zu dem Tat be s t a n d b e s 0 n -
der s hin zu t re te n d e Eigenschaft, sie ist vielmehr mit diesem erfüllt, so
fern nicht ein von der Rechtsordnung anerkannter berech
tigter Grund der Handlung vorliegt (Rechtspflicht, subjektives 
Recht, Wahrnehmung berechtigter Interessen). Ist ein solcher die Rechts
widrigkeit ausschließender Grund gegeben, so ist nur 'eine solche Äußerung 
strafbar ,die 'als zur Wahrnehm uiIg des Pri viI e gs unnötige und 
a b s ich tl ich e Kr ä n k u TI g des B e t r ' 0 f fe n e n z u qua li f i z i e ren ist. 

III. Weitere 'Erfordernisse des Tatbestandes sind abzulehnen. Es er
schehit insbesondere übe r fl ü s s i g ', das für den Wahrheitsbeweis und die 
'Wahrnehmung berechtigter Interess'en unentbehrliche KTiteriumder Tat
sachen behauptung ' als Grenzscheide gegen die Ehrenkränkung' 
aufzurichten. Auch die Behauptung rufgefährdender Tatsachen ist Miß
'achtungs äuß erUng , wenn sie den Verletzten unter -vier' Augen trifft und 

" , 
unter Umständen, wenn: auch selten, kann 'selbst in Gegenwart Driiter 
und des Verletzten eine solche Behauptung den gleichen Oharakter 'haben, 
wenn sie allen Anwesenden bekannte Vorgänge' hervorhebt.1) Auf der an
deren Seite können auch unsubstanziierte Mißac'htungsurteile - im 
Anschluß ane'ine Auskunftserforderung, von besonders geschätzten und ver
trauenswürdigen Personen 'geäußert ~ in Ausnahmefällen, wieder Handelnde 
weiß, taugliche Rufg-efähr'dungen1tonstituieren. 2) Daher ist es richtig, nicht 
die äußere"Form,sondern die sächliche Bedeutung' der Handlung undden 
Sinrr, der di:e Handlung beherrschte, entscheiden 'zu ' lassen. Dazu komnit 
d:a'ß' Tats'ache'n'belianptungen Jmei'st :'mä Beut"t"eillingen verbunden ' sind und 
dfe's 'e:· 'sich" "stets' i 'auf Tat's'hcheilb'eh~upthngen ' zurückführen lassen. " Und 
schlie~lic~,jha:t' 1die ;Sch~idurig': des ' EftrGB'. 'deriN a~hteil; 'daß' 's,ie ' di~ schI1np f ~~ 
nch~ ' 'Beh~'ridltfn~, ' auch in' 'Ge~'enw'att' !lande:r Je:r " weiT sie

i ni~h.t' Tat:. 
.. ". " ," ' , ",', " , , 

s'acheitbelläl~ptung ' itst)'} nul~ 'nach '§ · '185' 'strafbar milcht. · ' Ebenso :verkehtt ist 
es; ' die ; äffe]l'ilfc:hk:~'if :'6del! ' Schrift1h~ hlteit :in!" Tatbe'stahdsmerkmalen 
der kriminellen Beleidigung zu erheben, wie im An,schluß name,ntlich 
an', die fta.nzösisc'h.e· G-esetzge hung ' dargeta~ ist'. ·'Die · Öffentli~hk~it ist nur , 
eines der Kriterien, die die Strafzumessung unter iJm.~tänden quaIiß.~ü:~rend 

. .; 1:)': ~~1~~~ : ,~~'~n f,~~e AU~f~h~u~g,en zum ~orw:~~ischen ' R~~ht,!'30i '. 
2) Vergl. oben 301 und 238. . ' 
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.berücksichtigen kann, .. und die Schrift ist heute eine .so alltägliche Lebens
betätigung geworden." daß ihre Anwendung keineswegs ein Indiz für die 
Überlegung ,der Ausführung 'zu sein braucht.1) 

IV. Als gesetzliche' Qualifikationsmomente sollten ' dageg'en zu be
'rücksichtigen sein: ' 

1. die Gegenwart des Verletzten; 
2. die , Mißachtungsäußerung, die zu einem , Zweikampf. provo-

zieren sol12); ' ," 
3. die Beleidigung durch Tätlichkeiten ; 
4. die Verbreitung ,durch die . Presse , oder. sonstige bleibende 

Gedankenzeichen (Abbildungen) 3); " 

5. die eine.m Beamten während seiner Amtsausübung oder in bezug 
auf diese zugefügte Beleidigung. 

V. Als gesetzlicher Strafmilderungs- und eve,ntuell als S,traf
befreiungsgrund ,sollte in Betracht kommen: 

1. nac4 Analogie, der Bestimmungen des norwegischen StrGB. die Tat
sache, daß ,die Beleidigupg durch ein unge bührlich,es Verhalten des 
Verletzten, hervorgerufen ist. Das Verh.alten braucht nicht Beleidigung 
ode~ Körperverletzung zu sein un<i ,braucht den Täter nicht persönlich 
anzugreifen.4) Dagegen liegt kein' Grund ~or, die bloße Erwiderung 
einer Beleidigung für beide Teile, auch den schuldigen Provo'kanten im 

, ' " , 1 

Gesetz zu berücksichtigen; , ", ' 
2. der freiwillige Widerruf be'i der im Affekt geäußerten "Be

leidigung". , Bei der Ehrenkränkung wird, er meist jn ein'er Abbitte be
stehen. Nach Gerichtsermessen ist ein solcher ~iderruf a-qf Antrag des 
Y~rlet~ten zu ver öffen tlich e n oder ihm wenigstens durch ,Ausstel~ung 
ein e I' Ur k u,n d e 5) zu bescheinigen. , ' , 

Der Widerruf soll nur fakultativ zur Strafbef;eiung t~uglich 
sei n" ,u nd ist aue hals StrafmilderungsgTund nur zu berücksic4tigen, ~enn 
er freiwillig abgegeben wird. Eine Abgrenzung etwa in dem Sinne, d~ß 
er spätestens im Sühnetermine vor dem. Schiedsmann ap~ugeoen ist, 
erscheint kaum berechtigt; denn vielleicht wird erst vor dem. Strafrichter 
die Sachlage so: geklärt, d~ß der Beleidigende 's~in Unrec4t einsehen ,kann. 

VI. Die ~rage" ob di~ Beleidigu~gsstrafen einen genüg'end~n 
Re cht~~chutz de,~ Ehre . garan~iereI\, fordert eine besondere Untersuchung, 
die a~ch die üble Nachrede und Verleumdung sowie das Proze,ßverfa~ren 
berÜcksichtigen ' müßte, und dah,er an dieser , Stelle nicht vorzunehmen . ist. 
Soweit ,die, Ehrenkränkung in Frage steht; ist zunächst darauf l1inzuweisen, 

1) Vergl.' oben 283 'Anm. 4. 
, 2) Vergl. die Anträge der deutschen AiltiduelUiga, Beilage zur Deutschen 

Juristen-Zeitung, .1905 Nr. 7. . ' ,. '. . 
S)Binding 164ff. 
4) Vergl. auch hier die Ausführungen zum norwegischen Recht, oben 304/5. 
5) VergI . . die Bestimmung 4es Schweizer Entwurfs, oben 295 und mein'en 293 

Anm. 3 zitierten Aufsatz. 
.' r . t

, I . I . 
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daß ,die im § :185 'angedrohten Fr·eihei tss trafen:" Raft , (bis , 6 Wochen) 1) 
oder Gefängnis ,bis . zu einem ,Jahre, . bei Tätlichkeiten sogar bis zu 
2 Jahren , durchaus angemessen, ,, und keineswegs zu milde sind. 

Es " ist also Sache unsrer Strafrichter, von der ihnen . gesetzlich zUr
stehenden Möglichkeit in wirklich 'ernsten Fällen auch Gebrauch zu ,machen 
und nicht die Strafe so herabzusetzen" daß sie nach Hälschners , Wort, 
"mehr geeignet erscheint; , dem , Beleidigten eine neue Kränkung zuzufügen 
als eine Genugtuung zu ' gewähren ". 2) 

Dagegen sind die im Gesetz vorgesehenen Geldstrafen wesentlich 
zu niedrig. ,Der § 185 kennt Geldstrafe 'bis zu ,600 Mk., bei Tätlichkeiten 
bis zu 1500, Mk. . Man vergleiche damit das Maximum von 10 000 Kr 0 n e n 
.im norwegischen" .aas von, 5000 Francs ,für den Vergehenstatbestanddes 
Schweizer Entwurfs (Art. 103);:;!) 

Der Grund der ,niedrigen Fixierung der ,Geldstrafen hängt damit zu
sammen, daß die überwiegende Anzahl · der den Strafrichterbeschäftigep.den 
Beleidigungsfälle in ,der Tat nur eine geringe Bestrafung verdient: sie sind 
"alltägliche Vorkommnisse", die "das allgemeine Wohl der bürgerlichen Ge
sellschaft meistens wenig berühren und selbst für die Beteiligten in der 
Regel eine viel zu geringe Bedeutung" ,haben, "als daß ein rechtliches oder 
sittliches Bedürfnis vorliege, stets . eine , Bestrafung herbeizuführen". Mit 
diesen Worten rechtfertigen , die Motive zum Entw. der deutschen Straf· 
prozeßordnung4) die prozessuale Sonderbehandlung. der Beleidigungen, sie 
erklären aber auch. die Milde der Geldstrafe. Dazu kommt, daß man bei 
der .. Formulierung des § 185 im wesentlichen nur an Schimpfworte gedacht 
hat, während in Wahrheit ,doch auch schwere Ehr~ngriffe unter vier 
Augen . oder auch v·or Dritten (192/193 Schlußbest.) und schimpfliche 
Behan'dlungen' der verschiedensten Art "einfache Beleidigung" , sein können 
- T,atbestände; die keineswegs als Lappalie ;zu behandeln sind. 

Für diese ernsten . Fälle wird neben. der Freiheitsstrafe vor allem: auch 
eine erheblich höhere Geldstrafe, und , zwar anstatt oder auch neben 
der Freiheitsstrafe anzusetzen sein. Natürlich hätte es aber gar keinen 
Sinn das -Strafquantum einfach heraufzusetzen. Gerade für die Beleidigung'en 
ist es dringend nötig, für gleiche Schuld nach Möglic·hkeit g'leiches 
Strafleiden' zu , ·schaffen und demgemäß , die ',Höhe , der Ge,ldstrafe 
nach den Einkomm,ensverhältnissen ·des,Verurteilten zubemesse'D. 
Es ist . anzunehmen, daß . das StrGB. der Zukunft diese Forderung · allgemein 
der Normierung der Geldstrafe zu Grunde legen .wird. 5) 

1) § 18 StrGB. 
2) Hälschner, Preußisches Strafrecht II 233. 
3) Für Norwegen kommt..das 'allg,emeineMaximllm ,des . § 27.in Betracht. Vergl. 

andrerseits die beschämend , niedrigen Geldstrafen bei der injure- contravention in 
Frankreich .und Belgien. 

4) Motive 1873 252. . 
5) Vergl: meinen Aufsatz: "Die Anträge , der. deutschen , Antiduellliga", die die 

gleiche FQrderung. erho'gen hab~n, · in Monatss~hrift für Kriminalpsycholog~e, 1905, 121. 
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Daß die B uß e auch für 'die Tatbestände des § 185 zuzulassen 'sei, 
ist 'bereits betont worden.1) Und da es sich gerade bei Mißachtungsäuße
rung'en meistens nur um seelische Erschütterungen handelt, erscheint es 
berechtigt, dem Verletzten unter Umständen auch "wegen 'des Schadens, 
der nicht Vermögensschaden ißt, eine billige Entschädigung in Geld" 
zuzusprechen. 2) Es ist nicht anzunehmen, ,daß unsre Strafrichter eine solche 
Bestimmung in ihrem g'esunden Grundgedanken durch sentimentale Häufung 
der Anwendung karikieren würden: für Ausnahmefälle aber 'erscheint sie 
als durchaus berechtigt. 

Recht zur Veröffentlichung' der Vei'urteilung (§ 200 'StrGB.) und zwar 
sowohl , der Urteilsformel , wie deriUiteilsgründe 3), sollte in wesentlich 
weiterem Umfang zur 'Genugtuung und Ehrenerklärung des Ange
griffenen zugelassen werden: es müßte Platz greifen nicht bloß bei der 
öffentlichen oder durch Verbreitung von Schriften usw. begangenen, sondern 
bei jeder ,Beleidigung, ,die "in ehrenrührigen Vorwürfen besteht.4) Ja, 
ich trage kein Bedenken auch bei der bloßen Mißachtungsäußerung-, wen n 
der Verletzte es ,will, ,,d. h .. also auf seinen Antrag die Publikations
befugnis gesetzlich einzuführen. 

VII. Eine besonders große Anzahl der 'bedeutsamsten Reformfragen 
tritt für die Regelung 'der Rufg~fährdung auf. Die Stellung,die das Gesetz 
zu dem Wahrheitsbeweis einnehmen S6115), die Abgrenzung der Privilegien, 
die die Rufgefähr.dung zu einer ber'echtigten, und det Gründe, ,die sie 
'ZU' einer ,entschuldbaren odel"bloß straflos'en 6) machen, schließlich das 
Bündel der damit im Zusammenhang stehenden pr'ozessualen Fragen -
'alles das sind Untersuchungen für das 'Gebiet der Rufgefährdung. ' Nur ein 

, Gesichtspunkt, der zug'leich auf das Gebiet der Ehrenkränkung' übergreift, 
verdient auch an dieser Stelle Beachtung. Unsre §§ ] 92/193 - und ebenso 
die korrespondierenden Bestimmung'en ' der ausländischen Rechte - ', wollen 
die ,bona fides und 'den berechtigten ,Zweck ' des ' Angreifers gegen Straf
verfolgung schützen, lassen dabei aber. d'en Angegriffenen und seine 
Ehre in 'einer Beziehung vollkommen 'ungeschützt. , Der :Verletzte 
hat nämlich in aUen den Fällen, in .' denen Staatsanwalt , und 'Gerichte 'eine 
,Klagerhebu.ng 'und "Untersuchung':! ,(StrPO. 151) ablehnen, ,weil ',z:weife:llos 
in 'Wahrnehmung ' berechtigtet :Inte:re'ssen : g'ehand,eH ', ,ist;" ,kein 
Mittel·,',: dLe :, Unwahrheit " 'der >gegen 'iihn ' g:eschle'uderte'Il ' Vorwürfe 
geric:h'tIieh :fe,ststeUe,n :Z u: ras 'seJI.:.,7) ') Hier ist die .' Zulassimg ,einer- kri-

1) Vergl. oben 264 'Anm: { ' 
2) Vergl. BG B. 1300. 
3) E 20, 1 ff. t • ~ 

4) So Binding 163. ,,~, ,,',;, " ' ',' " , 
J 6) Vergl: ,hierzll meine ,Ausführungen iJ11 "Duell und Ehre' ~ , " 42ff.' 

" , ;' 6)' In ,dem letzteren Fall 'bliebe idie';Handlung re:chtswidtigr iso' daß :,Notweh:r, 
vor allem aber auch zivilrechtliche Unterlassungsklag"e"deni Verletzten zuzu-
billigen wären. . '" ,; -' ',,\:1, 

~ !) , Er~'wird 'sicli, bisweilen, ' aber 'auch -lml' tungenügend 'dadurch h',?lfen können, 
daß er, Dt-sz'i'p-linaruntersiIchuiig '; g:eg:e:n !,'si'ch l verlangt; , Sonst' hat : er' nur die 
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minellen Feststellungsklage, am besten vor dem Strafrichter, nach I 

A,nalog'ü; des § 256 unsrer Zivilprozeßordnung, ein dringendes Bedürfnis. I 
Und ebenso ist diese Hilfe gegen solche Beleidigungen zu fordern, bei denen \ 
der Täter unsrer Gerichtsbarkeit nicht unterworfen ist (Exterritoriale, 
Parlamentarier).!) Der Regel nach werden solche Feststellungsklagen nur I 
bei Rufgefährdungen Platz greifen. Da aber auch die Mißachtungsäußerung' I 

in jedem Fall eine Zurückführung auf ehrangreifende Tatsachen zulassen \ 
muß, sind sie für das ganze Gebiet der Beleidigungen eine Forderung der 
Gerechtigkeit. 

zweischneidige Handhabe, durch eine Erwiderung der Beleidigung die Gerichte 
zu einer Untersuchung zu nötigen. Er muß dann aber selbst auf Bestrafung gefaßt 
sein, und erlangt sein Ziel auch nur, wenn der Erstbeleidigende sich zu Strafantrag 
und Privatklage entschließt! 

1) Hinsichtlich der Parlamentarier ist dieser Vorschlag von Binding, Hand
buch des deutschen Strafrechts I, 680 gemacht; vergl. ferner Binding, Die Ehre 29ff.; 
v. Bar 156; Kohler 115, vor allem aber Friedmann, Das Recht der Wahrheit ) 
und der Schutz des guten Namens, 1901. Vergl. auch oben 347 hinsichtlich der kri
minellen Feststellungsklage bei Beschimpfungen des Andenkens Toter. 
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2. Üble Nachrede und Verleumdung. 
(§§ 186 und' i87 RStrGB.) 

Bearbeitet vom Geheimen Hofrat, Professor Dr. Karl v. Lilienthal, Heidelberg. . 

Abkürzungen. 

Es sind im yesentlichen dieselben Abkürzungen gebraucht wie in der Abhand
lung Liepman'ns, hinzukommt Annalen = Annalen des kgl. sächsischen Obetland~ 
gerichts zu Dresden, herausgegeben von Lamm und Loßnitzer, später Loßnitzer 
und Kurz, Leipzig, Roßberg. Bayer. E. = Sammlung von Entscheidung'en des 
königl. Oberlandesgerichtes München in Gegenständen des Strafrechts und Straf
prozesses, Erlangen, P alm und Enke. Sammlung = Sammlung von ' Entschei
dungen des BayerischenObersten Landesgerichts in Strafsachen (seit 1900), 
ebenda. Strafgesetzgebung = Die Strafgesetzgebung der Gegenwart in rechts
vergleichender Darstellung. Herausgegeben von der 1. K. V. Bd. I und II, Berlin, 
Otto Liebmann. 

Erster Abschnitt. 

Einleitung. 

Die Rufgefährdung (üble Nachrede und Verleumdung) bildet eine Unter
art der Beleidigung. Sie richtet sich gegen die Schätzung des Menschen 
in den Augen anderer. Sie enthält dabei aber gleichwohl einen Aus~ruck 
der Mißachtung, der auch als unausgesprochener vollkommen verständlich 
wird und um so schwerer wirkt, je mehr er nicht nur ein Urteil sondern 
ein motiviertes Urteil enthält und andere in 'die Lage versetzen will, sich 
selbst ein mißachtendes Urteil zu bilden. Da die Erreichung dieses Zweckes 
kein ' Tatbestandsmerkmal ist, kann man diese Delikte als , Gefährdungsdelikte 
bezeichnen, obwohl sie zu gleicher Zeit als vollendete Mißachtungserklärung 
auch eine vollendete Beleidigung enthalten.1) Dennoch hat man von jeher 
und in allen Rechten der Gegenwart den Fall der Tatsachenbehauptung 

1) Von dieser Auffassung ausgehend hat Liepmann in seiner Darstellung der, 
einfachen Beleidigung schon seinerseits eine Erörterung des Tatbestandes auch der 
Rufgefährdung im allgemeinen vorgenommen und das Verhältnis beider Tatbestände 
zu einander untersucht. Da ich mitseiIien Anschauungen vollkommen überein
stimme, kann ich mich begnügen für diese allgemeinen Fragen auf seine Abhandlung' 
(oben S. 217 ff.) einfach hinzuweisen. _ ; 
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als einen ausgezeichneten Fall der Beleidigung, wenn auch keineswegs immer 
als ein besonderes Delikt behandelt. 

Der Einfluß des römischen Rechtes ist auch auf diesem Gebiete nicht 
unerheblich gewesen, obgleich gerade das, was wir als Injurie zu bezeichnen 
pflegen, nur einen kleinen Teil der römischen iniuria ausmacht und zudem ein 
besonderer Tatbestand der übeln Nachrede gar nicht aufgestellt ist, wenn er 
auch in der Behandlung des libellus famosus steckt. _ Das älteste Recht enthält 
darüber überhaupt nichts. Die iI;liuria der XII Tafeln ist wohl aus:schließlich 
als Körperverletzung zu verstehen 1), das malum carinen incantare auf Zauber
und nicht auf Schmählieder zu beziehen. Dasselbe gilt wohl von dem da
neben erwähnten occentare.2) Jedenfalls hat sich aus diesen Bestimmungen 
der Begriff des libellus famosus entwickelt - das }>reßdelikt des römischen 
Rechtes: Si quis librum ad infamiam alicuius pertinentern scripserit, compo
suerit ediderit dolove malo fecerit, quo quid eorum fieret, etiamsi alterius 
nomine ediderit vel sine nomine uti de ea re agere liceret et si condem
natus sit qui id fecit, intestabilis ex leg'e esse iubetur. Eadem poena ex 
senatus consulto tenetur etiam is, qui E7r~r()a~~('l7;a aliudve quid sine nomine 
scriptum in notam aliquorum produxerit: item qui emendum vendendumve 
curaverit. (Ulpianus in §§ 9 u, 10 1. 5 D. de iniuriis et famosis iibellis 
47, 10).3) - Daß in einem libellus famosus tatsächlich wohl immer üble 
Nachrede enthalten war, liegt auf der Hand.4) Gerade die Form der Be-

1) So die communis opinio. VergI. Mommsen, Strafrecht S. 787; Hitzig, 
Iniuria S. 58; Maschke, Die Persönlichkeitsrechte des römischen Injuriensystems, 
S. 12 und die dort Zitierten; Thiel, Iniuria und, Beleidigung (Beling, Abhand
lungen Heft 62) S. 89. Jedenfalls ist in der Erzählung bei Gellius XX, 1, 13, mit der 
die Geringfügigkeit der angedrohten Strafe ad absurdum g'eführt werden soll (zu
gleich die einzig'e Anwendung' des Strafgesetze's, von der wir Kenntnis haben, vergl. 
Mommsen 1. c. wenn sie mehr ist als eine gut erfundene Anekdote, vergI. Leon
hard, Der Schutz der Ehre im alten Rom S. 23), von dem seine Mitbürger ohrfeigenden 
und dann sofort mit 25 asses bezahlendeh L. Ver a ti u s nur ' von Körperverletzung 
die Rede. . 

, 2) Das , ist freilich keineswegs communis opinio. Schon die römischen Schrift
steller z. B. Cicero de re pub. 4, 10, 12 haben diese mit dem Tode bedrohte Hand
lung als Absingen eines Schmähliedes verstanden. Aber gerade die Höhe der Strafe, 
die auch Cicero auffällig erscheint, macht das unmöglich. Sie läßt vielmehr die 
Handlung als einen Unterfall der incantatio, der Anwendung von Zauberformeln über
haupt (andre Fälle: alienos fructus excantare, alienam segetem pellicere) erscheinen. 
VergI. Moritz Voigt, Das Zivil- und Kriminalrecht der XII Tafeln S. 800ff. Das 
wird neuerdings auch mehr und mehr anerkannt. Vergl. z. -B. J örs , in Birkmeyers 
Enzyklopädie , (1. Auf 1.) S. 147; Leonhard I. c. S. 9 und besonders Maschke 1. c. 
S. 11 ff. VergI. auch H u v e li n, Les tablettes magiques et le droit Romain. Mac 0 n 
1901 S. 24 ff ., der ebenfalls im carmen malum condere die schriftliche im occentare 
oder malum' carmen incantare die mündliche Form einer privaten devotio d. h. einer 
magischen Weihung an schadenbringende Dämonen, eine zauberhafte Verfluchung-
erblickt. ' , 

3) Verg1. über die Entwicklung des malum carmen zum libellus famosus be
sonders Maschke S. 90ff. 

4)' Das beweisen auch die in der Kaiserzeit angedrohten schweren Strafen, der 
Zwang zum -Beweisen des Inhalts (cfr, die Bestimmungen in Cod. Theod. 9, 34) und 
die oft wiederkehrende Erwägung, der Libellist hätte vielmehr Anklage erheben als 
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gehung, die sich durch ' die dainit verbundene Öffentlichkeit kennzeichnet, 
ist für die Entwicklung in später'en Rechten maßgebend geblieben, um so, mehr 
als , sie die ' einzig öffentlich strafbare blieb.1) Im übrigen entwickelte sich 
das ,Injurienrecht einschließlich der Beleidigung in unserem Sinne -durch das 
prätorische Edikt. Auch hier war für die wörtliche Belefdigung- die Tat
sache 'der Öffentlichkeit maßgebend. Das "convicium" war stets klagbar 2), 

inanderil Fällen· entschied der Prätor nach freiem _ Ermessen, ob er eine 
actio gewähren wolle oder nicht. 3) Bloße Schimpfworte, sofern sie nicht 
den Vorwurf , einer verbrecherischen 'oder ehrlosen Handlung enthielten, 
werden dabei wen~g berücksichtigt worden sein.4) 

Das kanonische Recht hat 'eine besondere Lehre von der Beleidigung 
nicht au~gebildet. 5) Es werden unterschieden maledictio 6) und iniuria. 7) 
Erstere stellt zweifellos üble Nachrede dar 8), ob letztere im Gegensatz da-

einen libellus abfassen ' sollen (besonders charakt~ristisch 1. 2 § 2 C. J . de . famosis 
libellis 9, 36). 

1) Daneben war auch Privatklage zulässig Mommsen S. 801. Im justinianischen 
Recht war wegen iniuria überhaupt ein Strafverfahren zulässig' § 10 I. de iniuriis 4, 4, 
Hermogenianus in 1. 45 D. h. t. Doch wird man zweifeln dürfen, ob das auch für ' Be
leidigungen galt. § 11 J. h. t. sagt: Non solum autem is iniuriarum tenetur qui fecit 
iniuriam, hoc est 'qui percussit. Die ganze Stelle (vergl. § 8 1. h. t.) scheint sich 
nur auf die Injurienfälle der Lex ,Cornelia zu beziehen. Dem _ römischen Rechte ent
spricht heute am meisten das englische Recht, das überhaupt nur die schriftliche Be
leidigung als Libel straft, während es sowohl wegen Libel, wie wegen Slander (münd
liche Beleidigung') Zivilklage zuläßt. Aber auch im deutschen Rechte sind bis im 
19. Jahrhundert hinein Pasquille stets als eine besonders strafbare Form der Beleidi
gung behandelt worden. 

2) Ait praetor: "qui adversus bonos mores convicium cui fecisse cuiusve opera 
factum esse · dicetur, quo adversus bonos mores convicium fieret: in eum indicium 
dabo." Ulpianu,s in § 2 1. 15 D. h. t . In den folgenden §§ entwickelt Ulpian dann 
den Beg-riff des convicium, das ursprünglich eine Art Katzenmusik bedeutet zu haben 
scheint, dann aber ' zur öffentlichen Beleidigung wurde: Ex' his apparet nonomne 
maledictum convicium esse: sed id sölum, quod cum vociferatione dictum est, sive 
unus sive plures dixerint, quod in coetu dictum ,est, convicium est, quod autem non 
in coetu nec vociferatione dicitur, convicium non proprie dicitur, sed infamandi 
causa dictum. §§ 11 und 12 1. c. 

3) Mommsen '8. 796. 
4) Das griechische Recht, dem im allgemeinen das römische nahesteht, vergl. 

Hi tzig S. 53 ff., kennt als besonderes Delikt die 'Y.cx'll:rIYo(!{cx, die wohl als üble Nach
rede anzusehen ist und zugleich den Gebrauch bestimmter verbotener Worte (cXno~Qr;7:cx) 
umfaßt. Als solche werden, vielleicht nicht erschöpfend, angeführt: cXVO(!ocpovos, nCX7:(!O
lo{cx's, p,r;7:(!CXlo{cxs,cXno(3E(3lr;xSvcxt cXan{ocx, vergI. Hi tzig S. 22 ff. "Wegen Verbalinjurien 
Klage zu erheben galt ' im allgemeinen ,als eines Freien unwürdig und streitsüchtig', 
Lysias g. Theonn.' 2", Hitzig S. 34. 

5) Hinschius, Kirchenrecht V 204 und 811 f. 
6) X de maledicis V 26. 
7) X de iniuriis V 36. 
8). Vergl. z. B. Schmalzgrueber, Crimen fori ecclesiastici, Ingolstadt 1727 

I. V 26, 1 und 2. Maledictio in privatum begeht qui famam et existimationem eius 
deprimit, vel aliquid mali e. g. quod sit fur aut adulter etc. de eo enuntiando vel 
bonum et qualitatem ipsi competentem v. g. ingenuitatem, nobilitatem etc. infitiando, 
quod dupliciter fieri potest, scl.vel absente proximo et tunc est detractio vel eo 
praesenti et tunc calumnia appelatur. 
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zu als einfache Beleidigung' angesehen werden kann, ist fraglich. 1) , J eden
falls umfaßt . sie auch den . Fall des libellus famosus. 2) 

Das deutsche Recht 3) geht von einer wesentlich anderen Auffassung 
aus als das römische. Der Begriff der Ehrverletzung ist erheblich enger 
als der der iniuria, denn es wird dazu erfordert "ein ausdrücklich auf Ver
ächtlichmachung, auf Antastung des Bewußtseins anerkannter sittlicher Realität, 
auf-Herabsetzung in den Augen anderer und eben darum auch in den eigenen 
gerichtetes Benehmen." 4) . Darum überwiegt. die üble Nachrede , was darin 
zum Ausdruck kommt, daß sowohl das nordische Recht, wie die Volksrechte 
und das Recht des Mittelalters den Gebrauch gewisser Scheltworte in den 
Vordergrund stellen, die entweder ausdrücklich oder stillschweigend den 
Vorwurf eines sittlichen Makels enthalten 5), während einfache Schimpfworte 
nur mit geringer Buße belegt werden. Erforderlich war, daß die Äußerung 
animo iniuriandi d. h. mit dem Bewußtsein der Ehrverletzung in Gegenwart 
eines Dritten, gleichviel ob in Anwesenheit oder Abwesenheit des Ge
scholtenen,' getan wurde. 6) Die Strafe ~ anfänglich Friedlosigkeit, . in den 
Stadtrechten meist eine · Geldstrafe, konnte durch eine Ehrenerklärung ab
gewendet werden. 7) 

Germanische und römische Anschauungen vereinigen sich in dem Rechte 
der italienischen Städte. Dem römischen Rechte fügte sich die Spezialisierung 
des Tatbestandes durch Hervörhebung "verbotener Worte" ganz gut ein.S) 

Dagegen trat die actio iniuriarum faktisch zurück zu Gunsten der im germa
nischen Rechte üblichen Bußen. Anderseits wurde vom deutschen Rechte 

1) Iniuria im technischen Sinne zerfällt nach Schmalzgrueber 1. c. 26, 1 in 
1. damnum iniuria datum, 2. iniustitia, 3. contumelia (germanice eine Schmach oder 

. Verleumdung). Sie geschieht (ebenda 10) verbo, scripto, facto. Verbo: quotiens alicui 
sive praesenti sive absenti convicium fit, ei defectum moris sive naturae obiiciendo 
v. g. appellando furem, mendacem, falsarium, spurium etc. Scripto (ebenda 11) durch 
Schriften aller Art, cum libellus, ca.rmen, vel historia ad ludibrium, contemptum, 
infamiam pertinens composita editur vel vulgatur. 

2) Ebenda. Si huius modi scriptura omisso nomine anthoris in vulg'us sparga
tur libellus famosus dicÜur. ' 

3) Vergl. insbesondere K ö s tli n, Die Ehrverletzung nach deutschem Recht in 
Zeitschrift für deutsches Recht Bd. XV (1855) S. 151ff., 364ff.; Hälschner, System 
des preußischen Strafrechts II S. 204 ff. 

4) K ö s tlin 1. c. In8. 
5) Köstlin erwähnt 1. c.l71 als schwersten Vorwurf den der Feigheit, daneben 

aus der Graugans muliebria passum esse (nach Wilda, Das Strafrecht der Germ~.nen 
S. 787 n. 4 lauten die Scheltworte ragan (Feigling) uno stropin oder sorpuin. .Ahn
lieh nach Gulatlinglag und Frostaltingslag. Vergl. Wilda 787 n . 2. Meineidiger, Hure; 
Hexe, Dieb - aber auch Slave, Findelkind, Hurenkind. Für die mittelalterlichen 
Verhältnisse teilt Köstlin 1. c. S. 178ff. reiches . Material mit, auf das hinzuweisen 
hier genügen muß. 

6) Köstlin 1. c. S.170 u.lnf., 191f. 
7) Köstlin 1. c. S. 172, 366ff. Für den letzten Punkt bringt reiches Material 

die Schrift von He lf ri t z, Der g'eschiehtliche Bestand und die legislative Verwend
barkeit von Widerruf, Abbitte und Ehrenerklärung (Greifswalder Dissertation), Greifs
wald 1905 . . 

8) Vergl. Kohler,Das Strafrecht der italienischen Statuten (Studien aus dem 
Strafrecht Heft 2- 6) S. 379- 389. 

4 

v. Lilienthai, Üble Nachrede .urrdVerleumdung: Einleitung. 379 

die besondere .Behandlung des libellus · famosus übernommen und Pasquille 
mit besonders harter Strafe bedroht.1) 

. Nach ,der Rezeption der , fremden ReGhte fand die actio iniuriarum 
regelmäßige Verwendung, bald als aestimatoria auf Zahlung einer Privatbuße 
oder auf Widerruf, Abbitte oder Ehrenerklärung, bald als wirkliche Straf
klag'e. 2) Eine strenge Unterscheidung zwischen einfacher und substanziierter 
Beleidigung findet dabei nicht eigentlich statt, doch überwiegt offenbar ' die 
Rücksichtnahme auf den Gebrauch von Scheltworten, ' die einen tatsächlichen 
Vorwurf enthalten. 3) 

Daneben wird stets der libellus famosus, das Pasquill, als eigentlicher 
Kriminalfall behandelt, zu dessen Tatbestand Schriftlichkeit, Anonymität, 
Vorwurf einer ' kriminell strafbaren oder 'infamierenden Handlung 'und ·Ver
breitung gehört. 4) In der späteren gemeinrechtlichen Jurisprudenz wird 
das . Tatbestandsmerkmal der Anonymität nicht mehr festgehalten 5), wohl 
dagegen die Unterscheidung zwischen einfacher Beleidigung und übler Nach..; 
rede. 6) , Die Strafe war ursprünglich , I dem römischen Rechte entsprechend 
eine kapitale, später (in der 000) Talion , in der weiteren Entwicklung 
arbiträr, wobei jedoch Leibes- und Lebensstrafen 'nicht ausgeschlossen er
scheinen. 7) Ob das Vorgeworfene wahr war oder nicht, macht (wie schon 

1) Meist Geldstrafen, aber auch Leibesstrafen z. B. Durchbohren der Zunge 
vergl. Koh l er 1. c. S. 388f. - Übrigens war auch dem nordischen Recht harte Be
strafung von Spottg'edichten geläufig. Vergl. Wilda, Strafrecht der Germanen 
S. 793 i. f. 

. 2) Vergl. über diese Entwicklung, die in Carpzov ihren Abschluß findet, be-
sonders Helfritz a.a. O. S. 92- 120. - Es herrschte übrigens vor und nach Carp
z ov lebhafter Streit darüber, ob die nicht auf Herbeiführung von Straffolgen gel'ich
tete .artio iniuriarum als zivile oder als kriminelle anzusehen sei. Meist wurde ersteres 
angenommen, jedenfalls konnte man Strafe und Privatbuße oder. Widerruf usw. 
nebeneinander fordern, während die Forderung einer Privatbuße die des 'Widerrufs 
usw. ausschloß und umgekehrt. 

3) Bei Carpzov Pract. II qu. 94~97 ist davon überhaupt nicht die Rede, aber 
'qu. 94 n. 3 lautet: Verbalis dicitur iniuria cum voces . contumeliosae in aliquem 
pronuntiantur: ut si quis alterum homicidam, latronem, haereticum, cornutum, 
sycophantam, furem, nebulonem, falsarium, Iudaeum, vel usurarium, proditorem, in
famem, spurium aut bastardum vocaverit, vel aliud aliquod verbum, quo eius opinio 
'et existimatio diminuatur, affectu iniuiiandi obiecerit, quod et convHium appellari solet. 

4) Verg1. CCC. Art. 116: Straff schriftlicher unrechtlicher peinlicher schmehung, 
der poena talionis, wenn der . Vorwurf unrichtig und arbiträre Strafe androht "ob sich 
auch gleich wol ' die auffgelegte schmach der zugemess'enen that inn der warheit 
erfünde." 

5) Vergl. über den Streit, der darüber herrschte, Böhmer, Observatio III zu 
Carpzov qu. g8. Man konnte sich dafür auf die Reichs-Polizeiordnung von 1577 
berufen, wo ' es in tit. 35 § ·3 bei Famos Büchern oder Schriften für gleichgültig' er
klärt wird, ob "der Author seinen Namen darunter gesetzt, oder nit" (Emminghaus , 
Corpus Juris Germanici S. 405). 

6) Carpzov qu. 98 n. 57 betont scharf den Gegensatz zwischen schriftlicher 
Beleidigung und Pasquill ratione materiae. Erstere liegt vor, wenn jemand contu
meliae caüsa, ab'sque tarnen infamiae nota, contumelioso nomine appellaturet tra
ducitur Z., B. luscus, claudus, spurius, novitius vulgo ein Pennal genannt wird,letztere 
impingit delictum aliquod notabile praeter contumeliam. 

. 7) Vergl. Böhmer , Obs. II ad Carpzov qu. 98. 

5 



380' Ver gl. ParsteIlung des deutschen U " ausländ. Strafrechts. Bes. Teil. Bd. IV. 

iri der CCC) nur für die Höhe der Strafe einen Unterschied.1) Überhaupt 
ist der Wahrheitsbeweis bei Beleidigungen, die eine üble Nachrede enthalten, 
etwas stiefmütterlich behandelt. Im römischen Rechte wird nur gelegent
lich 'erwähnt, daß es unbillig, sei, den zu verurteilen, qui nocentem infamavit, 
denn peccata nocentium nota esse et oportere et expedire.2) 

Auch im kanonischen Recht wird der Wahrheitsbeweis niCht gerade 
begünstigt. In älterer Zeit ist nicht viel davon die ' Rede, die spätere Theorie 
hat sich dem weltlichen Rechte · ang'eschlossen, legt aber mehr auf den guten 
oder bösen Willen- des Täters, als auf die Wahrheit des Vorwurfes Ge
wicht. 3) 

Im germanischen Recht fehlt es ebenfalls an allgemeinen Grund
sätzen. ' Inden nordischen Rechten war die Wahrheit des Vorwurfs nicht 
immer straJausschließend, , wenn die Umstände, unter denen sie geschah, ' den 
animus iniuriandi nicht ausschlossen. 4) Die Volksrechte lassen . den Wahr .. 
heitsbeweis. bald zu, bald schweigen, sie 'darüber. 5) Im deutschen Rechte d.es 
Mittelalters erkennt ihn . der Schwabenspiegel an 6), von den Stadtrechten 
schweig·en· einige, andre lassen ihn zu, auch Beschränkungen name~tlich in 
bezug' auf den Ort kom;men vor. 7) Die italienischen Statuten schwanken, 
einige lassen ihn nur zu, wenn das Bekanntwerden . 'der Wahrheit im öffent~ 
lichen Interesse liegt.8

) Diese Beschränkung, die erst in den späteren Sta
tuten auftaucht,steht offenbar unter dem Einfluß der italienischen Theorie.9) 

Sie ließ anfänglich - im:r;ner mit Ausschluß des libellus famosus ' ~ den 

1) Carpzov qu. 98 n. 40-44, Böhme-r in Obs. IV führt sogar aus: Veritas 
convitii in farnoso libello non attenditur. Nequidem in poena arbitraria. 

2) Paulus lib. LV ad Ed. 1. 18 pr. D . de iniuriis 47,10. Ähnlich 1. 5 C. h. t.9, 35, 
wo die Kaiser Diokletian und Maximian 'den Grundsatz aufstellten: fides veri a ca
lumnia defendit, wenn der Täter beweisen kann, senon convicii consilio aliquid 
iniuriosum dixisse. Beim libellus famosus (I. 2 § 2 C. 9, 36) versichern die Kaiser 
Valentian und Valens hohen Lobes und kaiserlicher Belohnung den, der mit offenem 
Visier für 'die Wahrheit seiner Behauptungen auftritt, falls er den Beweis führen kann. 
Andernfalls trifft ihn kapit,ale Strafe. Vergl. auch 1. 1, C. Theod. 9, 34, nach der der 
entdeckte Autor eines lib . fam. mit allen Mitteln zum Wahrheitsbeweise angehalten 
werden soll : nec tarnen supplicio, etiamsi aliquid ostenderit, subtrahatur. 

Der Ausspruch von Pa ul us ist für die Folgezeit sehr 'wichtig geworden, weil 
man darin ,die Ans~hauung ausgesprochen fand, daß eine Behauptung' nicht strafbar 
sei, die des allgemeinen Besten halber geschieht. 

3) Vergl. Hinschius, Kirchenrecht V S. 204 bes. A. 9, S. 811 und Schmalz
grueb.er 1. c. n. 35- 40. Nach ihm ist entscheidend zunächst, ob ein öffentliches 
Interesse vorliegt. Fehlt es, so bleibt die Handlung strafbar: nam sine causa detegere 
aliorum delicta inhumanum est. Aber auch wenn utilitas publica vorhanden ist, so 
bleibt zwar die nach vorausgegangener admonitio charitativa geschehene Anzeige 
beim Richter straflos, der außergerichtliche Vorwurf aber dann jedenfalls nicht,wenn 
er potius libidine nocendi et vindictae privatae quarn boni publici studio geschah, 
quod pravus relevantis animus manifestationern iniquam reddat. 

4) Köstlin S. 172, 
6) Köstlin S. 174. 
6) C. 149 (Wackernagel), C. 174 (Laßberg): mogen si daz niht uf si ersziugen. 
7) Zahlreiche Nachweise im einzelnen finden sich bei Köstlin S. 228. 
8) Vergl. die Nachweise bei Kohler, Studien S. 389f. 
9) Vergl. über sie auch Kohl(fr,: Ehre und Beleidigung in A . 47 S. 121ff. 
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·.Wahrheitsbeweis unbeschränkt, später nur noch in Fällen des öffentlichen Inter
esses zu. Die Meinungen gingen im einzelnen' sehr weit auseinander. F ari
nacius 1) führt 13 verschiedene opiniones an , er selbst schränkt die Zu
lässigkeit 'außerordentlich ein;2) Die herrschende Meinung 3) ließ es darauf 
ankommen, ob interest' rei publicae quod illud delictum sciatur. Die spätere 
gemeinrechtliche Theorie erkennt diese 'objektive Abgrenzung zwar auch an, 
legt aber, offenbar unter dem Einfluß der in der Hinsicht faktisch , wenn 
auch, aus sehr verschiedenen Gründen, übereinstimmenden Anschauung der 
deutschen Partikularrechte und des kanonischen Rechtes, das Hauptg'ewicht 
auf die subjektive Unterscheidung, ob animus iniuriandi vorhanden ist oder 
ein erlaubter Zweck verfolgt wird, der ihn ausschließt. 4) 

Die Kodifikationen . aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts der 
Codex Bavaricus 5) : und die Theresiana 6) unterscheiden zwischen ein
fachen Beleidigungen und Verleumdungen, lassen den Wahrheitsbeweis aber 
mir ausnahmsweise zu 'uIid schließen ihn bei Schmähschriften überhaupt aus. 
Das preußische Landre cht 7) behandelt seiner allgemeinen Gepflogenheit ge
maß auch die Beleidigung sehr ausführlich und kasuistisch. Sie wird nament
lichals Gefühlsverletzung angesehen. Deshalb gilt das Vorhandensein des 
animus iniurütndi als' wesentliches Tatbestandsmerkmal. Fehlt er, S'Ü ist 
Bine Injurie ' überhaupt nicht' vorhanden (§ 539), 1st er vorhanden, so wird 
dadurch 'eiI'le sonst objektiv ' nicht beleidigende Handluhg zur Injurie (§ 540). 
Die U ntersch'eiduug zwischen 'substanZiierten '"und . nicht substanziierten Be
leidigungen fehlt 'nicht ganz (§§ 543, 544). Der Vorwurf, strafbare oder 
verächtliche 8) Handhtngen begangen zu haben, begründet stets 'eine gesetz
liche Vermutung für das Vorhandenseindes animusiniuriandi, die auch durch 
den Wahrheitsbeweis nicht aufgehöben wird (§ , 548), . der 'nur als Straf
zumessungsgrund in Betracht kommt und na~entlich von , der }?flicht zur 
,Privatgenugtuung -befreit (§ 552). Dageg,en bilden keine Injurie Außerungen 
vor Gericht zur Ausführung von Verteidigung -von Re~hten, wenn sie s·ach .. 
dien~ich, ~rid ~~ß~oll g~sche4~n, u~~:;V Qrb,~l~u:t;l:~~n ~uf Grund einesAutor~t,~ts
verhältnisses (§§ 552~559) .. :· lfÜr . Pas.qui~l~", : ,d.i!t .als ~c4:w~re llnjuriengel~~n;, 
,sihd · in- dieser ::Beziehuhg 'k'eine 'bes'onderen '·,Vorschriften aufgestellt. 

;:: " Jr;: ~ ' 1 \ •• l, -.. f~:\:" ,j'! ~ . .. /i ' " j' ,i ,- ' ~ .', .1 ',':;1 

. ; 1} , Praxis ; et ' tlieoricae lcriminalis . p. l.Ur 'qu. : 105 ;.insp. V; ·N. 218 ,ss. 
2) Ebd. N. 247- 252. Vor Gericht entschuldige veritas convicii schlechthin, 

:.sonst b~i , schriftlicheii' Beleidigungeni übe'rhaupt nicht; bei mündlichen"nur, 'wenn die 
'Ä-t1ßer-ung 'pl~ovoziert , wall;@deraus, einern, ,guten Gninde, sine animo .inhiriandi, ges,chah. 
I" . ,,: .3) ·V'ergbz.;;B ;: 'Julius i Cl-a'l'u:s,': Sententia:mm,'lib V,§' Iniuria N. 15; ·. )",..,), ,:'. 

1.';.' , .-:4;) Nergl. ' -z. ,B, C:arlpzoy l;. c. q:u. ·9& ::N. I 7B.-+79 ' und ~, dazu Böhmer,;Obs .. ,IIr, 
'ferner ,Mei:s te,!' ,:'Pl'incipia , im;,iscriminalis'.1.790 §§ 189 ff.; i Quis torpi GrUilJ:cl.sätz,e1des 
'deutschen . peinlichen Rechts ' §§ 3.o2,ff: ;u > !a.1 '! '.,.: ,,, ' 

"";,;.,,.' 5) " Jl ~:L §§ ' .10 i llnd 11. .";1..;1 ,' ; :'.1 ','}" .. ;'." ' .; I',' ';:. 

.. ; ', ' ,.fl) :Art. '. 100und/ lOl; ,: ,: ... : '" ':' .')·iI":' .', ". ),). '.! ,.;. 

', .' .. , 7) ·, m.: II Tit. XX Abschri.. ,lO §§538~666'J ,,::., ' 1'; 

8) Charakteristisch ist die Unterscheidung zwischen "Verachturig :seiner. Mit
bi.irger überli'aU:pt~'uIid ' ;, derjenig;en Klilsse ' deTs~lben; · zu ' welcher der· .Beleidig'te 
gehört". '..' / ' 
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Eine durchgängige 'ausdrückliche U ntersclieidung zwischen.B eleidigung 
und Rufg'efährdung findet I sich. erst in den Gesetzgebungen des 1,9. Jahr
hunderts und zwar auf G:~'und der . in der Theorie, scharf betonten N otweu
digkeit, die Verletzungen der Ehre einerseits. und des Rechtes· auf dEm guten 
N amen anderseits schad auseinander · zu halten. Wenn auch später ·die 
Aufstellung eines besonderen . Rechtes auf , den guten Namen ' aufgegeben 
wurde, so behielt man doch ganz allgemein die erwähnte Unterscheidung beLl) 

Jedenfalls enthalten die sämtlichen deutschen Partikulargesetzbücher 
des ·19. Jabrhunderts " die Unterscheidung zwischen Beleidigung und übler 
Nachrede, die meist als Verleumdung bezeichnet wir4. Die älteren behandeln 
meist noch das Pasquill in besonderen Vorschriften 2), sei es als besondere 
härter zu bestrafende Deliktsform, sei es unter dem allgemeinen Gesichts
punkt der schriftlich und .öffentlich begangenen Beleidigung.3) Eine eigen.,. 
artige Stellung nehmen Bayern (1813) Art. 284-287, 393 und Olden
burg .Art. 289--293, 404, 407 - 412 ein . . Sie unterscheiden die Beleidigung 
(in Bayern Polizeidelikt) und ~en Betrug an dem guten Namen: Verle~m
dung. begangen durch wissentliche und fälschliehe Andichtung .einer.im Ge
setz als Verbrechen oder Vergehen bezeichneten Handlung.4) Bei der Be
strafung wird zwischen außergericl{tlicher Andichtung und Verleumdung 
durch. Denunziation bei einer Behörde · unterschieden. D~zwischen . steht die 
Vornahme einer strafbaren Handlung, um einen anderen als deren Täter 
erscheinen. zu l!1ssen.5) - Auch Baden nimmt eine eigentümliche Stellung , 
ein. Das 'Strafedikt von 1803 unterschied einfache Schmähungen und eigent
liche Verleumdung einschließlich der . falschen .Anzeige. . Ausführlicher be
handelte die Materie das StrGB. von 1831 und zwar in demselben Sinne 
wie das oldenburgische StrGB. Da.s StrGB. von. 1845 unterschied ; 

l) ' Hervorzuheben sind 'namentlich v : Grolman, Grundsätze der Kriminal
rechtswissenschaft I. T. H. B. 2. Abt. Kap. 2 §§ 212ff.; Feuerbach', Lehrbuch des 
gemeinen in Deutschland gültigen, Peinlichen Rechts §§271 ff., sowie die für die gapze 
Lehre von der Beleidigung bahnbrechende Schrift von Ad. Dietr. Web er, Über In
jurien und Schmähschriften; 1. ·AuJl. 1793, 4. Alifl.1820. Vergl. ferner Martin, Lehr
buch des' teutschen gemeinen Criminalrechts §§ 162 ff. 

2) So Bayern (1813) ·Art. ~87, Oldenburg Art. 292, Altenburg Art. 200, 
Württemberg Art. 284 Z. 3, Braunschw.eig § 198 Z. 1, die sämtlich Anonymität 
oder Pseudonymität als Tatbestandsmerkmal aufstellen. 

3) Hessen Art. 310, 311 · und ' Nassa~u Art, ,303 und 304, Thüringen Art. 191, 
Sachs en (1855) Art. 242. 

4) . In dem Entwurf des hayerischen StrG B. hatte man den Tatbestand ausgedehnt 
auf falsche Andichtungen unsittlicher, strafbarer,. unmoralischer und überhaupt solcher 
Handlungen, welche dem Verleumdeten die Achtung beim Publikum oder das zu 
seinem Berufe ' notwendige Vertrauen entziehen. Die Aufnahme im Gesetz unterblieb 
(vergl. Anmerkungen zum StrGB. TI S. 30ö ff.), . weil darin nur eine als Polizeidelikt 
zu behandelnde Ehrverletzung liege. Olden burg behandelt die Ehrverletzungen 
im StrGB. 407- 412 und dabei auch den Fall des Vorwurfes von .Handl-q.ngen, . welche 
auf die bürgerliche Achtung des Beleidigten, seinen> Geschäftsbetrieb oder sein Fort
kommen von schädlichem Einfluß sein können, und zwar als einen erschwerten 
Art 409 Nr. 1. 

5) Ähnliche Strafbestimmungen enthalten:Hannov~r Art. 261 ·Abs. 2, Bade:n 
§ 288 (vergl. § 285), S ach sen (1~55) Art. 235. 

'S 

v. LilienthaI, Üble Nachrede und Verleumdung:. Einleitung. " ) 383 

L Verleumdung d. h. Behauptung von strafbaren oder wissentlichen 
der öffentlichen Verachtung preisgebenden: Handlungen wider besseres 
Wissen. un d mit der Absicht, den guten Namen zu entziehen oder das Fort
kommen zu schädigen, § 287. Handelt der Täter nicht wissentlich verleum..: 
derisch,kann · aber nicht dartun, ' daß er .die Aussage für wahr .. gehalten 
habe , so tritt geringere Bestrafung ·ein,§ 289. Vermag er das, so ' fällt 
zwar die Strafe det Verleumdung, nicht aber die der Ehrenkränkung fort, 
§ 290. ' 

21. Ehrenkränkung: a) durch verächtliche Behandlung, §§ 291--.-293, 
b) durch Behauptung von Tatsachen, die in der allgemeinen Achtung 

herabsetzen, §294,..falls sie nicht nachweislich ohne Absicht zu beleidigen 
geschehen s.ind, § 295. Bei beleidigenden Druckschriften § 309 und Bes,chwerden 
§ 311 · ist der,Wahrheitsbeweis nur zugelassen, wenn es sich um Verbrechen 
handelt oder der Täter · ein bestimmtes rechtliches Interesse als Privatmann 
oder als Staatsbürger hatte. 

Die übrigen Strafgesetzbücher dehnen den Tatbestand ganz allgemein 
auf unehrenhafte Handlungen aus. So Sachsen (1838) Art. 194 und da
mit. ü1;>ereinstimmend .Alten'burg Art. 198, Württemberg Art . . 28·6,Braun
schweig § 199, Hessen Art. 304, Nassau Art. 297, Thüringische 
Staaten Art. 185, Preußen §) 156 (ebenso Waldeck . und Pyrmont), 
Sachsen (1855 und revid. StrGB. v. 1868) Art. 235, Bay.ern (1861) Art. 257, 
Ham burg (1869) Art. 167. Sie. gehen dabei sämtlich, mit Ausnahme von 
Preuße n 1), davon aus, daß die Behauptung eine wissentlich unwahre ge
wesen sein muß, heben . aber meistens zugleich den Unterschied zwischen 
Verleumdung und übler Nachrede im Sinne des deutschen StrGB. als Straf
.zumessungsgrund hervor. So Altenburg Art. 195, Württemberg Art; 289, 
Braunschweig § 292, Hessen Art. 305, Baden § 289, ' Nassau§ 289, 
Thüringen Art. 186, Sachsen Art. 237, Bayern Art. 258. 

Der Wa,hrheitsbeweis ist in den deutschen Gesetzgebungen ziem-:
lieh . übereinstimmend behandelt., Zulässig ist er selbstverständlich da, wo 
"Wissentlichkeit" ein Tatbestandsmerkmal bildet. 2) Abet 'auch sonst wird 
er meist zugelassen. So Oldenburg Art. 412, Württemberg Art. 289, 
Han·nover Art. 267., Hessen Art. 315, ' 316, Nassau 308, 309, Baden 

1) Preußen (verg,l. Goltdammers MateriaIiell' I S. '139) hatte in seinen frühere~ 
Entwürfen (18211, 1830, 1833) die Verleumdung als qualifizierte Beleidigung behandelt. 
Erst der Entw. von 1836 schied sie . als beso.nderes Delikt aus und zwar als wissentlich 
falsche Beha{lptung odel~ Verbreitung. Die Immediatkorrimission von 1843 wollte auch 
die 'culpa,' heranziehen und unterschied de'shalb im Entw. von 1843 Verleumdung, die 
wider · besseres Wissen, ' und üble Nachrede; die ohne solches geschieht. Bloß ver
trauliche Mitü~ilungen ohne, konkurrierende Schuld bei deren Verbreitung, wurden 
fl:ir. straflos erklärt. Man gab das aber später wieder auf, weil bei Gelinge~ des 
Wahrheitsbeweises ein'eStraftat überhaupt nicht vorhanden sei, beim Mißling'en aber 
das Wissen. ' oder Nichtwissen um die Unwahrheit· nur einen Strafzumessungsgrund 
bi1d~ . Diesen Standpunkt hat .auch das Gesetz eingenommen und zwar ohne' formelle 
Hervorhebung der Unterschiede. 

: . 2) Es wird ' deshaib der Wahrheitsbeweis 'fur solche' Fälle nicht ausdrücklich 
erwähnt ... 
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(vergl. oben S. 383), Pr,eußen § 157 ,(mit unbedeutenden Beschränkungen 
für den Beweis durch Zeugen).. Mitunter wird auch die Erzählung einer 
wahren Tatsache ausdrücklich für straflos erklärt. So Altenburg Art. 196, 
Thüringen Art. 187" Württemberg Art. 290, Braunschweig § 201, 
Sachsen Art. 238 Abs. 2, Hamburg Art. 169. Das Gelingen des Wahr
heitsbeweises beseitigt aber nicht notwendig die Bestrafung wegen Belei
digung(so Altenburg Art. 196, Thüringen Art. 187), sofern sie, wie 
meist ausdrücklich hervorgehoben wird, aus der Form der ÄUßerung, den 
begleitenden Umständen usw. sich ergibt. So WürttenibergArt. 290 
Abs. 2, Braunschweig § 201, Hannover Art. 267, Hessen Art. 315, 
Nassau Art. 308, ,Sachsen Art. 238 Abs. '2, Preußen § 158, Hamburg 
Art. 169.:Mangelnde Berechtigung der Handlung als Grund :für die Straf
barkeit trotz erbrachten Beweises heben hervor Oldenburg Art. 412, 
Braunschweig § 201, Hamburg Art. 169 -- die Absicht, anderen zu 
schaden, Hannover Art. 267. Bei Pasquillen, soweit ,sie als besondere 
Delikte behandelt werden, ist der Wahrheitsbeweis mitunter ausdrücklich 
ausgeschlossen oder besonders , beschränkt z,. B. He s s en Art. 315, Na s sau 
Art. 308, vergl. auch B.aden§ 309, in den andern Gesetzgebungen jeden
falls nicht besonders erwähnt. - ,Die, Berechtigung .zur ,Vornahme der 
Handlung wird ausdrücklich als Strafausschließungsgrund hervorgehoben 
in Altenburg Art. 199, 'Thüringen Art. , 190, Sachsen Art. 240,. Ham
?urg Art 169) ebenso in Preuß en § 156 (im wesentlichen =;: 193 RStrGB.). 
Uberall ist Voraussetzung, daß die -.fragliche Handlung nicht ;zugleich eine 
Beleidigung enthält. - Eine SistieTling des Beleidigungsverfahrens, wenn 
wegen der vorgeworfenen Handlung , eme Anzeige erstattet ist, ' schreiben 
vor Preu'ßen § 159, Hessen Art. 317" Nassau Art. 310 (wenn, ,die An
zeige von dem Verleumder erstattet ist). - Schließlich mag hervorgehoben 
werden, daß die Verbreitung falscher Nachrichtyn über persönliche Verhält
nisse bestraft wurde in Al ten burg 'Al't. 198, Thüringen ',Art. 189 ' Abs. 2, 
Bra.unsehweig § 202 (unter Kenntnis, ,der ',Unwahrheit; wenn auch. ohne 
die -'Absiüht zu . beleidigen' , 0d~e'r , '~zu rYtn-Ieumden;, ;,falls; eiJ.it ,erhe blichenSohaden 
entstand'enjst); :, : ; -,:, '; '" ' f ,-, \"} ',' 'j '\ ,';I I,~ " _, "1" ,I', ",' 

Der ' Entwurf eines,' StrGB. fitT "den tIiorddentscheIi,' Bund /stellti sich ,' im 
w~septFch~n ,aufqen, Stand,p~1?-k~~ie~ , rr~u~f~~~ß.~ , : Ge~et~es~ , :-A-n, :die , Stelle 
des Ausdrucks :';,Yerleumdung" und, ..in :.der Tatbestandsbestimmung'; wurde 
das' "Erfordernis' \ der' U nwahrlieit '~ 'durch: das ' ' d~r ,Unerweislichkeit :ersetzt 
ßbe'il~~ , ' 4~~ ""i~a~~, ' Qffentlfyh~~)Vi,eiÄ1l:rig : .dep(:g~~" o ,6~~ 'qet ;V er~~~t~ng ,~~~~ 
setzenf~-,i durch ,das"Erfordernis des~; G&'eigln etseins, , ,verächtlich zu' ,machen 'joder 
hi'''der öffentlichen';' MeÜlUng ' heraöz'llwütdigeIL' :Letzteres wird l in :den,Mötiv'en 
,d~~it -:g~l~e:dlif~it~gt, ,- '! daß- ',gerad~', ; ~es~, " T~rw.~PQlqg,i(~~;~ , , leb4~ft"eii :",~n,r ,j~,~ 
gründeten ~Einwürfen :,Y, eranlassungl gegeben ,hab(i}. Die ,,, U nerweisl.ichkeit'~ 
~" so ,' wurde: fernet hetVörgehob81l" c ~ 'schließe I zwa;f 'iden ' guten !,:'Glaub~ii 
nicht schl~chthin aU$" aber der , Schutz, <;les .. gutenNJame'bs :stehe ":hÖ~~r ," : ~ii~ 
die Rücksicht' auf 'den g~te~ Glaube~,dei~ Üb~ige~'s d~~ch )'ei~ " seh~ "g~eringes 

v. Lilie11thal, Üble Nachrede und Verleumdung: Einleitung, 385 

Strafminimum Rechnung' getragen sei. - In den Kommissionsverhandlung'en 
wurde der Tatbestand der verleumderischen Beleidig'ung durch Aufnahme 
der Kreditgefährdung erweitert. In der zweiten Lesung im Plenum wurde 
auf Antrag von Lasker (Nr. 106 I) das ,ganze System insofern geändert, 
als die üble Nachrede eingeschoben wurde, wobei die Kreditgefährdung auf 
die Fälle der verleumderischen Beleidigung beschränkt blieb. Außerdem 
wurden in den jetzigen § 193 die Worte aufgenommen: "oder zur Wahr
nehmung berechtigter Interessen". 

Das deutsche StrGB. steht nunmehr auf dem Standpunkt, daß es unter
scheidet: 

a) einfache Beleidigung (nicht definiert), 
b) üble Nachrede (nicht technisch bezeichnet und der einfachen Be

leidigung im Strafmaße gleichgestellt, sofern sie nicht öffentlich oder durch 
Verbreitung von Schriften, Abbildungen oder Darstellungen beg'angen ist) 
= Behauptung oder Verbreitung einer Tatsache in Beziehung auf einen 
andern, welche denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen 
Meinung herabzuwürdigen geeignet ist. Erweislichkeit der Behauptung' ist 
Strafausschließungsgrund, 

c) verleumderische Beleidigung = üble ' Nachrede , wenn sie wider 
besseres Wissen geschieht, unter Ausdehnung des Tatbestandes auf die 
Kreditgefährdung, 

d) die verleumderische Beschimpfung des Andenkens Verstorbener. 
Der Wahrheitsbeweis i~t unbeschränkt zulässig, so weit ihn nicht die 

Rücksicht auf res indicata überflüssig oder unzulässig macht. Außerdem 
fällt die Strafbarkeit fort, wenn der Äußerung des Täters ihres Zwecke's. 
halber die Rechtswidrigkeit fehlt. Stets aber tritt Bestrafung ein, wenn 
mit der Äußerung eine formelle Beleidigung verbunden war. 

Vergl. Darst. d. dtsch, u. ausl. Strafrechts. Bd. IV. 25 
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Zweiter Abschnitt. 

Deutsches Recht. 1
) 

I. Verleumderische Beleidigung (§ 187 RStrGB.). 

Der Tatbestand dieses Deliktes unterscheidet sich von dem nachher 
ausführlich zu behandelnden der üblen Nachrede in zwei Punkten' 

1. der Hinzunahme der Kreditgefährdung zur Rufgefährdung. Die 
Behandlung dieses Sonderdelikts soll an anderer Stelle im Zusammenhange 
mit den Bestimmung'en über unlautern Wettbewerb erfolgen, 

2. durch .Aufstellung der Forderung, , daß die Rufgefährdung wider 
besseres Wissen geschehen sein müsse. Durch die Fassung' des Gesetzes 
ist es ausgeschlossen, daß Wissen-Können, Wissen-Müssen, . genüge .- mit 
anderen Worten die Annahme eines dolus eventualis reicht zur Verurteilung 
nicht aus. Erforderlich dazu ist vielmehr, daß erwiesen sei: 

1. die Unwahrheit der rufgefährdenden Tatsache, 
2. daß der Täter diese Unwahrheit gekannt habe. Über den Nachweis 

gelten die allgemeinen strafprozessualen Regeln, § 190 StrGB. findet keine 
Anwendung, insofern es sich um die Beweiskraft eines freisprechenden Urteils 
handelt. 

II. Die üble Nachrede (§ 186 RStrGB.). 

I. Ihr Tatbestand erfordert, daß die Handlung geschehen sei in bezug 
auf einen andern, also dritten Personen gegenüber. Das sagt § 186 zwar 
nicht ausdrücklich, aber die Worte: wer in Beziehung auf einen andern 

1) Lite:ratur: Außer den Lehrbüchern und Kommentaren, die mit den Namen 
der Verfasser und nach der letzten Ausgabe angeführt werden, und in der schon er
wähnten Abhandlung von Kohler im Archiv für Strafrecht 47 ·S. 1 ff., 98ff. und der 
von v. Bar im Gerichtssaal 52 (1896) Zur Lehre von der Beleidigung mit besonderer 
Rücksicht auf die Presse S. 81-208 etwa noch: Gabler: Das Vergehen der sog. 
übeln Nachrede. Würzburg' 1892, Gnad & Co. - Bei dem geringen hier zu Gebote 
stehenden Raume habe ich geg'laubt, den Standpunkt, den die Rechtsprechung' 
den einzelnen Fragen gegenüber einnimmt, in den Vordergrund rücken zu müssen, 
und auf eingehende Auseinandersetzung mit der Literatur insbesondere auf längere 
polemische Ausführungen grundsätzlich verzichtet. 

12 

v. Lilien thaI, Üble Nachrede und Verleumdung: Deutsches Recht. 387 , 

usw. lassen vernünftig~rweise nur diese Deutung zu. Sie entspricht denn 
auch der herrschenden Meinung. i ) Sie findet ferner eine Unterstützung in 
der früheren Partikulargesetzgebung. 2) Auch die fremden Gesetzgebung'en 
stehen auf diesem Standpunkt. Entweder fordern sie ausdrücklich, daß die 
Behauptung öffentlich oder wenigstens vor einer Mehrzahl von Personen 
ausgesprochen sei 3), oder daß eine Mitteilung 4), ein Zuschieben 5), Nachreden 6) 
stattgefunden habe, oder daß bewirkt werde, daß die Behauptung Glauben 
finde 7), oder daß der Täter den ,Zweck verfolge, sie bekannt zu machen.8) 
Anders stellt sich England 9) zu der Frage, obwohl auch hier publication 
gefordert wird. Mit der Zivilklage ist libel nur zu verfolgen, wenn das 
fragliche Schriftstück für einen Dritten bestimmt war, mit Strafklage auch, 

1) Auch das Reichsgericht hat sich ihr angeschlossen. Vergl. U. II. S. 24. Okt. 79 . 
R I 14, wo eine Verurteilung aus § 185 erfolgte, weil es nicht feststand, daß del~ Ruf; ' 
"Ihr habt mir das Bett gestohlen", von dritten Personen gehört worden war. Ebenso 
U. IH. S. 29. Juli 81, E 4; U. 1. S. 29. Okt. 8R, R 7, 626, wo ausdrücklich hervorgehoben 
wird, daß die Möglichkeit der Kenntnisnahme durch andere Personen nicht ausreiche; 
U. IV. S. 7. Juli 96, E 29, 40. A. M. nur Freudenstein S. 32 A. 1 ohne nähere 
Begründung und Binding, Lehrbuch I S. 158, weil die Wortfassung des Gesetzes 
nicht zwingend und die entgegengesetzte Auffassung die vernünftigere sei. Auch 
die Rufgefährdung fehle nicht: Täter wie Beleidigte pflegten für die Verbreitung zu 
sorgen. Dagegen ist einzuwenden, daß in letztem Falle die Verbreitung den Tat
bestand der übeln Nachrede darstellen könnte, daß anderenfalls aber eine Schädigung 
des guten Namens ausgeschlossen bleibt. Entscheidend aber ist, daß man doch dem 
Geiste der Sprache Gewalt antut, wenn man die Gesetzesworte auch auf den Fall 
anwende,t, wo ,sich der Vorgang nur zwischen den unmittelbar Beteiligten abspielt. 

2) Der § 156 preuß. StrGB., der in dieser Beziehung gleichlautet, ist niemals 
anders ausgelegt worden. Dasselbe gilt von Bayern 1861 und Hamburg. 
Bayern (1813) und Oldenburg lassen keinen Zweifel, weil sie vom Betrug am guten 
Namen reden. Baden § 187, Thüringen Art. 185, Sachsen Art. 235 sagen es 
ausdrücklich, bei Braunschweig § 199 und Altenburg Art. 194 geht es aus dem 
gewählten Ausdruck "üble Nachrede" hervor, bei 'Hessen und Nassau aus der 
Vergleichung der Art. 304 mit 305 und 307 Z. 2 u. 3, bezw. Art. 297 mit 298 und 
~9'9 Z. 3, bei Hannover Art. 261 aus der Bezugnahme auf die falsche Denunziation, 
ebenso bei Württemberg Art. 286 und zugleich dort aus der Vergleichung mit 
Art. 289. ' 

3) So Frankreich, Belgien, Italien, Spanien und die von ihnen beein-
flußten Gesetze. 

4) Österreich, Rußland, Finnland. 
5) Dänemark. 
6) Schweizer Entwurf. Von den kantonalen StrGB. schließen sich an das 

französische Recht auch in dieser Beziehung an: Bern, Waadt, Genf, Neuenburg, 
Freiburg, dem italienischen: Tessin, während von der deutschen Gruppe Basel 
und Zug in der Fassung ungefähr dem deutschen StrGB. entsprechen, Thurgau, 
Schaffhausen, Obwalden, Zürich, Glarus, St. Gallen, Graubünden, Appen
z eIl ausdrücklich fordern, daß die Aussage andern gegenüber geschehen sei. Nur 
Luzern stellt dem "gegen ihn aussagen" das "fälschlich vorhalten" gleich. 

7) Norwegen. 
8) Holland. 
9) Und wohl überall, wo die englischen Bestimmungen über Libel herrschen. 

Anders z. B. in Indien, Queensland usw., wo Defamation - ohne Unt.erschied ob münd
lich oder schriftlich - strafbar ist. Da ist Mitteilung an eine dritte Person erforder
lich. Vergl. für Queensland z. B. Strahau und Fischer S. 376. 

25* 
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wenn es sich ausdrücklich nur an den Betroffenen :richtete.1) Der Grund 
wird in der Gefahr eines Friedensbruches gefunden. 

Natürlich muß auch eine bestimmte Person bezeichnet sein, wenn auch 
nicht ausdrücklich, so doch in erkennbarer Weise: durch Anspielungen, die 
allgemein verständlich sind, Anführung des Namens mit Anfangsbuchstaben usw. 
Darin stimmen alle fremden Rechte mit dem deutschen überein. Besonders 
in der spanischen Gruppe wird regelmäßig die injuria encubierta 6 equivoca 
besonders hervorg'ehoben und mit Strafe bedroht, falls der Täter keine ge
nügende Erklärung abgibt. 

Ir. Die Äußerung besteht in Behaupten oder Verbreiten. Die Bedeu
tung dieser Ausdrücke ist m. E. kaum zweifelhaft. Behaupten bedeutet, 
etwas als wahr hinstellen, wobei es keinen Unterschied macht, ob man es 
auf Grund eigener Wahrnehmung als wahr ansieht, oder weil man den Mit
teilungen anderer Glauben schenkt. Wenn . man das so ausdrückt: "eine 
Tatsache ist behauptet, wenn sie als Gegenstand eigenen Wissens hingestellt 
wird" 2), so ist das eigentlich dasselbe, auf die Gründe des "Wissens" 
kommt es eben nicht an. Weniger klar ist der Ausdruck Verbreiten, 
der im Gesetz tatsächlich verschiedene Bedeutungen hat. An einigen Stellen, 
namentlich wo von Verbreitung' von Druckschriften die Rede ist (also auch 
im Schlußsatz des § 186 selbst), gehört dazu der Wille, daß die Mitteilung 
an eine größere Anzahl von Personen gelangt. 3) Darnach wäre der in den 
Gesetzesworten enthaltene Gegensatz: Mitteilen an eine oder an mehrere 
Personen. Das nimmt in der Tat Frank 4) an. Wohl mit Unrecht. Er 
vetkennt dabei, daß der Unterschied zwischen Behaupten und Verbreiten 
nicht ein ziffermäßiger sein darf, sondern ein' sachlicher sein muß, wenn 
nicht eine Lücke im Gesetz entstehen soll. Denn sonst haben "Behaupten" 
und "Verbreiten" beide nur die Bedeutung des Aussagens einer Tatsache 
aus eigener Kenntnis heraus. Es bliebe also das bloße Weitergeben ein~r 
fremden Behauptung überhaupt straflos, was nicht g'eschehen darf, wenn 
nicht gerade der schlimmste Klatsch straflos bleiben soll. Es ist deshalb 
weit mehr sachgemäß, wenn man den Gegensatz so formuliert: Aufstellen 
einer eigenen oder Weitererzählen einer fremden Behauptung. So wird das 
Verhältnis auch von der herrschenden Meinung aufg'efaßt: es ist gleichgültig, 
ob das Gerücht als begründet oder als der Bestätigung bedürfend mitgeteilt 
wird. 5) Gegen Frank spricht auch der Umstand, daß die "öffentliche" üble 
Nachrede in § 186 . selbst unter härtere Strafe gestellt wird. 

1) Vergl. Harris, Principles S. 102; Russel I S. 634f.; Flood S. 44; 
Mc Clain Nr. 1055; Wharton § 1619; Stephen S. 230; Odgers S. 150, 438, 670. 
Auch Liepmann S. 307. 

2) So v. Liszt S. 346 in Übereinstimmung mit der herrschenden Meinung', 
vergl. Olshausen § 131 N. 4a. . . 

3) Vergl. z. B. U. Feriensenat 10. Sept. 97, E 30, 225f. und dIe dort ange
führten Reichsgerichtsentscheidungen. Ebenso U. H. S. 8. März 98, E 31, 66. 

4) Zu § 186 A I, 0. 
5) Vergl. z. B. U. 17. Nov. 94, E 22,223, auch Gabler S. 51f. 
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Ob die Mitteilung als eine vertrauliche anzusehen ist, macht dabei 
keinen Unterschied.1) Allerdings wird sehr häufig § 193 zur Anwendung 
kommen, doch muß in jedem Falle namentlich auch bei Äußerungen im 
Familienkreise das Vorhandensein seiner Voraussetzungen feststehen. Auch 
die Verbreitung eines Gerüchtes unter Widerspruch, etwa mit dem Hinzu
fügen, es sei grundlos, man halte es nicht für wahr usw., fällt im allgemeinen 
unter § 186. Es wäre sonst doch gar zu einfach, sich der Bestrafung wegen 
übler Nachrede zu entziehen. So auch U. IV. S.vom 11. Dez. 1900 2), das 
freilich 0 I s hau sen 3) bedenklich findet. M. E. hat es den ganz richtigen 
Grundsatz ausgesprochen: es kommt darauf an, ob der Täter mit dem Vor
satz 4) gehandelt hat, das Gerücht zu verbreiten oder nicht. ' Das kann aus
geschlossen sein, z. B. wenn er geradezu die Absicht hatte, dem Gerede 
durch Feststellung seiner Unwahrheit entgegenzutreten, oder den Beredeten 
gegen eine falsche Beurteilung zu schützen. Aber es muß in jedem einzelnen 
Falle erst festgestellt werden, ob der erforderliche Vorsatz fehlt oder nicht. 5) 

Keinem Zweifel unterliegt es ferner, daß die Behauptung nicht geradezu 
ausgesprochen zu sein braucht. Es ist eine im Volke sehr verbreitete Art 
der indirekten Beschuldigung, zu sagen: "Ich habe noch kein Geld ge
stohlen" . Die Hörer sollen dabei ergänzen: "wohl aber der X." Es wird 
durch solche versteckte Insinuationen geradeso der Ruf gefährdet wie durch 

1) Das Gegenteil folgert aus dem Begriff des Verbreitens ein Erk. des württ. 
KR. vom 5. März 73, St. H, 316 und aus ähnlichen Gründen Kohler 1. e. S. 20, für 
~lle Andeutungen im Familienkreise, die man als erweiterte Monologe anzusehen 
habe. Aber das hätte im Gesetz zum Ausdruck kommen müssen, wie es in Holland 
Art. 266 geschehen ist, ebenso in Frankreich und überall, wo · Öffentlichkeit der 
Mitteilung ein Tatbestandsmerkmal bildet. In Belgien liegt die Sache eigentümlich: 
mündliche Mitteilungen im Familienkreise fallen nicht unter das Gesetz, sofern nicht 
der Beleidigte und mehrere Personen anwesend sind, schriftliche dagegen wohl, wenn 
die schriftliche Mitteilung mehreren Familienmitgliedern gemacht worden ist. Vergl. 
Nypels N. 19 zu Art. 444. 

Die Gerichte haben sich zu dieser Frage verschieden gestellt. Während das 
RG., vergl. E 30 S. 222, sagt, daß eine Verbreitung dem Wortsinne nach sog'ar in 
einer streng vertraulichen Mitteilung gefunden werden könne, und auch in Bayern 
wiederholt entschieden ist, Vertraulichkeit der Mitteilung schließe deren Strafbarkeit 
nicht aus (München, 26. Okt. 84; 8. Jan. 84; bayer. E 1, 206; 3, 4), haben sächsische 
Gerichte die Vertraulichkeit in ziemlich weitem Umfang als Strafausschließungsgrund 
anerkannt. So Dresden 26. N ov. 85, Annalen 8, 110 bei Mitteilungen unter Eheleuten 
über den Ehebruch einer andern Frau, weil in einem solchen Falle das Bewußtsein 
der Rechtswidrigkeit fehle, allerdings unter dem Vorbehalt, daß das nicht bei jeder 
vertraulichen Mitteilung der Fall sei. Längere Ausführungen in demselben Sinne 
enthält U. v. 25. Juni 91, Ann. 13, 494f., während U. 12. Juli 94, Ann. 17, 24 die ver
trauliche Mitteilung einer Hausgenossin an eine andere über eine von einem neu
zuziehenden Mieter früher verbüßte Freiheitsstrafe für strafbar erklärt. 

2) A. S. 450. Vergl. jetzt auch U. H. S. 6. März 06, E 38, 368. 
B) ZU § 186 2, b, ß. 
4) Über Vorsatz im allgemeinen vergl. unten S. 400 f. 
5) Auch die OLG. der Einzelstaaten nehmen im wesentlichen denselben Stand

punkt ein. Vergl. z. B. Dresden 25. Aug. 71, SL 1, 76; 13. Sept. 00, Annalen 21, 495; 
München 9. Juni 81, bayer. E 1, 283, 21. Juli 03, 5. Jan. 05; Sammlung bayer. E 4, 
410; 5, 199. 
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unmittelbare Namensnennung , und es liegt nicht der mindeste Grund vor, 
solche Behauptungen straflos zu lassen. Es steht das auf derselben Stufe 
.mit den durch Karikaturen usw. begangenen üblen Nachreden, die in einer 
AnzahL auswärtiger Gesetzgebungen besonders erwähnt werden. 1) 

In der auswärtigen Gesetzgebung wird im allgemeinen eb~nfalls Be
haupten und Verbreiten gleichgestellt, entweder ausdrücklich 2) oder durch 
die Wahl des Ausdrucks 3) oder durch die Auslegung.4) In einigen Gesetzen 
ist besonders betont, daß man sich zur Entschuldigung nicht auf N otorietät 
,und nicht" darauf berufen könne, daß auch andere schon das gleiche gesagt 
-hätten. 5) In Belgien ist die allegation absichtlich als zu unbestimmt nicht 
-in den Tatbestand aufgenommen worden.6) 

111. Die Behauptung und Verbreitung muß sich auf Tatsachen 7) 

erstrecken. Dieser Ausdruck 8) wird im StrG B. mehrfach verwendet.9) Ihn 
,an den , verschiedenen Stellen verschieden aufzufassen, liegt kein Grund vor, 
wenn natürlich auch nicht geleugnet werden kann, daß infolge der durch 
ßie übrigen Merkmale bei den einzelnen Delikten eintretenden Qualifika
tionen nicht alle Tatsachen stets geeignet sind, den Tatbestand des gerade 
in Frage stehenden Deliktes zu erfüllen. 10) Für den § 186 z. B. kommen 

1) Z. B. Spanien. 
2) Z. B. Fr ankreich (imputation und allegation), Portugal, S ch w eiz er 

Vorentw. 
3) Z. ,B. Österreich, mitteilen, Norwegen: bewirken oder dazu mitwirken, 

daß geglaubt werde usw. Vergl. Liepmann oben S. 29~f. - Hagerup, Straf
feloven § 247 Anm.3. - Rußland, divulgation, nach der Ubersetzung von Eberlin. 

4) Z. B. Italien, Holland. 
5) Z. B. Mexiko. 
6) Vergl. Ny pe 1 s III S. 178, dennoch wird die Verbrei tung ebenfalls bestraft 

vergL Nyp eIs III S. 188 und die dort zitierten Entscheidungen belgischer Gerichte: 
Auch die Gesetzbücher der spanischen Gruppe sprechen im allO"emeinen nur von 
imputaci6n. b 

Das englisch-amerikanische Recht hat bei seiner eigentümlichen Auffa~suno' 
kaum Veranlassung beide Mitteilungsformen zu unterscheiden - das publish a matte~ 
usw. umfaßt sie aber wohl beide. 
, In den deutschen Partikularrechten wird der Fall des Verbreitens häufig be-

sonders behandelt, in Württemberg z. B. galt die Meinung des Gewährsmanns bei 
ausdrücklich nur auf Hörensagen gegründeter Nachrede als Strafausschließungsgrund 
Art. 289. In Sachsen war die Verbreitung im allgemeinen milder strafbar Art. 237, 
die gutgläubige Wiedererzählung des Gehörten straflos Art. 238 Abs. 3, ebenso die 
Erwähnung eines Gerüchtes zur Wahrnehm}l.ng eigener oder fremder berechtigter 
Interessen ebenfalls Art. 238 Abs . 1. 

7) Verg1. Liepm ann oben S. 255 f. 
8) Er ist Übersetzung von factum, res facti und vor dem 18. Jahrhundert nicht 

nachzuweisen. Vergl.Grimm, Wörterbuch, Bd. XI Sp. 322. Lexer gibt dort als 
Bedeu.tung an: "eine vorgefallene wirklich geschehene Sache, etwas Feststehendes, 
d_~s mch~ bezweifelt werden kann" und zitiert die Worte von K an t: "Gegenstände 
fur BegrIffe, deren objektive Realität, sei es durch reine Vernunft oder durch Er
fahrung, bewiesen werden kann, sind Tatsachen (z. B. die mathematischen Eigen-
schaften der Größen)." , 

9) Außer in Abschn. 14, in , §§ 131, 138, 144, 263, 271, 353 a. 
10) Es ist deshalb kein Zufall, daß gerade beim Betrug der Begriff: Tatsache, 

allgemein am weitesten gefaßt wird. 
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nur rufgefährdende Tatsachen, soweit sie in Beziehung auf einen andern 
behauptet oder verbreitet werden, in Betracht. Man muß deshalb diese 
Einschränkung für den Tatbestand der übeln Nachrede ' besonders unter
suchen und kann dabei sehr wohl Tatsachen als nicht in Betracht kommend 
ausscheiden, nicht weil sie keine Tatsachen, sondern weil sie keine ruf
gefährdenden Tatsachen usw. sind. 1) Eine weitere Beschränkung hat § 186 
nicht aufgestellt. Denn daß es sich nur um erweislich wahre Tatsachen 
handelt, hebt nur ein Begriffsmerkmal der Tatsache hervor. 2) Tatsache ist 
nur, was bewiesen werden kann.3) Damit scheidet von selbst alles Zu
künftige aus.4) Beweisen (und wissen) kann man nur, was ist oder gewesen 
ist, was sein wird nicht. Bewiesen werden kann nur die Berechtigung, den 
Eintritt von zukünftigen Ereignissen zu erwarten. Ob die Erwartung sich 
verwirldicht, hängt von dem Vorhandensein von Bedingungen ab, die für 
die Veränderung des gegenwärtigen Zustandes kausal sind. Ob wir sie 
sämtlich gekannt haben, lehrt erst der Erfolg: Eintritt oder Nichteintritt 
des Erwarteten. 

Beweisen läßt sich nur etwas bestimmt Angegebenes. Es ist zwar 
nicht erforderlich, daß die Angabe im einzelnen genau sei. Es genügt also 
der Vorwurf, jemand habe Tierquälerei begangen oder Sachbeschädigung, 
auch wenn die Tatbestandsmerkmale dieses Delikts nicht einzeln angeführt 
sind. Dagegen reichen allgemeine Andeutungen nicht aus, z. B. die Äuße
rung, der A habe sich die Akten gegen X kommen lassen, man werde dann 
schon sehen was es gebe.5) 

Als Tatsachen in diesem Sinne sind anzusehen: 
1. menschliche Handlungen, 
2. andere Geschehnisse aller Art, 

1) Das wird von denen vergessen, die hier begrifflich unter Tatsachen nur 
Handlungen verstanden wissen wollen, z. B. Hälschner II S. 197, der denn auch 
beim Betruge sagt: "Tatsache ist alles, was geschehen ist", II S. 261 (freilich immer 
noch zu enge) und Frank S. 257 zu § 186, der auch beim Betruge S. 355f. den Be
griff erheblich weiter faßt, und bei § 131 S. 192 auf diese Erörterungen verweist. 

2) Daß die begriffliche Erweisbarkeit der praktischen nicht immer entspricht, 
versteht sich natürlich von selbst. Verg1. darüber unten S. 401. 

S) Wenn Binding, Lehrb. I S. 346, zutreffend sagt: "Tatsache ist alles, was 
gewußt werden kann", so hat das keine andere Bedeutung. Denn begrifflich kann, 
was gewußt werden kann, auch bewiesen werden. ' 

4) A. M. Binding 1. c., der wie Rommel Betrug S. 18f. auch Zukünftiges 
für Tatsachen erklärt. Die Widerlegung der von ihm angeführten Beispiele gibt er 
selbst. Der Arzt, der einer im vierten Monat Schwangeren vorspiegelt, die normale 
Dauer ihrer Schwangerschaft betrage nur 7 Monate, spiegelt ihr (wie Binding als 
möglichen Einwand erwähnt) tatsächlich vor, daß sie erst ungefähr seit zwei Monaten 
schwanger sei, genauer, daß Umstände vorliegen, die ihn zu seinem Schlusse be
rechtigten. Wer sagt, am 21. Sept. 1907 wird die Sonne fast genau um 6 Uhr auf
gehen, behauptet nur die Tatsache, daß astronomische Beobachtungen zu diesem 
Schlusse berechtigten. - Die Nichtuntel'scheidung der Tatsache, daß ein zukünftio'es 
Ereignis heute erwartet wird, und dieses Ereignisses selbst liegt den Ausführungen ';on 
Rommel zu Grunde. 

5) Verg1. München 28. Dez. Q4, Samml. bayer. E 5, 189 (191). 
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3. Zustände sowohl der Umgebung' eines Menschen sowie des Menschen 
selbst (wie: Krankheiten, Eig'enschaften usw.), 

4. Absichten und Meinungen. 
Mit andern Worten also alles, was wahrgenommen oder aus Wahr

nehmungen erschlossen werden kann. Es ist deshalb durchaus ungerecht
fertigt, Tatsachen und Urteile als Gegensatz zu behandeln, nicht nur wie 
Liepmann 1) Urteile im allgemeinen, als Aussagen über Vorgestelltes, 
sondern auch Wertu~teile, die Liepmann ausschließen will. Aber daß A 
den B für einen Schuft hält, ist schließlich eine Tatsache 2) - ob auch die 
Äußerung dieses Urteils" nach § 186 bestraft werden kann, ist freilich eine 
andere Frage. Die herrschende Meinung verneint sie, wie ich glaube, mit 
Recht. Denn solche Urteile sind, soweit sie als Tatsache in Betracht 
kommen, gar nicht in bezug auf einen andern behauptet. Die behauptete 
Tatsache ' ist einzig, daß A den B für einen Schuft hält. Wenn er oder 
ein anderer das ausspricht, so ist eine Behauptung nur in -bezug' auf den 
A geschehen. Es ist dabei ganz gleichgültig ob A sagt: B ist ein Schuft, 
oder: Ich halte B für einen Schuft. Unter beiden Formen ist das 
einzige Tatsachenhafte, Beweisbare, das Vorhandensein dieses Urteils. Die 
Richtigkeit des Inhalts steht dabei nicht in Frage. Sie ist im einzelnen 
Falle vielleicht beweisbar, vielleicht nicht. Jedenfalls verlangt ihr Beweis 
die Behauptung einer Reihe von Einzelvorgängen, die dann ih,rerseits erst 
als in bezug auf einen andern behauptete Tatsachen erscheinen, bei denen 
dann jedesmal zu untersuchen ist, ob sie rufgefährdend sind. Darauf kommt 
es ' praktisch in letzter Linie an und darum sind die einzelnen Arten der 
Tatsachen auch erst in Verbindung mit dieser Eigenschaft daraufhin zu 
prüfen, ob ihre Behauptung nach § 186 strafbar ist. 

Auch ,das Bestehen eines Verdachtes ist eine Tatsache, dessen Be
hauptung strafbar machen kann, wenn der Inhalt des Gerüchts rufgefährdend 
ist. 3) Dahin gehören die sog. "bedingten Injurien", die früher viel erörtert 
wurden.4) 

Im ganzen wird der Begriff Tatsache auch von der Literatur und 
Judikatur praktisch in diesem Sinne behandelt. Streitig ist freilich noch: 
1. ob zu den Tatsachen auch die sog. "innern" d. h. Oharaktereigenschaften, 

1) Oben S. 261. 
2) Die Meinung jemandes kann beim Betruge von Erheblichkeit sein, z. B. wenn 

bei dem Handel um eine Amatig'eige der Verkäufer vorspiegelt, der berühmte Geigen
kenner X halte sie für echt. Damit wird freilich meist die Behauptung andrer Tat
sachen, z. B. X habe das gesagt, verbunden werden. Aber diese kommen dann nicht 
an sich, sondern als Beweis für die Meinung des X in Betracht. Nur diese Tatsache 
soll glaubhaft gemacht, nur über sie ein Irrtum erregt werden. 

S) So U. Ir. S. 1. Mai 00, G. A. 47 S. 293. Es wird dort mit Recht ausgeführt, 
daß es nicht auf die mehr oder minder große Bestimmtheit der Behauptung ankomme, 
sondern alles auf den Inhalt. Nun kann zweifellos schon das Aussprechen eines 
Verdachtes eine Rufgefährdung enthalten, wenn das auch nicht in allen Fällen zu
treffen wird. A. M. Gab 1 er S. 51. 

4) Vergl. v. Bar G. S. 52 (1896) S.113f., auch die interessanten Urteile München, 
7. Dez. 00, 6. März 01; SammI. bayr. E 1, 225f., 295. 
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Ansichten, Absichten, Beweggründe einer Person gehören oder nicht. 
Namentlich früher wurde das lebhaft bestritten 1), heute wird es wenigstens 
beim Betruge fast ausnahmslos zugegeben, soweit es sich um die Vqrspiege
lung innerer Tatsachen bei dritten Personen handelt, während die Meinung 
über die Bedeutung der innern Tatsachen des Betrügers sehr geteilt ist 2) ; 
- 2. ob Meinungsäußerungen, die nicht weiter begTündet sind, unter § 186 
fallen. Das wird ziemlich _übereinstimmend verneint, bejaht nur für Meinungs
äußerungen , die mit der Behauptung anderer Tatsachen verbunden sind.3) 

Die Behandlung dieses Tatbestandsmerkmals ist in den fremden Rechten 
sehr verschieden. Frankreich spricht nur von einem fait, ähnlich Portugal 
und Dänemark. Andere fordern eine bestimmte Tatsache 4) , andere 
Laster und moralische Fehler 5) , andere nennen Handlungen und Tat
sachen nebeneinander. 6) Der Auffassung des deutschen Rechts nähern sich 
am meisten Norwegen 7), Rußland 8), England. 9) Im übrigen muß auf 
die Besprechung der einzelnen fremden Rechte verwiesen werden. 

IV. Die Tatsachen müssen geeignet sein, jemand verächtlich zu 
machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen, gleichviel ob sie 
diese Wirkung im einzelnen Falle haben. Das ist als eine alternative Tat
bestandsbestimmung anzusehen, durch die alles getroffen werden soll, was 
an die Ehre 10) geht. An die Ehre geht aber alles, was einen Menschen 

1) DagAg'en haben s'ich ausgesprochen besonders D 0 eh ow in Holtzendorffs 
Handbuch In S. 349, MerkeI, ebenda 753, ferner Hälschner und neuerdings Frank 
wie schon erwähnt. 

2) Vergl. Olshausen zu § 263 N. 9 und die dort angeführte Literatur und 
Rechtsp'rechung. Über den Tatsachenbegriff überhaupt Olshausen zu § 131 und 
Friedsam, Der Begriff der Tatsache im § 263 StrGB. (Erlanger Dissertation) 1893. 

3) Vergl. z. B. U. In. S. 18. Mai 98, G. A. 46, 323, sowie die anderen bei Ols
hausen S. 1030 angeführten Urteile. Ferner Mi:inchen, 5. März 01, Sammlung bayr. 
E S. 294ff. 

4) Z. B. Belgien: fait precis, Italien: fatto determinato, Holland: bepaald 
feit. Es sollte damit der Gegensatz zwischen Tatsachen und Meinungen über Tat
sachen zum Ausdruck gebracht werden, doch ist die Auslegung dadurch keineswegs 
von Meinungsverschiedenheit inspes. über den erforderlichen Grad der Bestimmtheit 
befreit geblieben. Österreich spricht von Tatsachen, durch die jemand einer be
stimmten Handlung beschuldigt wird. 

5) Z. B. Spanien und die von ihm beeinflußten Rechte. 
6) Z. B. Bulgarien, Schweizer Entw.: Handlungen, unehrenhaftes Verhalten, 

schwere sittliche Verbrechen. 
7) Etwas, was geeignet ist usw. 
8) Umstände (circonstances). 
9) Für England und Amerika wird regelmäßig von defamatory matter ge

sprochen und darunter jedenfalls alles verstanden, was unter 'den Begriff der Tat
sache im weitesten Sinne subsumiert werden kann. Doch genügen auch bloße Schimpf
worte für den Tatbestand des Libel. 

10) Von der hier eigentlich erforderlichen Erörterung des Begriffes Ehre kann 
ich absehen, da ich durchaus mit den Ansichten Liepmanns (vergl. oben S. 224ff.) 
übereinstimme. Namentlich halte ich seine Hervorhebung der Ehre des Kulturmenschen, 
der Persönlichkeitsehre (wie er sie S. 227 bezeichnet) für richtig' und verdienstvoll. 
Doch glaube ich sie unter den allgemeinen Begriff des sozialen Wertes einordnen 
mid deshalb zwischen zwei großen Gruppen, denen der moralischen und der sozialen 
Wertschätzung unterscheiden zu können. 
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moralisch oder sozial minderwertig, d. h. unter dem Durchschnitt stehend 
-erscheinen läßt. Die Gesetzesworte sind nicht unzweideutig 1), und insofern 
nicht klar, als man daran zweifeln kann, ob der Alternative "Herabwürdigen" 
durch den Zusatz "in der öffentlichen Meinung" ein besonderer Oharakter 
verliehen werden soll. Das wäre denkbar nur in dem Sinne , daß es aus
reichte. wenn auch nur wenige wegen der nachgeredeten Handlung zu "ver
achten;' bereit wären, während für die Herabwürdigung ein consensus omnium 
festgestellt sein müßte. 2) Das Umgekehrte würde verständlich sein. Denn 
zweifellos drückt Verachtung den höheren Grad der Mißbilligung aus, von 
dem man nur reden sollte, wenn kein anständiger Mensch über die Beur
teilung der nachgeredeten Tatsache im Zweifel sein kann. Jedenfalls wider
spricht es der Bedeutung, die "öffentlich" sonst im StrGB. zu haben 'pflegt 3), 
wenn darunter hier die Meinung unterschiedslos aller ,verstanden Seln sollte. 
Bs wird mit Rücksicht darauf zulässig sein, den Begriff einzuengen und 
darunter die Meinung einer unbestimmten Anzahl von Personen zu verstehe~. 
Damit von einer "Meinung" einer solchen unbestimmten PersonenmehT~elt 
die Rede sein kann, müssen es Leute sein, unter denen eine geWIsse 
Gemeinschaftlichkeit der Anschauungen besteht, wie bestimmte Geburts
und Berufsstände. Das entspricht auch durchaus der ratio legis - der 
Ruf soll nicht verletzt werden, der Ruf eines Menschen bildet sich aber 
zunächst immer nur in einem kleinen Kreise, der ganz bestimmte Anforde
rungen an seine Mitglieder stellt. Das gilt nun auc~ für den höher~n G:rad 
der Mißbilligung' - auch die Verachtung stellt SIch als E:gebms el~es 
Kollektivurteils der Genossen dar. Die Anforderungen des elllzelnen sllld 
für den Ruf eines Menschen nicht maßgebend. Es ist deshalb nur irre
führend wenn man die Schätzlmg Weniger und die Vieler als den ent
scheide~den Gegensatz ansehen wollte. Man würde damit auch den ~e
dürfnissen des Lebens nicht gerecht. Wer einem anderen etwas vorwIrft, 
was ihn in den Augen seiner Standesgenossen herabwürdigt, schädigt ihn 

tatsächlich am schwersten.4
) _ 

Ob jemand verächtlich g'emacht oder herabgewürdigt ist., hängt dem-
nach davon ab , ob seine Minderwertigkeit in den Augen selller Genoss~n 
mehr oder minder groß ist und ihn für die Erfüllung seiner Aufgaben In 
mehr oder minder großem Umfange, in mehr oder minder wesentliehen 

Punkten ungeeignet erscheinen läßt. 
Warum gerade diese Formulierung in das Gesetz hineingekommen ist, 

darüber geben uns die Motive keinen Aufschluß. Man darf wohl annehmen, 
daß dabei der Gegensatz von honneur und consideration, wie ihn das fran-

1) In andern Gesetzgebungen finden sich kasuistischel'e Be~~immu.nger:, die ~ber 
erst recht zu Meinungsverschiedenheiten Anlaß geben. Vergl. uber dIe EmzelheIten 
die Darstellung der fremden Rechte überhaupt. 

2) So von manchen angenommen. Vergl. Olshausen zu 186 N. 4 und etwa 

U. IV. S. 14. Febr. 02, E 35, 126. 
3) Vergl. unten S. 399. 
4) Vergl. Liepmann oben S. 231, dessen Ausführungen ich völlig zustimme. 
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zösische Recht aufstellt, vorgeschwebt hat. Dann würde verächtlich machen 
auf den moralischen, herabwürdigen auf den sozialen Wert zu beziehen 
sein.1) Wirklich scharf ist diese Unterscheidung' auch nicht, denn moralische 
:lVIängel beeinträchtigen \ den sozialen Wert, und soziale Minderwertigkeit 
wird oft einen moralischen Defekt bezeichnen. Aber immerhin wird sie 
noch den besten Anhalt geben7. schon deshalb, weil regelmäßig die Mißbilligung 
des moralischen Verhaltens schärfer zu sein pflegt als die des sozialen. 2) 

Hervorgerufen wird nun diese Mißbilligung zweifellos durch Ha n d
lungen. Wie sie beschaffen sein müssen, um den Ruf zu gefährden, dar
über lassen sich spezielle Regeln nicht aufstellen. In den deutschen Parti
kularrechten und in ausländischen Gesetzgebungen hat man vi'elfach an die 
Strafbarkeit angeknüpft. 3) Es wird der Vorwurf von Verbrechen und Ver
gehen im Gegensatz zu Übertretungen, oder v.on Offizial- und Antragsdelikten 
unterschieden. Das trifft zwar im ersten Falle regelmäßig, aber doch nicht 
immer zu und gerade auch für das deutsche Recht läßt sich keineswegs der 
allgemeine Grundsatz aufstellen, daß der Vorwurf jeder Straftat den Ruf ge
fährde. Man braucht übrigens nur an politische Delikte, Preßvergehen, Zwei
kampf usw. zu denken und andererseits an Betteln, Landstreicherei, Gewerbs
unzucht usw., um zu erkennen, daß auch die Unterscheidung von Verbrechen 
und Vergehen und Übertretungen uns nicht fördern würde. Ja es ist durch
aus denkbar, daß der Vorwurf, ein Vergehen, z. B. den Zweikampf, oder 
die Herausforderung dazu oder die Erwiderung -einer Beleidigung durch 
eine Tätlichkeit nicht begangen zu haben, als üble Nachrede erscheinen 
kann.4) -

Entscheidend ist jedenfalls die Meinung der andern - nicht die des 
Täters (sofern sie nicht den erforderlichen dolus ausschließt 5) ) und 

1) Vergl. Liepmann oben S. 254. 
2) Bezeichnend ist es, daß die Entscheidung der Frage, ob eine Tatsache geeignet 

ist, jemanden verächtlich zu machen, als Tat- und nicht als Rechtsfrage angesehen 
wird. So z. B. U. IV. S. 14. Febr. 02, E 35, 216. Ebenso andere Gerichte, z. B. 
München 1. Febr. 83; 14. Jan. 96, bayer. E 2, 292; 9, 7. Das muß dann von der 
Unterscheidung zwischen Verächtlichmachen und Herabwürdigen erst recht gelten. 
Vermutlich würde in dem erwähnten RG.-Urteil das Reichsgericht die fragliche Hand
lung (ein Gefangenenaufseher sollte Gefangenen Streichhölzer zugesteckt haben) gar 
nicht als eine verächtlich machende angesehen haben, wenn es nicht die "öffentliche 
Meinung" bei der Herabwürdigung zu enge ausgelegt hätte. Die Annahme ist be
gründet mit der Erwägung, daß die fragliche Handlung geeignet gewesen sei, den 
sittlichen Wert des Handelnden zum mindesten in den Augen seiner Kollegen herab
zusetzen. Es ü:;t also genau genommen nur ein "Herabwürdigen" festgestellt. 

3) Vergl. darüber die spätere Darstellung der fremden Rechte. 
4) Man darf nicht sagen (so v. Bar 1. e. S. 100, Frank S. 257 I 2), daß, wo 

Recht und Sitte im Widerspruch stehen, das Recht maßg'ebend sein müsse. Ein Ver
halten, das dem Offizier z. B. seinen Abschied eintragen würde, bedeutet fitr ihn 
jedenfalls in den Augen seiner Standesgenossen, auch im weiten Sinne, eine Herab
würdigung. Kam der Vorwurf hinzu, aus Feigheit gehandelt zu haben - in welchem 
F~lle auch v. Bar und Fr ank § 186 anwenden wollen - , so würde das geeignet 
sem, verächtlich zu machen, aber eine Herabwürdigung liegt schon in dem Vorwurf 
des Abweichens von der Standessitte. Vergl. auch Liepmann S. 236. 

5) Vergl. unten S. 401. 

21 



396 Vergl. Darstellung' des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Bes. Teil. Bd. IV. 

auch nicht des Verletzten - was gelegentlich , wegen § 196 von Bedeu
tung sein kann. Daraus folgt, daß auch an sich unmögliche Dinge wenn 
sie als Tatsachen hehauptet werden, unter §§ 186 oder 187 falle~. Der 
weitaus wichtigste Fall ist praktisch der Vorwurf der Hexerei und was 
damit zusammenhängt. Wer den Aberglauben namentlich auf dem Lande 
wirklich kennt, weiß, daß wenige Vorwürfe so. sehr geeignet sind, den be
troffenen Personen das Leben zu verbittern, wie gerade dieser. Dabei 
macht es nur subjektiv einen Unterschied, ob der Täter an die Möglichkeit 
der Zauberei glaubt oder nicht, letzterenfalls handelt er natürlich wider 
besseres Wissen, wenn er die Behauptung aufstellt oder verbreitet. Daraus 
folgt ferner, daß es nicht darauf ankommt, ob die Vorwürfe das Urteil das 
ihnen entgegengebracht wird, wirklich verdienen sondern darauf daß sie . ' 
Ihm tatsächlich unterliegen. 

Weiter ist daran festzuhalten , daß die allgemein gestellten Anforde
rungen an das Verhalten eines Menschen je nach seinen Verhältnissen sehr 
verschiedene sein können. Wer einem Unverheirateten galante Abenteuer zur 
Last legt, würdigt ihn damit regelmäßig nicht herab, anders steht die Sache 
bei einem Ehemanne, anders erst recht bei einem katholischen Geistlichen. 
Was dem jungen Mann kaum angerechnet wird, fällt dem älteren vielleicht 
als schwerer Vorwurf zur Last, ob man von einem Studenten oder von einem 
Professor erzählt, er sei betrunken durch die Straßen der Stadt gefahren, 
das hat eine ganz verschiedene Bedeutung. Daß auch die Verschiedenheit 
der Geschlechter eine Verschiedenheit der Anforderungen ergibt, bedarf 
wohl der Hervorhebung nicht. Ebenso kann man von Verschiedenheit der 
Anforderungen je nach den beruflichen Erfordernissen reden, denen jemand 
zu genügen hat. Die Amtsstellung legt auch besondere Amtspflichten. auf, 
und wie das Amt so stellt auch jeder Beruf besondere Anforderungen.!) 

Aber nicht nur Handlungen, auch persönliche Eigenschaften fallen 
für die größere oder geringere Achtung oder Mißachtung, die dem einzelnen 
gezollt wird, schwer ins Gewicht; bei Oharaktereigenschaften bedarf das 
kaum der Erwähnung. Ob jemand feig oder mutig, ehrlich oder unehrlich, 
offen oder hinterlistig ist, das beeinflußt zweifellos das allgemeine Werturteil 
über ihn, vorausgesetzt, daß das Vorhanc1ensein der guten Eigenschaften als 
das normale erscheint. 2) Überdurchschnittliches wird nicht erwartet, sein 
Vorhandensein steigert die Achtung, sein Fehlen läßt sie nicht unter das 
allgemeine Niveau sinken. Ob solche Oharaktereig'enschaften vorhanden sind 
oder nicht, läßt sich regelmäßig nur aus den Handlungen beurteilen. Es 
ist deshalb begreiflich, daß ganz allgemein ang'enommen wird, sowohl daß 
Vorwürfe in dieser Beziehung nur in Betracht kommen, wenn sie an posi
tive Behauptungen geknüpft sind, als auch daß erst die Qualifizierung einer 

1) So hat München 11. Okt. 1894, bayer. E 8 130 den § 186 auf die Be
hauptung, ein Geistlicher habe am Tage einer Reichst'aO'swahl den Versammlungsort 
der Sozialdemokraten besucht, angewendet. b 

2) Vergl. auch Liepmann oben S. 233. 
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Handlung durch ihr angebliches Motiv, manchen Vorwurf als nach § 186 
strafbar erscheinen läßt. Ob ein Urteil - die "verbotenen Worte" des älteren 
Rechts - eine einfache Beleidigung oder eine üble Nachrede enthält, hängt 
von der Erweislichkeit ab. Bewiesen aber kann nur werden, daß Hand
lungen vorliegen, die das Urteil rechtfertigen. 

Auch geistige Eigenschaften können in Frage gestellt werden, praktisch 
namentlich Fähigkeiten. Eine Ehrverletzung liegt darin nur, wenn das für 
die Erfüllung der Lebensaufgaben erforderliche Mindest~aß verneint wird, 
eine üble Nachrede nur dann, wenn die Behauptung tatsächlich belegt er
scheint. Die bloße Tatsache, daß A. den B. für dumm hält, bedeutet ebenso 
wenig eine Rufgefährdung , wie die, daß er ihn für schlecht hält - diese 
beginnt erst in dem Augenblick, wo das Urteil durch Angabe der Gründe 
auch für andere maßgebend gemacht werden soll. Inwieweit das möglich 
ist, hängt von den Umständen des Vorgangs überhaupt ab.!) Immer aber 
kommt der angebliche Mang'el geistiger Fähigkeiten nur soweit in Betracht, 
als er die Erfüllung der allgemeinen Menschen- oder besonderen Berufs
pflichten unmöglich machen würde. 2) - Ob auch körperliche Eigenschaften 
hierhin gehören, ist fraglich. Ist es eine üble Nachrede , wenn behauptet 
wird, es sei jemand geisteskrank, ein Mann impotent, ein Mädchen nicht 
mehr Jungfrau, oder jemand sei syphilitisch, aussätzig, habe die Krätze? 
Es ist dabei natürlich von den Fällen abzusehen, in denen der Schwerpunkt 
nicht in dem Vorhandensein der Eigenschaft - des Zustandes - sondern 
darin liegt, daß man ihn sich durch verwerfliche Handlungen zugezogen 
habe. Daß solche Behauptungen eine üble Nachrede darstellen, ist zweifel
los, wie aber, wenn ein Verschulden dabei nicht in Frage steht, weil äußere 
von dem Willen des Betroffenen unabhängige Geschehnisse den Zustand 
herbeigeführt haben? Es erscheint zunächst befremdlich, das überhaupt für 
möglich zu halten. Dennoch entspricht es zweifellos der herrschenden Volks
auffassung. Auszuscheiden sind dabei vorab zwei Fälle: 1. daß das äußere 
Geschehnis jemanden lächerlich macht. Davon ist in unserem Gesetz 
keine Rede. 3) - 2. daß nicht der Vorgang, sondern das Verhalten bei dem 
Vorgang rufgefährdend ist, z. B. das Dulden einer Beleidigung, eines Ehe
bruches der Frau, ohne den Beleidigel' oder Ehebrecher zur Rechenschaft 
zu zieh~n. Auch so bleiben noch genug zweifelhafte Fälle übrig. Ent
scheidend wird sein, ob der Vorgang den sozialen Wert tatsächlich ver
ringert, den Betroffenen zur Erfüllung bestimmter Kulturzwecke mitauglich 

1) Namentlich beim Gebrauch von Schimpfworten wird davon keine Rede sein 
können, selbst wenn sie nur eine "abgekürzte" Verleumdung enthalten. Denn auch 
Ausdrücke wie: Räuber, Mörder usw. sind häufig genug nur Äußerungen des Zornes, 
der augenblicklichen Erregung und haben gar nicht den Sinn, daß dem Beschimpften 
wirklich ein Mord, ein Raub usw. vorgeworfen werden solL Vergl. übrigens schon 
1. 15 C. h. t. 9, 35 und dazu Thiel 1. c. S. 118. 

2) So auch Li~pmann oben S. 233, mit einem sehr beachtenswerten Hinweis 
auf die französische Literatur. 

3) Wohl in andern Rechten, z. B. dem englisch-amerikanischen. 

23 



398 Vergl. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Bes. Teil. Bd. IV. 

oder weniger tauglich erscheinen läßt. Man hat hier mit dem allgemeinen 
Empfinden zu rechnen. Darum enthält die Behauptung, jemand sei krank 1), 
nur dann eine üble Nachrede , wenn eine Krankheit behauptet wäre, -die 
den Befallenen unsoziabel macht 2), d. h. seine Umgebung veranlaßt, ihn zu 
meiden, sich von ihm zurückzuziehen, im wesentlichen also eine ansteckende 
Krankheit, oder eine Geisteskrankheit, die überhaupt verkehrsunfähig macht. 
Dasselbe wird von Zuständen gelten, die dem Betroffenen die · Erfüllung 
wichtiger sozialer Aufgaben unmöglich machen oder erschweren, wie z. B. der 
Vorwurf der Impotenz, oder einem Mädchen geg'enüber der; einer geschlecht
lichen Vergewaltigung erlegen zu sein, so lange Jungfräulichkeit der Braut 
als eine allgemeine Forderung erscheint. 3) Praktisch am häufigsten ist die 
Frage erörtert worden, ob die Behauptung, jemand sei in Konkurs geraten, 
eine üble Nachrede darstelle. Daß sie, wenn wider besseres Wissen ge
schehen, eine Kreditgefährdung enthält, gehört nicht hierher. Im allgemeinen 
stellen sich die Gerichte auf den Standpunkt, daß es für diese wie für .. , 
andre kreditgefährdende Außerungen darauf ankomme, ob der mißliche Ver-
mögenszustand durch Handlungen herbeigeführt sei, dessen Vorwurf die An
wendung des § 186 rechtfertigen würde.<!) Es ist dabei immer Voraussetzung, 
daß jemanden ein erhebliches sittliches Verschulden treffen müsse. Für den 
Konkurs ist das sicher unzutreffend. Denn die bloße Tatsache des Konkurses 
hat von jeher als eine schwere Ehrenminderung gegolten. Und wenn auch die 

1) Vergl. darüber z. B. Dresden 26. Nov. 85, Annalen 8, 105, wo die Frage 
ausführlich für die Anschuldigung, Krätze gehabt zu haben, erörtert wird. § 186 
wird für anwendbar erklärt, weil die Krankheit als ekelhaft gilt und durch Unrein
lichkeit des Erkrankten entstanden sein kann. Allerdings laufen auch hier wieder 
di~ Erwä~ungen darauf hinaus, daß ein solches unreinliches Verhalten, wenigstens 
stIllschweIgend, vorgeworfen sein könnte, obwohl es ausdrücklich nicht geschehen 
war. Bemerkenswert ist jedenfalls, daß der Vorwurf der Unreinlichkeit als ein herab
würdigender angesehen wird. Vergl. ferner Liepmann oben S. 277 und die Zitate 
in Anm. 4. 

2) So in strenger Durchführung das englische Recht und deshalb mit der kenn
zeichnenden Unterscheidung, daß nur krank sein, nicht krank gewesen sein als de
famatory angesehen wird. Vergl. auch die besondere Hervorhebung der Unsoziabi
lität in amerikanischen Rechten unten S. 445. Vergl. Russel I 626. 

3) Ob das heute- wirklich der Fall ist, mag dahin gestellt bleiben. Die Auf
fassung ist wohl in den verschiedenen gesellschaftlichen Schichten eine tatsächlich 
verschiedene, doch dürfte der Mangel der Jungfräulichkeit immerhin als eine soziale 
Minderwertigkeit betrachtet werden. Ob dieselbe Behauptung auch einer Frau oder 
Witwe gegenüber ebenso behandelt werden muß, ist fraglich. Liepmann oben S. 227 
nimmt es an, weil er eine Degradation in den Kulturansprüchen darin erblickt daß 
die betref~ende Person lediglich zum Mittel der Lustbefriedigung eines ander~ ge-
worden SeI. . 

4) So, übrigens ohne nähere Begründung, Berlin 22. Dez. 73, St. 3, 317-. Ferner 
Stuttgart 14. Okt. 74; 25. Okt. 76, St. 4, 145; 7,83 . . Dresden 19. April 72, St. 1,373, 
ferner mit ausführlicherer Begründung 29. Nov. 86; 29. Okt. 94; 30. Jan. 96; 30. Nov. 
99, Annalen 8, 204; 17, 14; 18, 17; 21, 122. München 19. Sept. 82, bayer. E 2, 182; 
4. Jan. 02; 19. April 05, Sammlung 2, 189; 5,403. Das von Olshausen § 186 N. 4 
angeführte Urteil des RG. E 31, 84 bezieht sich auf das Verhältnis von § 187 und 

. § 7 des Ges. zur Bekämpfung des unlautern Wettbewerbs. Vergl. auch Wendler 
in Thür. BI. 42 (N. F. 22) S. 115 ff . . Dort auch die ältere Literatur. 
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infamierenden Konkursfolgen heute sehr wesentlich g'emildert sind, so fehlen 
sie keineswegs ganz und ihr Eintritt ist ganz unabhängig davon, ob der 
Konkurs durch · ein unsittliches Verhalten des Gemeinschuldners oder durch . 
einen ung'lücklichen Zufall herbeigeführt worden ist. 1) 

Auch Meinungen und Ansichten können den Ruf gefährden - einmal 
weil sie als Ausflüsse minderwertiger Oharaktereigenschaften erscheinen, 
aber auch weil sie mit .den speziellen Aufgaben, die der Beredete zu er
füllen hat, nicht im Einklang stehen. Natürlich wird auch hier im all
gemeinen eine Äußerung solcher Ansichten, also eine Handlung behauptet 
werden müssen. Absolut notwendig ist es aber nicht und jedenfalls würde 
nicht diese Handlung, sondern die ihr zu GrundH liegende Gesinnung das 
eigentliche Rufgefährdende sein. JVlan wird freilich in dieser Annahme vorsich
tig sein müssen, namentlich wenn es sich um politische Meinungen handelt 2), 
anderseits scheint mir zweifellos der Vorwurf einer- an sich gewiß nicht 
minderwertig . machenden Gesinnung bei Personen, die sie vermöge ihrer 
Stellung nicht haben dürfen: eine Rufgefahrdung zu enthalten, z. B. der 
Vorwurf des Atheismus gegenüber einem Geistlichen. 

Selbstverständlich bedürfen die Umstände des einzelnen Falles genauer 
Erw ägung. 3) 

V. Das Behaupten oder Verbreiten von Tatsachen, die geeignet sind, · 
jemanden verächtlich zu machen oder in der öffentlichen JVleinung herab
zuwürdigen, wird härter bestraft 4), wenn es beg'angen wird: 

l. ö ffen tlic h 5), d. h. nach der herrschenden Auffassung' derart, daß 
die Äußerung von einer unbestimmt großen Anzahl von Personen wahr
genommen werden konnte.6) Es ist eigentlich zutreffender, wenn Bin ding 7) 
das negativ so ausdrückt: wenn die Äußerung nicht für die ausschließliche 
Wahrnehmung' individuell bestimmter Personen berechnet war. Denn auch 
die Rechtsprechung schließt die Annahme der Öffentlichkeit nur aus, wenn 

J) So U. H. S. 1. Okt. 80, E 2, 309, das allerdin·gs daneben auch auf die Mög
lichkeit eines sittlichen Verschuldens hinweist. 

2) Daß die Behauptung, jemand sei Sozialdemokrat, keine Beleidigung enthalte, 
haben Gerichte wiederholt anerkannt. Vergl. z. B. Dresden 8. Okt. 90; 30. Okt. 93, 
Annalen 12, 26; 15, 306. Für strafbar dagegen wurde erklärt die Behauptung, ein 
Soldat habe andere zur Sozialdemokratie verführt. Dresden 4. April 95, Ann. 1ö, 314. 

3) So kann z. B. der Vorwurf, falsch geschworen zu haben, sowohl bedeuten, 
jemand habe einen Meineid, aber auch, er habe einen Falscheid geleistet; der Aus
druck "Lüge" braucht nicht notwendig auch die Überzeugung von der Unrichtigkeit 
des objektiv Unwahren zum Ausdruck zu bringen; auch der Vorwurf, den Offen
barungseid geleistet zu haben, ist nicht unter allen Umständen ehI~enrührig. Vergl. 
Dresden 19. März 91; 25. Juli 91; 20. Mai 97, Annalen 13,406,409; 19,9 und München 
27. Juni 86, bayer. E 2, 166. .. 

4) Dieser Qualifikationsgrund findet sich in allen Rechten, in denen nicht Offent
lichkeit der Begehung Tatbestandsmerkmal des Delikts ist. 

5) Der Begriff der Öffentlichkeit wird in den neuesten fremden Rechten sehr. 
kasuistisch bestimmt. 

6) Das ist die allgemein übliche Definition. VergI. z. B. U. I. S. 17. März 02, 
E 35, 159; U. H. S . 2R. Okt. 04, E 37, 289; U . 1. S. 13. Nov. 05, E 38, 207; München 
25. Juli 03, Sammlung 3, 413. 7) Lehrbuch I 166. 
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die Hörer "einen engern, vermöge der besondern Umstände des Falles als 
in sich verbunden und bestimmt abgeschlossen anzusehenden Kreis dar
stellen, wenn die wechselseitig persönlichen Beziehungen zueinander u~d 
mit dem Täter, dem Personenkreise den Oharakter eines in sich abgeschlos
senen, nach außen bestimmt abgegrenzten geben".!) Ob der Ort, an dem 
die .Äußerung geschah, im allgemeinen ein öffentlicher war, ist gleichgültig. 2) 
Auch eine schriftliche Beleidigung kann eine öffentliche sein, z. B. auf 
einer Postkarte. 3) Dagegen genügt die Versendung einer Drucksache in 
offenem Umschlage nicht, weil hier die Kenntnisnahme bestimmungsgemäß 
auf den Adressaten und die von ihm zur Eröffnung seiner Postsachen 
bevollmächtigten Personen beschränkt ist.!) Aus demselben Grunde ist auch 
die in einer Depesche begangene Beleidigung keine öffentliche. 5) 

2. durch Verbreitung von Schriften, Abbildungen oder Dar
stellungen. Begangen ist auch hier die Beleidigung nur, wenn ein anderer 
von ihr Kenntnis erlangt hat. 6) 

VI. Die üble Nachrede ist nur strafbar, wenn sie vorsätzlich begangen 
wurde. Das ist die herrschende Meinung 7), die freilich nicht unbestritten 
ist.8) Offenbar wird der Widerspruch von dem Gedanken getragen, daß zum 
Begriff der übeln Nachrede die Unwahrheit der Behauptung gehöre. Das 
heißt aber die Bedeutung der Rufgefährdung völlig verkennen. Denn die 
Wahrheit -der Behauptung vernichtet den Ruf weit sicherer als jede noch 
so geschickte Lüge. Gerade aus dieser Erwägung heraus hat man ja so 
häufig 9) die Beseitigung des Wahrheitsbeweises gefordert, der in der Mehr
zahl der fremden Rechte auch tatsächlich nur in sehr bescheidenem Umfange 
zugelassen ist. Anch rein theoretisch ist die Konstruktion der üblen N ach
rede als eines aus VDrsatz und Fahrlässigkeit gemischten Deliktes kaum 

1) E 35, 160 vergL U. In. S. 5. Jan. 91, E 21, 254; U. I. S. 23. Nov. 91, E 22, 241. 
2) Z. B. vor Gericht in Anwesenheit des Richters und seines Protokollführers 

U. II. S. 1. Mai 85, R 7, 269, wohl aber in öffentlicher Gerichtssitzung, auch wenn 
gerade niemand im Zuhörerraum anwesend war, U. In. S. 7. Okt. 86, R 8, 600 oder 
im Wirtshaus, wenn nicht festgestellt ist, daß stets Gäste freien Zutritt hatten. 
München, 24. Nov. 02, 24. Juni 03, Sammlung III, 76; IV, 114. 

3) VergL darüber Olshausen § 186 N. 6a und die dort angeführten Ent-
scheidungen. 

4) E 37, 289 cit. 
5) Vergl. Olshausen 1. c. 
6) Vergl. Olshausen zu § 186 N. 6 b . 
7) v. Liszt 346, Olshausen 721, Gabler S. 66. 
8) So, übrigens sämtlich ohne eingehende Begründung, L 0 e n i n g, Grundriß 

S.30. Rupp, Modernes Recht und Verschuldung S. 56. Schmid, Schuldpräsumtionen 
S. 67 f. Vergl. auch Merkel S. 293. H. Meyer S. 529, der annimmt, das Gesetz gehe 
über das Gebiet der Fahrlässigkeit hinaus und stelle auch den Zufall unter Strafe. 
Das von ihm als "richtig" bezeichnete Urteil, U. II. S. 27. April 94, E 35, 355, stellt 
sich übrigens durchaus auf den Standpunkt der herrschenden, auch sonst vom RG. 
vertretenen Ansicht. Frank § 186 II hält, materiell betrachtet, die Unwahrheit für 

. ein Tatbestandsmerkmal, folgert aber aus dem Wortlaut des Gesetzes, daß der dolus 
sich nicht auf sie zu beziehen brauche. 

9) Vergl. z. B. die interessanten Verhandlungen in der niederländischen Kammer 
bei Smid t, Geschiednis II S. 398 ff. 
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durchführbar ~ wenigstens nicht wenn man die Wahrheit als eigentliches 
Tatbestandsmerkmal aufstellen will. Denn dann gehörte zum Vorsatz das 
Bewußtsein der Unwahrheit, der typische Fall wäre also der der Verleum
dung, und üble Nachrede könnte nur angenommen werden, wo der die · Ver
leumdung ausschließende gute Glaube auf Fahrlässigkeit beruhte. Noch 
weniger aber kann sich der dolus auf das Bewußtsein der Unerweisbarkeit 
beziehen, wie das Bin ding 1) fordert, der bezeichnenderweise auch nur von 
den Fällen ausgeht, in denen es nach seiner Ansicht ungerecht sein würde, 
zu verurteilen, obwohl der Täter sichere, nur durch einen Zufall versagende 
Beweise in der Hand gehabt hat. Das sind aber praktisch die Ausnahmen. 
Meist wird sich der Täter gar nicht um die Beweisbarkeit kümmern 2), 
sondern bona frde davon ausg'ehen, das, was ihn selbst überzeugt hat, werde 
auch ausreichen, andere, z. B. auch den Richter zu überzeugen. Ist das der 
Fall, dann hat ihm sicher das Bewußtsein der U nerweislichkeit g'efehlt und 
er müßte deshalb freigesprochen werden. Unter dieser Voraussetzung würde 
§ 186 wohl noch weniger zur Anwendung kommen wie § 187 heute. Der 
Rechtsschutz des guten Rufes würde dadurch geradezu illusorisch gemacht. 
Die Praxis hat sich denn auch energisch auf einen andern Standpunkt gestellt 
und geht davon aus, daß der gute Glaube insbesondere das Berufen auf 
Gewährsmänner gleichgültig ists) und die Nichterweisbarkeit kein Merkmal 
des gesetzlichen Tatbestandes bildet.!) Vielmehr braucht der Vorsatz nur 
zu umfassen: 1. die Vorstellung', daß sich di~ .Äußerung auf eine bestimmte 
andere Person bezog 5), 2. die Vorstellung davon, daß die behaupteten oder 
verbreiteten Tatsachen geeignet sind, den andern verächtlich zu machen oder 
in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen 6), ein eigentlicher animus 
iniuriandi wird nicht gefordert. 7) Ausgeschlossen ist dies Bewußtsein natür
lich, wenn der Täter die Beschaffenheit seiner .Äußerung, d. h. ihre Wirkung' 
auf weitere Kreise nicht erkannt hat, war er sich deren bewußt, so ist es 
gleichgültig, wie er selbst über den Vorgang dachte, andernfalls fehlt ihm 

1) Lehrbuch I S. 158 vergl. Normen II S. 610f. 
2) Das ist ein Juristengedanke. Der Laie fragt : wahr oder nicht? nicht: be

weisbar oder nicht? - es fehlen ihm meist wohl auch die zur Beurteilung dieser 
Frage erforderlichen technischen Kenntnisse. Es handelt sich dabei tatsächlich nur 
um das Vorhandensein des guten Glaubens. 

3) Vergl. z. B. U. I. S. 1. Dez. 79, R 1, 110; U. IV. S. 7. Juli 94, E 29, 44; 
Dresden 27. Okt. 90, Annalen 12, 115; München 5. Febr. 01, Sammlung 1, 278. 

4) VergL z. B. U. H. S. 28. Sept. 83; U. In. S. 23. Sept. 89, E 9, 150; 19, 386 
auch U. IV. S. 10. Okt. 84, R 6, 615. - M iinchen nahm früher den entgegengesetzten 
Standpunkt ein, vergl. 15. Juni 72, St. I, 346; 11. Mai 77, St. 7, 286, 5. Jan. 78, St. 8, 
170 und die Zitate bei Binding, Lehrb. I S. 158 N. 2. Es hat diesen später aufge
geben, vergL 10. Dez. 86, bayr. E 4,258. Vergl. ferner Dresden 18. Mai 85, Annalen 7,115. 

5) VergL U. IV. S. 26. Okt. 80, E 18, 167. 
6) Vergl. die bei Olshausen S. 7n angeführten Urteile des RG., außerdem 

München in zahlreichen Entscheidungen z. B.: 9. Juni 83; 2. Okt. 83; 14. Febr. 85; 
3. Febr. 88, bayer. E 1, 382; 2, 495; 3, 327; 5, 14 ferner 12. Okt. 01, Sammlung 2, 87; 
9. Juli 04, Sammlung 4, 396. 

7) Vergl. die in der vorigen Anm. zitierten Urteile. 
Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Bd. IV. 
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der erforderliche Vorsatz, 3. die , Öffentlichkeit und die Verbreitung durch 
Schriften usw. 

VII. Die Handlung muß rechtswidrig sein. Auch darüber besteht kein 
Zweifel. Rechtswidrigkeit ist ' ausgeschlossen: 

A. 

Auf Grund unmittelbarer Anordnung im Gesetz, wenn die nachgeredete 
Tatsache erweislich wahr ist. Im Gegensatz zu sehr vielen anderen Ge
setzgebungen hat das StrGB. den Wahrheitsbeweis unbeschränkt zugelassen, 
soweit das möglich ist, ohne die Achtung' vor der res iudicata zu verletzen.!) 
Die für und gegen eine solche Ausdehnung sprechenden Gründe sind an anderer 
Stelle zu behandeln. Hier ist von der materiellen Unbeschränktheit der Zu
lassigkeit auszug'ehen. Im allgemeinen bestehen darüber wenig Zweifel. Die 
herrschende Ansicht geht dahin, daß es genüge, wenn die behauptete Tatsache 
ihre'm wesentlichen Inhalte nach erwiesen ist. 2) Dabei ist zu unterscheiden 
die Tatsache ' als Vorg:ang und als rufgefährdender Umstand. Der Beweis 
-des Vorganges allein genügt nicht, es müssen auch die' Umstände erwiesen 
,werden, die eine rufgefährdende Bedeutung rechtfertigen würden. Ob dabei 
die Tatsache als rufgefährdende ausdrücklich oder stillschweigend verwertet 
worden ist, macht keinen Unt81~schied. Wenn A z. B. behauptet, B habe 
einen Teil 'der von ihm zu einem wohltätigen Zwecke gesammelten Gelder 
eingesteckt, so wäre -die Behauptung sinnlos, wenn sie nicht die Be'deutung 
haben sollte, B habe das getan, um sich das Eingesteckte rechtswidrig' zu
zueIgnen. ' Es genügt also nicht zu beweisen, daß B die Gelder wirklich 
in seine Tasche gesteckt hat, was ja auch zum Zwecke ' der Aufbewahrung 
,g'eschehen sein kann, sondern es 'muß auch noch die rechtswidrige Zueignung' 
oder wenigstens die Absicht dazu bewiesen werden. 3) Andererseits kinn 
es nicht dar,auf ankommen, ob der konkrete Vorgang in seinen Einzelheiten 
erwiesen ist, sondern nur, ob er als rufgefährdender erwiesen ist. Es ist gleich~ 
gültig, ob die Vornahme unzüchtiger Handlungen, die gegenüber dem B 
erwiesen ist, in dem oder jenem Akte bestand 4), es sei denn, daß gerade 
deren Art z. B. ihre Widernatürlichkeit den eigentlichen Gegenstand der 
Rufgefährdung bildete. Ebenso ko'mmt nichts darauf an, ob B , dem ei~ 
Diebstahl vorg'eworfen wird, erweislich nur als Anstifter und nicht als Täter 

1) Übrigens in dem Punkte übereinsthnmend mit allen Gesetzgebungen. 
2) Vergl. Olsha usen S. 722 und die dortige~ Zitate, außerdem ' etwa noch 

Münch e n 5. Jan. 03; 23. April 04, aber auch 1. ,März 04 (Ehebruch nicht erwiesen, 
:wenn nur das Betreffen in einer .verdächtigen Situation erweisbar), Sammlung 3, 163; 
4, :319; 4, 257. Dagegen Kronecker GS. S. 32 (1880), S. '63ff. aber nur aus formellen 
Gründen: § 186 müsse anders gefaßt werden, um die an sich empfehlenswerte An
schauung zu ermöglichen. Ich glaube, daß es bei einer nicht ganz am Buchstaben 
haftenden Auslegung dieser ~bänderung gar nicht bedarf. ' 
, ., 3) Vergl. München 3. Jan. 84, Sammlung 3, 1 ferner 8. Okt. 94 ebenda 8, 135. 

4) U . IH. S. 7. April 80, E 2, 2,. 
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in Betracht kommt.1) Auch eine juristisch-technisch falsche Qualifikation ist 
unerheblich 2), also z. B. Diebstahl statt Unterschlagung. 

Immerhin muß die Identität des behaupteten und unter Beweis ge
stellten Vorgangs gewahrt bleiben. Wenn A behauptet, B habe 1902 einen 
Diebstahl begangen, so genügt der Nachweis , daß B 1903 gestohlen habe 
keineswegs immer. Es ist entscheidend, ob ein bestimmter Vorgang gemeint 
ist. ' Handelt es sich, z. B. um · die Entwendung I einer bestimmten Uhr, so 
ist es gleichgültig, ob sie in diesem oder in jenem Jahre stattgefunden hat. 
Hat sie aber überhaupt nicht stattgefunden, so ist der Beweis, daß Beinen 
andern Diebstahl, wenn auch ähnlicher Art, begangen habe , ·unerheblich. 
Anders liegt die Sache, wenn A sich auf die Behauptung ' beschränkt hat, 
B habe gestohlen, dann reicht der Beweis eines Diebstahls aus, selbst wenn 
A diesen Einzelvorgang beim Aufstellen seiner Behauptung gar niCht ge
kannt hätte, vorausgesetzt nur, daß er der Behauptung zeitlich vorausging. 
Daß sich daraus gelegentlich eine eigentlich unverdiente Straffreiheit ergeben 
kann , dürfte unbestreitbar sein. , Aber das Gesetz steht auf dem Stand
punkte , daß jemand , sich den Vorwurf einer strafbaren, unsittlichen usw. 
Handlung eben gefallen lassen muß, wenn er wahr ist. Praktisch wird gerade 
in solchen Fällen § 192 häufig Anwendung finden, also die Handlung selbst 
als Beleidigung strafbar bleiben. 3) Werden solche allgemeinen Behauptungen 
in Form von abfälligen Urteilen, Schimpfworten usw. vorgebracht, so hängt 
die Zulassung des Wahrheitsbeweises davon ab, ob man darin noch eine 
Tatsachenbehauptung im Sinne des . Gesetzes erblicken kann, was regelmäßig 
bei mangelnder Substanziierung des Vorwurfes ausgeschlossen sein wird. 

Wenn die Unerweislichkeit auch nicht Tatbestandsmerkmal ist, so 
stellt sie doch eine objektive Voraussetzung der Strafbarkeit dar, deren 
Vorhandensein von Amts wegen festzustellen ist. 4) Das wird allerdings aus
drücklich nur zu geschehen brauchen, wenn sich der Angeklagte auf die 
Erweisbarkeit berufen hat. Aber in jedem Falle hat das Gericht auch diesen 
für die Schuldfrage entscheidenden Punkt von sich aus , zu prüfen. Von einer 
eigentiichen exceptio veritatis ist nicht diy Rede. Den Angeklagten trifft 
die l?ew~islast für seine Behauptu'ng' nicht in höherem Maße wie für irgend 
einen andern Umstand. Die Bedeutung' der Worte "wenn nicht diese Tat
sache erweislich wahr ist" liegt darin, daß der Richter die Uberzeügung 
von der Wahrheit erlangen, also bei Zweifelsfällen verurteilen muß» 

1) München 2. Juni 95, bayer. , E 8, 252. 
2) München 20. Dez. 00, Samml. 1, 232. A. hatte gesagt, sein Lehrling habe 

ihm Bier , gestohlen, währen9- nur ein Mundraub bvorlag. Die , Entscheidung scheint 
mir unbedenklich, weil die Außerung den Vorgang selbst kennzeichnete. 
, S) Unter welchen Voraussetzungen das der Fall ist, hat Liepmann oben S. 318 
zutreffend erörte:rt. - Die Frage , ob der Wahrheitsbeweis auch bei Beleidigungen 
aus § 185 zulässig ist, gehört nicht hierhin. . Er könnte dort höchstens für die Straf
zumessung Bedeutung haben. 

4) So auch U. IH. S. 13. Okt.80, E 2, 379 ff. und ausdrücklich U. IH. S. 8. Dez. 
84, R. f}, 788. 

5\ VergI. Olsbausen § 186 N. 10. 
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Eine Beschränkung des Wahrheitsbeweises 1) stellt § 190 in ' doppelter 
Beziehung auf für den ' Fall, daß die' nachgeredete Tatsache eine kriminell 2) 

strafbare Handlung darstellt. 
1. Der Beweis ist erbracht, wenn der Beleidigte wegen dieser Hand

lung rechtskräftig verurteilt worden ist. Über die Bedeutung dieser Be
stimmung bestehen wenig Zweifel. 3) Es kommt auf die Verurteilung, nicht 
auf die Bestrafung an, so daß z. B. Begnadigung, V81jährung der Straf
verfolgung die Wirkung des ergangenen Urteils nicht ausschließt. Es wird 
nur durch ein erfolgreiches Wiederaufnahmeverfahren beseitigt. 

2. Der Beweis der Wahrheit ist ausgeschlossen, wenn der Beleidigte 
wegen der' fraglichen Handlung vor deren Behauptung oder Verbreitung 
rechtskräftig freigesprochen worden ist. Hier weichen die Meinungen mehr 
ab.4

) Auf die nicht besonders interessierenden Einzelheiten näher einzugehen 
fehlt der Raum. Hervorzuheben ist, daß ein Urteil und zwar ein in der 
Sache selbst ergangenes erforderlich ist, so daß Einstellungsurteile so wenig 
genügen wie Einstellungsverfügungen und auch für "straffrei" erklärende 
Urteile nicht ausreichen. ~Gleichgültig dagegen ist der Grund der Frei
sprechung: ob Beweis der Unschuld, ob Mangel an Beweis, Unzurechnungs
fähigkeit, mangelnde Einsieht bei Jugendlichen dazu gefuhrt haben, ist un~ 
erheblich. Sobald ein freisprechendes Urteil erfolgte, steht die Unschuld 
zwar nicht fest, aber ein Schuldbeweis ist unzulässig. Daß er in allen 
Fällen unmöglich wäre, wird niemand behaupten wollen, nur wäre es un
praktisch, sich noch auf ihn einzulassen. Wo keine gerichtliche Entschei
dung in der Sache selbst mehr möglich ist, da soll sie auch nicht auf einem 
Umwege herbeigeführt werden. Auch darin läge ein Verstoß gegen den pro
zessualen Grundsatz ne bis in idem. Dieselben praktischen Gründe, die das 
Wiederaufnahmeverfahren zu U ngunsten der Freigesprochenen so erheblich 

1) Vergl. Hetzei: Der Wahrheitsbeweis bei Injurien und seine Beschränkung 
(Breslauer Dissert.) 1902. 

2) Darüber besteht heute ein ernsthafter Zweifel nicht, vergl. Olshausen 
§ 190 N. 1. 

3) Eigentlich nur darüber, ob auch ein ausländisches Urteil genügt. So die 
herrschende Meinung; a. M. ohne nähere Begl~ündung Kohler, A. 47 S. 137. Da 
das Gesetz nicht unterscheidet, wird auch die Auslegung in- und ausländische Ver
urteilung gleich zu behandeln haben. 

4) Streitig ist, abgesehen von der Meinungsverschiedenheit Kohlers 1. c. über 
die unterschiedliche Behandlung iri- und ausländischer Urteile, besonders, ob Frei
sprechungen auf Grund von persönlichen Strafausschließungsgründen genügen. Jeden
falls kann man nicht, wie Olshausen § 140 N. 3 Abs. 2 will, wenn ein Jugendlicher 
wegen mangelnder Einsicht freigesprochen wurde, annehmen, daß hier eine strafbare 
Handlung nicht vorgelegen habe, also § 190 gar nicht zur Anwendung komme. 
Das würde dem Sprachgebrauch des Gesetzes, das häufig straflose strafbare Hand
lungen kennt, entschieden zuwider laufen. Ich nehme an, daß es darauf ankommt, 
ob in der Sache selbst entschieden worden ist, und. das ist bei Jugendlichen der Fall, 
darum wirkt hier § 190 beweisausschließend. Ob das auch der Fall, wenn die Hand
lung bei der Aburteilung verjährt war, ist ebenso streitig. Vergl. besonders Binding, 
Handbuch I S. 826, Lehrb. I S. 150. Da es sich um ein formales Privileg handelt, 
so würde man sehr wohl unterscheiden können, ob das Urteil auf Einstellung oder 
Freisprechung lautet. 
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einschränken ließen, sprechen auch hier dafür, daß es bei dem ergangenen 
Urteil ,sein Bewenden haben soll . . Ob der Täter das Urteil kannte oder 
nicht, ist gleichgültig - ihm versagt die Beweismöglichkeit in weiterem Um
fange, als er vielleicht erwartet hatte - auch das muß er sich gefallen 
lassen wie jeden andern Zufall, der ihn eines Beweismittels beraubt. 

Die Freisprechung muß vor der Behauptung oder Verbreitung erfolgt 
sein, also nicht für sie, sondern nur für die Möglichkeit der Verurteilung hat 
die in § 191 1) vorgeschriebene Aussetzung des Verfahrens Bedeutung. 

B. 

Natürlich gelten für die üble Nachrede auch alle andern Gründe, die 
sonst die Rechtswidrigkeit ausschließen. Wer ein Recht ausübt, eine Pflicht 
erfüllt macht sich nicht strafbar. - In der Behandlung dieses Punktes 
weich~n die einzelnen Gesetzg'ebungenerheblich von einander ab. Die einen 
stellen besondere Grundsätze überhaupt nicht auf, andre .. heben nur einzelne 
Punkte ganz regelmäßig die vor Gericht geschehenen Außerungen, heraus 
und üb'erlassen alles andere den Schlußfolgerungen aus den allgemeinen 
Grundsätzen über Vorsatz, intention coupable, mechancete usw. Für die 
Presse gelten dabei besondere Regeln nicht, mit Ausnahme der für öffent
liche Begehung angedrohten härteren Strafen, obwohl man an sie häufig in 
erster Linie gedacht haben mag, wie denn Frankreich das ganze Belei
digungsstrafrecht in seinen Preßgesetzen entwickelt hat. Im Gebiete des 
englisch-amerikanischen Rechtes dagegen hat man gerade die Presse in erster 
Linie ins Auge gefaßt und die durch das Oommon law aufgestellten Grund
sätze durch Erteilung besonderer gesetzlicher Privilegien erweitert, ohne 
die aus dem Begriffe malice = Handeln ohne Berechtigung entwickelten 
allgemeinen Strafausschließungsgründe abzuschwächen. - . 

Deutschland kennt keine Privilegien für die Presse oder für das Handeln 
vor Gericht, sondern hat im § 193 2) allgemeine Grundsätzb ausgesproche~, 
von denen es zweifelhaft ist, ob sie nur die auch sonst anerkannten, die 
Rechtswidrigkeit ausschließenden Gründe wiederholen oder für die Belei
digung etwas Besonderes bestimmen wollen. Von erheblichem praktischen 
Werte für die Anwendung des § 193 ist diese Meinungsverschiedenheit 
nicht wohl aber ist sein Vorhandensein wichtig. . Er enthält fast ohne , . . 
Ausnahme alle die Rechtswidrigkeit ausschließenden Gründe, SUWeIt SIe 
nicht sonst Gegenstand ausdrücklicher gesetzlicher Regelung' geworden . sind, 

1) Wiederum jn durchgängiger Übereinstimmung mit den fremden Rech.ten. 
2) Vergl. v. Bülow: Über den Schutz der Ehre unq. das Recht freier Memungs

äußerung' in G. 46 (1892) S. 261ff. und Nachtrag dazu G .. 48 (1893) S. 1ff. - Hofner: 
Ehrverletzuno'en unter ' dem Schutze des § 193 StrGB. Paderborn 1903. - Ba u
meister: D:r § 193 StrGB. mit besonderer Berücksichtigung der preßrechtlichen 
Verhältnisse (Heidelberg, Diss. 1903). - G ü tl e: Die Rechtmäßigkeit der Ehrverletz:ung 
gemäß § 193 StrGB. (Heidelberg, Diss. 1906). Die au~erordentli~h umfangre~che 
Rechtsprechung ist besonders von Hofner und BaumeIster so emgehend be~uck
sichtigt worden, daß ich mich begnügen kann,. hier ~uf di~se Darstellu~g~n hlI~~u
weisen, um so mehr als ein Eingehen auf alle EmzelheIten hIer doch unmoghch ware. 
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ob noch einige mehr, das hängt davon ab, ob man den allgemeinen Satz 
anerkennt, daß erlaubte Zwecke die Anwendung aller Mittel rechtfertigen, 
ohne die Zwecke der Art nicht erreicht werden können.!) Andei'nfalls wird ' 
zugegeben werden müssen, daß es z. B. eine gesetzliche Anerkennung der 
Kritik nicht gibt und daß es auch um die Wahrnehmung berechtigter Inter~ 
essen übel stehen würde. Jedenfalls aber hat § 193 jenen Satz inhaltlich 
voll anerkannt: eine Beleidigung soll straflos bleiben, wenn die Verfolgung 
anderer rechtlich anerkannter Zwecke die sonst erforderliche Rücksicht
nahme auf den Anspruch auf Achtung unmöglich macht. Natürlich kann 
eine solche Berücksichtigung eines sonst anerkannten Rechtsgutes nur im 
öffentlichen Interesse erfolgen" das allerdings auch in der freien Bewegungs
möglich}reit aller Einzelnen erblickt werden muß. Die Bestimmungen des 
§ 193 sind in der Beziehung nicht engherzig; die gewählte Fassung ist elastisch 
ge~ug) um allen Lebensbedürfnissen bei angemessener Auslegung gerecht 
zu werden. Hinzu kommt, daß die Aufzahlung der einzelnen Momente nicht 
abschließend gemeint ist, da sie durch die Klausel "und ähnliche' Fälle" 
ergänzt wird. Natürlich ist damit kein Freibrief für richterliche Willkür 
gegeben, sondern es wh~d stets geprüft werden müssen, ob die allgemeinen 
Voraussetzungen, im wesentlichen das öffentliche Interesse an der Straflosig
keit, gegeben si;nd. 

In erster Linie werden genannt: tadelnde Urteile über wissenschaft
liehe, künstlerische und gewerbliche Leistungen. Daß hier ein öffentliches 
Interesse vorliegt, ist zweifellos. Kritik ist unentbehrlich, wenn auch manch
~al unbequem. Darum muß hier das Interesse des Einzelnen zurückstehen 
gegenüber dem nur durch kritische Prüfung des Geleisteten sichergestellten 
Fortschreiten der Künste, Wissenschaften und Gewerbe. Speziell für die 
üble Nachrede hat diese Bestimmung keine große Bedeutung. Das ist die 
Domäne des Urteils und nicht der Tatsachenbebauptung - höchstens der 
Vorwurf .des Plagiats wird in Betracht kommen und der wird meist erweis
lich wahr sein. Eine Ausnahme bildet vielleicht die Kritik gewerblicher 
Leistungen, wenn etwa schlechte Ausführung einer Arbeit, Verwendung 
minderwertigen Materials usw. vorgeworfen wird. Von größerem Interesse 
sind hier die "ähnlichen Fälle". Olshausen 2) rechnet hierhin "Urteile 
über politische Leistungen, sowie über zivile oder militärische Diensttätig
keit", ferner eine Reihe von "artistischen" Produktionen, aber auch Urteile 
Über Leistungen von Arbeiten, etwa Ausstellung von Dienstzeugnissen 3) usw. 
In der Tat treffen auf solche Äußerungen dieselben Erwägungen zu, wie 
auf die im Gesetz ausdrücklich genannten. Ein ganz besonderes öffentliches 
Interesse besteht natürlich an der Kritik der Amtsführung öffentlicher Be-

1) Vergl. darüber auch v. Lilienthai: Der Zweck als Schuld- und Strafmornent 
in Z. 20 S. 440 ff. 

2) § 193 N. 4, 
B) Vergl. Dresden 8. Juni 74, St. 4, 330. 
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amten 1) und ein guter Teil der, meist nur vom Gesichtspunkt det Wahr,., 
nehmung berechtigter Interessen beurteilten Fälle wären unter diesem und 
dann wohl mit wesentlich anderem Ergebnis zu beurteilen. Denn daß die 
Kritik jedem, auch den nicht nahe Interessierten freigegeben ist, wird kaum 
bestreitbar sein.2) 

Ein starkes Vorwiegen öffentlicher Interessen ist unbedenklich auch 
bei Vorhaltungen und Rügen der Vorgesetzten gegen ihre Untergebenen 
und bei dienstlichen Anzeigen oder Urteilen von seiten eines Beamten an
zunehmen. Als ähnliche Fälle erscheinen hier alle, in denen ein amtliches 
oder nichtamtliches Autoritätsverhältnis , das der Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Ordnung dient, geltend gemacht wird. 

Etwas anders liegt die Sache bei den zur Ausführung oder Verteidigung 
von Rechten oder bei Wahrnehmung berechtigter Interessen geschehenen, 
Äußerungen. Hier scheint zunächst nur ein privater Anspruch dem andern 
gegenüberzustehen, eine Kollision von Rechten vorzuliegen. Man hat hier 3), 
den Notstandsgedanken herangezogen. Natürlich kann von keinem wirk
lichen Notstand die Rede sein, aber dort wie hier weicht das weniger wich-' 
tige dem wichtigern Recht. Und eben darin zeigt sich das vorhandene öffent
liche Interesse. Für den Staat erscheint es wertvoller, daß jedeT Einzelne 
sein Recht verteidigen und seine berechtigten Interessen wahrnehmen, als 
daß er seinen Anspruch auf Achtung durchsetzen kann. Was ,beim N ot
stand 4) im einzelnen Falle geschehen ,muß: die Abwägung des so oder so 
entstehenden Schadens hat hier der Staat ein für allemal getan. 

Die Äußerungen zur Ausführung und Verteidigung von Rechten haben 
zu besonderen Meinungsverschiedenheiten wenig Anlaß gegeben. Erforder
lich ist das Vorhandensein eines bestimmten Anspruchs, eines subjektiven 
privaten oder öffentlichen Rechts. Der wichtigste, wenn auch keineswegs 
einzige, Fall ist die Verhandlung vor , irgend einem Gel~cht, im Zivilprozeß, 
Strafprozeß, Verwaltungsstreitverfahren usw. 5) Dahin gehören auch alle nur 
mittelbar zur Rechtsverfolgung erforderlichen Handlungen, z. B. Angriffe 
auf die Glaubwürdigkeit eines Zeugen usw. Daß man hißr unter ähnlichen 
Fällen auch Zeugenaussagen verstehen will, erscheint überflüssig. Der Zeuge 
erfüllt eine Rechtspflicht, wenn er alles sagt, was er weiß, mag es für einen 

1) Das ist von jeher angenommen worden und tritt namentlich auch darin 
deutlich hervor, daß der Wahrheitsbeweis auch da, wo er noch so sehr eingeschränkt 
ist, gegenüber Amtshandlungen von Beamten offen steht. Vergl. unten die Darstellung, 
des Rechts insbesondere der französischen Gruppe. 

2) Kronecker G. 38 (1t{86) S. 501 geht davon aus, daß jeder Autor sich dem 
Urteile aller preisgebe. Das ist zwar richtig, würde aber nur ausschlaggebend sein, 
wenn der Einwilligung hier eine entscheidende Rolle zufiele, und das ist bekanntlich 
sehr streitig. - Übrigens kommt derselbe Gedanke auch bei englischen Schriftstellern 
vor, vergl. Fischer und Strahan, The law of the press S. 184. 

~) Z. B. Frank § 193 , III, 2. Zustimmend Binding , Lehrb. 152 N. 5. Auch 
Kohler A. 47, 46. 

- l 4) § ,228 BGB. ist zur iVergleichung geeigneter als§ 54 Str'GB. 
5) Der fall " wird , infa~tallen ftemden Rechten besonders ,hervorgehoben. 
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andern beleidigend s,ein oder nicht, er bedarf deshalb des Schutzes des § 193 
durchaus nicht. 

Um so zweifelhafter ist es dagegen, was unter ,berechtigten Interessen 
zu verstehen sei.1) Zunächst war es zweifelhaft, ob nur die Interessen als 
berechtigt angesehen werden können, die sich auf Rechtsnormen stützen. 
Die Judikatur hat sich nach einigem Schwanken dahin entschieden 2), daß 
hier ein spezifisch strafrechtlicher Begriff vorliege, der dazu nötige, "im 
Einzelfalle auf Grund billiger verständiger Beurteilung der Sachlage zu be
stimmen, ob es eine den Täter selbst nahe angehende Angelegenheit sei, die 
ihm die subjektive Befugnis zur Wahrnehmung von Interessen verleihe, die 
wieder nicht dem Rechte und den guten Sitten "zuwider laufen dürfen." 

Was sind nun aber Ang"elegenheiten, die den Täter selbst nahe an
gehen? Unzweifelhaft in erster Linie die eigenen, vorab alles, was d.as Recht 
der Verteidigung, die Wahrnehmung vonVe~mög"ensinteressen angeht. In 
solchen privatrechtlichen Fragen hat sich auch die Rechtsprechung" wenig 
engherzig gezeigt. So ist z. B. das Vorliegen eines berechtigten Interesses 
bejaht worden für einen Redakteur gegenüber einem höheren Forstbeamten, 
der einem Unterg"ebenen verboten hatte, auf die von jenem herausgegebene 
Zeitung zu abonnieren. 3) In solchen Fragen wird die Entscheidung auch 
selten zweifelhaft sein. Anders dag"egen bei politischen und öffentlichen 
Interessen. Hier sucht das RG. das entscheidende Merkmal in dem Um
fange der Gemeinschaft, die von dem Vorgang" betroffen wird. In mehreren 
Urteilen 4) wird ausg"eführt, daß das Interesse, das mit der Gesamtheit der 
Staatsbürg"er jedermann an den Vorgängen des Lebens, an allen öffentlichen 
Einrichtungen nehme, nicht ausreiche, ehrenkränkende Besprechungen straf
los zu machen. Daraus folge allerdings nicht , daß nur höchst persön
liche Interessen dazu geeignet seien. Es gebe genug Ereignisse, die einer 
Mehrzahl von Individuen, insbesondere einen als Ganzes organisierten und 
dadurch gegen die Allgemeinheit abgegrenzten Personenkreis , z. B. einen 
Verein, eine Genossenschaft, eine Land:.. oder eine Stadtgemeinde ideell oder 
materiell berührten und die Teile des Ganzen mehr oder minder in Mit
leidenschaft zögen. In solchem Falle sei das Interesse auch bei dem ein~ 

zeInen ein berechtigtes, denn es liege dann eine ihn nahe angehende Sache 
vor. - Der Ausgangspunkt ist falsch. Es gibt städtische Angelegenheiten, 

1) Die Worte sind erst bei der Plenarberatung in das Gesetz hineingekommen, 
ohne daß die Verhandlungen über ihre Bedeutung genaue Auskunft geben. Der 
Antragsteller, Lasker, hob hervor, es solle ein Mann, der in einer ihm selbst nahe 
angehenden Sache irgend welche Behauptung aufstellt, die Vermutung für sich haben, 
daß er nicht beleidigen wolle. Der Justizminister Leonhardt bekämpfte den An
trag, weil der Ausdruck viel zu unbestimmt und vieldeutig sei. Trotzdem erfolgte 
die Annahme. 

2) Vergl. Olshausen § 193 N. 6 Abs. 2. Olshausen hebt ausdrücklich her
vor, daß für das Reichsgericht die Ausführungen v . Bülows 1. c. S. 26ff. maßgebend 
gewesen seien. 

3) U. Ir. S. 2. Juni 93, E 24, 223. Vergl. aber auch U. IV. S. 12. Dez. 05, E 38, 251. 
4) Vergl. U. II. S. 9. Jan. 93; U. IH. S. 2L Mai 94, E 23, 422; 25, 363. 
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die den einzelnen sehr wenig berühren, dann würde freilich auch das RG. 
kein berechtigtes Interesse annehmen. Es gibt aber anderseits auch staat
liche Angelegenheiten, die dem einzelnen recht nahe gehen. Zoll- und 
steuerpolitische Maßnahmen spürt er an] seinem Beutel. Ob der Staat die 
Einkommensteuer oder die Stadt die Umlage erhöht, das ist für den Steuer
zahler gleich empfindlich. Warum er nun zwar den Bürgermeister, aber 
nicht den Minister angreifen darf, ist eig"entlich schwer ersichtlich. Ebenso 
berühren Maßnahmen der Polizei, von Verwaltungsbehörden usw., sobald sie 
typische Vorgänge darstellen, jeden Staatsbürger recht nahe. Besteht doch 
für ihn die Gefahr, dieselben Grundsätze bei Gelegenheit auf sich angewendet 
zu sehen. Daß im Staate Recht und Gesetz und nicht Willkür herrsche, 
ist für den Staatsbürger doch nicht minder wichtig, als daß in der Stadt, 
in der er wohnt, die Straßen ordentlich gereinigt werden. Schließlich sind 
ja auch die städtischen Vorgänge für den einzelnen meist nur in ihren Re
flexwirkungen wichtig, und ob diese Reflexwirkungen nun in einem engen 
oder weiten Kreise sich geltend machen, das kann für die Wertung ihrer 
Bedeutung keinen Unterschied ausmachen. Für andere als politische Verhält
nisse hat das auch das Reichsgericht anerkannt. So gilt es als persönliches 
Interesse , daß strafbare Handlungen zur Anzeige kommen 1), und ebenso 
wurde ein persönliches Interesse anerkannt in einem Falle, wo jemand eine 
Maßregel zur Ausrottung von Kaninchen als eine gräßliche Tierquälerei 
dargestellt hatte. 2) Wenn hier das Mitleid mit Tieren als ein berechtigtes 
Interesse anerkannt wird, so sollten doch auch Verletzungen des religiösen 
Empfindens durch Maßnahmen von Staatsbehörden u. a. m. in demselben 
Lichte erscheinen. Es sollte anerkannt werden, daß ein persönliches Inter
esse , eine den Täter nahe berührende Angelegenheit vorliegt, wo seine 
idealen und moralischen Empfindungen in Mitleidenschaft gezogen sind. Der 
Richter kann im einzelnen Falle sehr wohl würdigen, ob eine solche Mit
leidenschaft vorhanden oder nur vorgespiegelt ist. - Natürlich können 
persönliche Interessen nicht Berücksichtigung finden, wo sie gegen das 
Recht oder die gute Sitte verstoßen - ein Bordellhalter hat kein be
rechtigtes Interesse an dem Fortbetrieb ,einer Wirtschaft. Der Grundsatz wird 
übrigens ganz allgemein anerkannt und bedarf desb.alb weiterer Behand
lung nicht. 

Fraglich ist weiter, inwiefern auch fremde Interessen als berechtigte 
im Sinne des Gesetzes angesehen werden können. Das RG. hat geradezu 
den Grundsatz aufgestellt : der Begriff berechtigter Interessen im Sinne des' 
§ 193 setze voraus, daß es sich um eigene Interessen des Täters handle. 
Eine Ausnahme wird nur zugelassen bei Vertretung kraft Amts oder Be
rufes oder bei besonders nahen Beziehungen zu den andern Personen , die 
"es bei billiger Beurteilung als gerechtfertigt erscheinen lassen, daß der 

1) Vergl. die Zitate bei Olshausen § 190 R 6b. 
2) U. IH. S. 9. Dez. 97, A. 46, 45. 
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Täter ihre Sache als seine eigene angesehen hat".l) Früher hat sich das 
RG. weitherziger geäußert und ausgesprochen, daß das Gesetz zwischen 
fremden und eigenen Interessen nicht unterscheide.2) Das ist nach dem 
Wortlaute des Gesetzes auch kaum zu bezweifeln. 3) Nicht minder ent
spricht ausschließlich diese Auffassung den sittlichen Anschauungen, die das 
Eintreten für fremde Interessen geradezu als eine Pflicht erscheinen lassen 
können.4) Auch das hat das RG. ursprünglich anerkannt, indem es ausführte: 
"richtig ist es allerdings, daß § 193 auch demjenigen zur Seite steht, der 
sich aus ethischen Gründen zum Verteidiger fremder Interessen aufgeworfen 
und in deren Wahrnehmung gehandelt hat." 5) Später gab es diesen Stand
punkt auf und zwar zunächst mit der Begründung 6), daß man zwischen 
"sittlichen" und "sittlich berechtigten" Gründen 7) unterscheiden müsse.8) 
Daß eine solche Unterscheidung praktisch 9) durchführbar sei, wird man be
zweifeln dürfen,lO) Kennzeichnend ist, daß dieser Wechsel in der Recht
sprechung sich gerade gegenüber der Presse vollzogen hat. Da diese all
gemeine Angelegenheiten grundsätzlich erörtert, so bietet sie natürlich am 
häufigsten Gelegenheit, die Frage der berechtigten Interessen zu prüfen. 
Das RG. geht nun von 'dem tatsächlich unbestreitbar richtigen Grundsatz 
aus, daß die Presse keine besonderen Privilegien genieße, sondern unter den 
allgemeinen Strafgesetzen stehe. Der Redakteur hat in der Tat in Deutsch
land nicht mehr Recht, wie jeder andere Staatsbürger auch. Es gibt keine 
Privilegierung von Berichten, außer der allgemeinen in § 12 StrGB. Was 
über Versammlungen, Gerichtsverhandlungen usw. berichtet wird, ist nach 
den allgemeinen Bestimmungen über Beleidigung zu beurteilen, soweit nicht 
§ 193 Platz greift. 

Das hindert aber keineswegs, daß der Redakteur den Anspruch 
habe, die allgemeinen Grundsätze über Auslegung des § 193 sinngemäß auf 

1) Vergl. U. IV. S. 9. April 97, E 30,41 und die dort angeführten Entscheidungen 
gleichen Inhalts. v. Bülow hatte G. 46 S. 290 denselben Gedanken ausgesprochen, 
ihn aber G, 48 S. 2 dahin modifiziert, daß auch die Wahrung der Ehre oder sonstiger 
wichtiger Interessen eines Freundes, Kollegen, Untergebenen, DienstbotE;m, Familien
genossen (Erzieherin usw.) unter Umständen sehr wohl eine den Täter nahe angehende 
Sache sein kann. 

2) Z. B. U. II. S. 21. Sept. 80, E 2, 252. 
3) Es ist immer daran festzuhalten wie Kohler A. 47 S. 102 zutreffend hervor

hebt, daß im Gesetz steht: Wahrnehmung' berechtigter Interessen und nicht berech
tigte Wahrnehmung von Interessen. Vergl. auch Frank § 193 IIIb. Es kommt also 
auf die Beschaffenheit der Interessen und nicht darauf an, wer sie wahrnimmt. 

4) Vergl. die schönen Worte Kohlers 1. c. S. 101. 
5) U . II. S. 3. Juli 83, R 5, 490 mit ausdrücklicher Bezugnahme auf U. II. S. 

l. Jan. 81, E 5, 121. 
6) U. II. S. 1. Juni 87, R 9, 395. 
7) E 5, 121 war der letztere Ausdruck gebraucht. 
8) Vergl. über die Wandlung im einzelnen Hofer S. 36, Baumeister S. 51. 
9) Man könnte dabei allerdings an den Unterschied zwischen individueller und 

allgemeiner Moral denken und daran erinnern, daß jemand moralisch handeln und 
doch mit den herrschenden Moralvorstellungen in Widerspruch geraten kann. Doch 
dürfte dem RG. kaum diese Unterscheidung' vorgeschwebt haben. 

10) Gegen sie auch Hofner S. 41, Baumeister S. 51. 
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sich angewendet zu sehen. Daß er das gleiche Recht habe wie jeder andre, 
seine persönlichen Interessen auch auf dem Gebiete öffentlicher Angelegen
heiten wahrzunehmen, ist unbestritten.!) Aber auch für die Wahrnehmung 
fremder Interessen muß er nach allgemeinem Recht beurteilt werden. Nun 
kann als festgestellt gelten, daß zur Wahrung fremder Interessen berech
tigt: ein Beruf, ferner ein besonderes Vertrauensverhältnis, ein Auftrag. 
Das letztere hat das RG. anerkannt gegenüber von "Auskunfteien" 2), indem 
es ausführt, daß § 193 zur Anwendung kommen kann, wenn der Auskunftei 
von ihren Abonnenten ein allgemeiner Auftrag zu Nachforschungen über 
Kreditwürdigkeit und Mitteilung des Ergebnisses erteilt war, "derg'estalt, 
daß vermöge ihres Auftragsverhältnisses Mitteilungen dieser Art an die 
Abonnenten in deren Interesse, sich künftig vor Verlusten zu schützen, 
lagen und demzufolge die Wahrnehmung dieses Interesses ihrer Auftraggeber 
auch für "die Auskunftei" als Wahrnehmung eines berechtigten Interesses an
gesehen werden konnte". Man könnte aber die Anwendung' des § 193 nach 
Ansicht des RG. auch damit rechtfertigen, daß sich ' "durch Vermittelung der 
Auskunftei ein Kreis bestimmter Personen - der Abonnenten - zusammen
geschlossen hatte, zum Zweck des gegenseitigen Austausches ihrer Erfahrungen 
mit gewissen Schuldnern." 3) , 

Was nun den Redakteur anlangt, so bestreitet das RG. allerdings, 
daß er einen Beruf habe. Nun wird aber niemand leugnen, daß die Presse 
in unserem Leben zu einem unentbehrlichen Faktor, ja zu einer Macht 'ge
worden ist, deren Einfluß kaum überschätzt werden kann. Daß sie dem 
öffentlichen Wohle dient, indem sie öffentliche Angelegenheiten bespricht, 
daß sie belehrende und Unterhaltung'szwecke verfolgt, daß sie somit die 
Kultur fördert, ist ebenso selbstverständlich. Wenn jemand nun sich der 
Lösung dieser mannigfachen Aufgaben der Presse widmet, so übt er eben 
einen "Beruf" 3:us, denn das tut jeder, der eine grundsätzlich als sozial 
wichtig anzusehende Funktion erfüllt. 40) Allerdings hat ihn niemand gerufen, 
er hat seine Aufgaben freiwillig übernommen, aber das ist bei den meisten 
anerkannten Berufen nicht anders. Dieser Ber~f aber umfaßt die Vertretung 
fremder Interessen, denn erfahrungsgemäß wendet sich jeder an die Presse, 
der irgend ein Interesse in der Öffentlichkeit wahrnehmen will. 'Sehr häufig 
entwicke'It sich daraus ein Auftrag für den Re~akteur 5), den er erfüllt, in
dem er in einem selbstgeschriebenen Artikel das fremde Interesse vertritt. 

1) Das oben S. 408 Anm. 3 angeführte Urteil bezog sich auf einen Redakteur. 
2) U. IV. S. 19. April 04, E 37, 104. Vergl. auch U. I. S. 26. Juni 05, E 38, 131. 
S) Vielleicht wäre es einfacher gewesen, den Betrieb eines Auskunftsbureaus 

als einen Beruf anzuerkennen, wie das implicite ja in den zuerst angeführten Worten 
des RG. geschieht. Übrigens weist auch v. Bülow G. 46, 293 darauf hin, daß diese 
Institute eigene berechtigte Interessen wahrnehmen, indem sie durch ihre Tätig'keit 
Geld verdienen wollen. 

4) Man denke nur an die Auslegung des Begriffes Beruf z. B. in §§ 222 A. 2, 
230 A. 2. 

5) Das wird freilich vom RG. auch nicht anerkannt. Vergl. das interessante 
U. IV. S. 9. April 97 (E 30, 41) und die Bemerkung.en dazu von Hofer S. 46. 
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Und schließlich fehlt nicht einmal dieenge:re Beziehung zu seinen Les~rn. 
Anerkannt wird das allerdings nur für die sog. Fachblätter, die ausschließ
lich .den Interessen eines engen Kreises von Fach- oder . Standesgenossen 
gewidmet sind.n Aber der ,,,Leserkreis" einer Zeitung pflegt auch im all
g'emeinen ziemlich dieselben Interessen zu haben und bildet mindestens . so 
sehr eine geschlossene Gruppe, wie die Abonnenten eines Auskunftsbureaus, 
ihr gemeinsamer Zweck ist die Vertretung' ihres sozialen und politischen 
Programms, eben durch die Vermittlung "ihrer" Zeitung. 

Daß übrigens diese Anschauungen zutreffend sind, wird auf nicht poli
tischem Gebiete anerk:;mnt. Niemand bestreitet der Presse das Recht, vor 
bedenklichen finanziellen Unternehmungen zu warnen, gegen den Geheim
mittelunfug zu kämpfen, kurz in jeder Beziehung' fremde Interessen wahr
zunehmen. 

Straflos ist nun nach § 193 nicht jede bei Wahrnehmung .berechtigter 
Interessen geschehene Äußerung, sondern nur die zur Wahrnehmung ge
schehene.. Es muß also ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der Äuße
rung und dem verteidigten Recht oder wahrzunehmenden Interesse erkenn
bar sein. 2) 

Daß bona fide gehandelt worden sei, ist nicht erforderlich, ja das RG. 
hat angenommen, daß sogar eine verleumderische Beleidigung unter § 193 
falle. N ach dem Wortlaute des Gesetzes ist das zweifellos nicht ausge
schlossen. Ursprünglich hat das RG. die Nichtanwendbarkeit angenommen 3), 
dann aber seine Anschauung' geändert.4) Allerdings nicht ganz, sondern 
nur für den Fall, daß die Ehrenkränkung dadurch bewirkt wird, daß ein 
Angeklagter belastende Tatumstände leugnet. 5) . Übrigens wird die Anwend
barkeit des § 193 auf § 187 auch von den meisten Schriftstellern zuge
geben.6) 

1) Vergl.v. Bülow 1. c. 296f. aber auch Hofer S. 53 N. 65 und die dort 
zitierten Entscheidungen des RG. 

2) U. I. S. 9. Jan. 93, E 23, 422ff. Verg1. über die ganze Frage Hofer S. 74ff. 
S) U. IH. S. 29. Okt. 81, R 3, 662. 
4) U. 1. S. 10'. Okt. 81; U . IV. S. 7. Juni 87, E 5, 56; 16, 139. 
5) U. I. S. 31, März 98, A. 46, 205; U. 19. März 1901, E 34, 222. 
6) So v . Bülow 1. c. S. 275, Olshausen § 193 N. 2 b,Frank § 193 H. v. Liszt 

S. 344, der das für selbstverständlich erklärt, und die dort N. 17 Angeführten. VergL 
aber auch Binding , Lehrb.' S. 155 und die Note 1 Zitierten. Ich halte meinerseits 
die herrschende Auffassung nach wie vor (vergl. Z. 20, 445) aus den dort angeführten 
Gründen für unrichtig; wer sich wider besseres Wissen mit einer Unwahrheit ver
teidigt, handelt gen au ßO rechtswidrig, als wenn er irgend ein anderes Verbrechen 
beginge. - Mittel der Art kann das Gesetz nicht als "richt~ge" Verteidigungsmittel 
anerkennen. . 
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Dritter Abschnitt. 

Ausländische Gesetzgebung. ' 

1. Frankreich.1) 

Die Gesetzgebung hat wiederholt gewechselt. Im Oode penal werden 
unterschieden calomnie und iniures, und bei dieser wieder schwere und 
leichte iniures. Zum Tatbestand der calomnie Art. 367 gehörte der öffent
liche Vorwurf von Tatsachen, die, wenn sie wahr wären, ein Verbrechen 
oder Vergehen enthalten oder jemanden der Verachtung oder dem Hasse 
seiner Mitbürger preisgeben. Iniure liegt vor: 1. bei dem öffentlichen Vor
wurfe (imputation) eines vice determine (Vergehen) Art. 375, 2. bei allen 
andern Beleidigungen, die, wenn sie nicht provoziert sind, als Übertretung 
bestraft werden, Art. 471 Z. 11. Die letztere Bestimmung steht heute 
noch in Kraft, -die Art. 367-378 0 ; p. sind dagegen aufgehoben worden 
durch das Preßgesetz vom 17. Mai' 1819. Hier wurde der Begriff der 
calomIiie durch den der diffamation ersetzt. Damit stimmt im wesentlichen 
das geltende Preßgesetz vom 29. Juli 1881 überein, das in Art. 29 als 
diffamation bezeichnet jede Behauptung oder Verbreitung' (imputation ou 
allegation) einer Tatsache qui porte atteinte a l'honneur ou a la consideration 
de la personne ou du corps au quelle fait est impute. Jede andere Miß
achtungsäußerung gilt als Injurie. Strafbar sind beide nur, wenn sie öffent
lich begangen werden 2), wobei die Begehung gegen Privatpersonen milder 

1) Literatur: Außer der bei Liepmann oben S. 279 Anm. 5 angeführten 
noch: Oelliez et Le Senne, Oommentaire dela loi de 1881sur la presse, Paris 1882; 
Da 11 0 ~ et Ver g e, Les Oodes annotes, Oode penal et Supplement, Paris 1881/6 und 
1899; Fabreguettes, Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presse, 
Paris U,84. 

2) Öffentlich begangen werden sie nach Art. 23 par des discours, cris ou menaces 
proferes dans les lieux ou reunions publics, par des ecrits, des imprimes vendus ou 
distribues, mis en vente, ou exposes dans les lieux ou reunionspublics par des pla
cards ou affiches exposes aux regards du puhlic und naeh Art. 28 ferner durch nuire 
en vente, a la distribution ou a l'exposition de dessins, gravures, peintures, emblemes 
ou images. - Außerdem wird durch ein Gesetz vom 11. Juni 1887 die Aufgabe von 
Postkarten und Telegrammen, die eine diffamation enthalten, als delictum sui generis 
bestraft; ferner durch Gesetz vom ]9. März 1889 die Ankündigung von Beilagen und 
Druckschriften auf offener ~traße, deren Titel impretations diffamatoires ou expressions 
iniurieuses enthalten, ohne daß durch die verwirkte Strafe eine spätere Verfolgung; 
wegen diffamation ausgeschlossen würde. 
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bestraft wird als die gegen öffentliche Körperschaften und Beamte 1) 
Art. 30-33. Nicht öffentliche Injurien bleiben nach Art. 471 Z. 11 O. p. 
strafbar. 

Hier ist die Unterscheidung zwischen Rufgefährdung und Ehren- _ 
kränkung streng durchgeführt. Was die erstere anlangte, so wird imputa
tion oder allegation d. h. (nach Oourvoisier in seinem Rapport über das 
Gesetz von 1819) die persönliche Versicherung, dessen der spricht oder schreibt 
oder das Mitteilen einer Tatsache, die man von einem andern gehört hat: 
auch unter dem Ausdruck des Zweifels an ihrer Wahrheit gefordert. Auch 
Anspielungen genügen, ob auch hypothetische Anführungen ist zweifelhaft. 2) 

Als Angriffsobjekt ist Ehre oder Ansehen bezeichnet. Das sind sehr 
unbestimmte Ausdrücke. In der ,Praxis geht man davon aus, daß unter 
Ehre zu verstehen sei Rechtschaffenheit und Moralität. Es wird deshalb 
der Vorwurf einer strafbaren Handlung regelmäßig einen Angriff auf die 
Ehre darstellen, jedoch nicht unter allen Umständen 3), während andererseits 
der Grundsatz zu beachten ist: non omne quod licet honnestum est. J eden
falls genügt . es, ,gaß der Vorwurf geeignet ist, die Ehre zu ~erletzen, daß 
das im einzelnen Falle geschehen sei, ist nicht erforderlich. Der VorwUl~f 
der Gewerhsunzucht gege~üQer einer -Dirne ist, Diffamation. 4) Gründlicher 
erörtert wird die, Frage, was unter Ansehen zu verstehen sei, und dabei 
unte~~schieden 1. das p ri va te Ans ehe n d. h. das Ansehen, das entsteht aus 
der Ub.ung der Tug'enden und der Beobac~tung der Regeln für das Benehme~ 
eines anständigen Menschen, guten Fa:rp.ilienvaters und ehl~euh~ften Bürgers. 5) 
, 2. Das berufliche . Anseh~n, d. h. die Achtung, die jeder in dem Be-: 
rufe erworben haben soll, den er ~usübt. Dahin gehören z. B. für den Soldaten 
Mut 1in~ Tapferkeit, für den Arzt, Notar,Anwalt überhaupt für die Ver
treter gelehrter Berufe ~issenschaft und Eifer, den Kaufmann Tätigkeit 

1) Als solche sir;td anzusehen: les cours, les tribunaux les armees de terre o~ 
d~ ~e.r, les . cO,rps constitues et les administrations publiqu'es Art. 30, membres du 
mImstere, de 1 une ou de l'autre chambre, foIictionnaires publies depositaires 011 
agents de l'autorite publique, ministres de l'un des cultes salaries p~r l'Etat citoyens 
eh arges d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent' jures Oll 
temonis a raison de lem: deposition. ' . " 

2) Vergl. B~r,bier N. 4U3; 'Fabreguettes N. 278. 
S) SO führen B.arbier N. 410 , als Beispiele strafbarer Handluno'en an deren 

Vorwurf keine diffamation begründe: fahrlässige Tötun O' und Körperverletzun ~ Preß
verge~en, Jagddelikte. In letzterem Falle hat übrigeOns der Kassationshof o~nders 
.entschIeden, O. 4. ·Aug. 65, vergl. Fa breguettes II S. 420 N. 2. . 

4) Vergl. Fahregu.ettes II S. 418. 
5) Grellet-Duma;zeau t. 1 n. 83. So würde der Vorwurf des Konkubinats 

zwa: gegenüber einem Ehemann, nicht .aber gegenüber einem Junggesellen eine diffa
~atlOn enthalten. Als solche wurde angesehen der Vorwurf, unberechtigt einen Adels, 
tItel ~ngenommen zu haben (0. 3 . . Juli 75, Dalloz 75, 1, 494), eine Ohrfeige erhalten 
und mcht gefordert zu haben (0. 24. Mai 44, vergl. B arb ier I S.360), nich t ein Verlöbnis 
aufgehoben zu haben, weil man sich nicht den FordenmO'en der Kirche unterwerfen 
wollte (0. 26. Jan. 77, D. 77, 1, 89). Dahin gehört auch der Vorwurf von Krank
.heiten usw. Vergl. auch Beaus.sire, De la protection legale de l'honneur, Revue des 
deux Mondes 1887 S. 
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und pünktliche Erfüllung seiner Verbindlichkeiten usw . . Doch gehören all
gemeine tadelnde Urteile, auch wenn sie sich auf einz.elne Fälle beziehen, 
nicht zu den diffamations, wohl aber Vorwürfe unwürdigen Verhaltens, z. B; 
ein Redakteur sei nur der Kammerdiener des Hauptredakteurs. Darin liegt 
der Vorwurf daß er seine Verpflichtungen nicht erfülle. 1) 

3. Das' literarische, künstlerische und wissenschaftliche An
sehen. Die Kritik darf niemals die Privatperson des Künstlers angreifen. 2) 

4. Das politische Ansehen. 3) Das ist namentlich bei Wahlkämpfen 
wichtig. Obwohl das Gesetz keine Ausnahmeregeln in d~~ Beziehung auf
stellt, . gewährt die Praxis ein weitg~hende~ Re~ht der KntIk ~uc~ der. Pe~
sönlichkeit des Kandidaten. Entscheldend 1st hIer vor .allem dlemtentlOn. ) 

Notwendig ist weiter, daß eine bestimmte Tatsache vorgeworfen werde, 
allgemeine Urteile oder bloße Schimpfworte 5) g~nügen nicht; ebens?wenig 
unsubstanziierte Beschuldigungen.6) Enthalten SIe den "Vorwurf bestImmter 
aber nicht näher bezeichneter Handlungen 7), so kommt es darauf an, ob die 
Behauptung bestimmt genug ist, um bewiesen werden zu können.

8
) Soweit 

das nicht der Fall ist, ' enthalten sie nur den Vorwurf eines vice determine, 
nach geltendem Recht also nur eine . iniure. · Übrigens gehen die Gerichte 
gelegentlich sehr weit in der Annahme eines fait. 9

) , 

Ausdrücklich fÜT straffrei erklärt sind 10) 1. alle Kammerreden und 
Berichte und ' alle Schriftstücke, die auf Anordnung einer Kammer gedruckt 
sind, 2. die in gutem Glauben von den Zeitungen gebrachten BeTichte . über 
öffentliche Sitzungen der Kammern, 3. alle wahrheitsgemäßen (fidele) Benchte; 
die von den ·Zeitungen ·in gutem Glauben über gerichtliche Verhandlungen 11) 

1) Trlb: corr. Seine 1. Sept. 42; Gaz. d. Trib. 3. Sept. 42. 
2) Vergl. Barbier N. 414; Fa breguettes N. 286. .' 
3) Vergl. Barbier N. 415, 416; Fabr~guettes N. 287, ,288. 
4) Yergl ~ unten S. 416. ' . 
5) Z. B. fripon, canaille, communard usw. . . 
6) Z. B. VOllS n'etes qu'une marchande de chansons et i1 a un long cahler sur 

votre compte (0.10. Juli 40, vgl. Barbier I S. 351) ~ jemand sei ein Parvenu,C. 11. Ja~. 
73, D. 73, '1, 389). Bestimmte Advokaten seien g'ens de ,la chicane, sangsues de ~a Chl
cane (Ohambery 20. Juli 72, D. 73, 2, '9). Jemand vertrete Anschauungen, dIe von 
anständigen Leuten zurückgewiesen werden (Rennes 27. März 78, D. 8U, 2, 68). 

7) Z. B. Dieb, ~äuber, Wucherer, Fälst:her usw. ..... . 
8) Z. B. Bankerottierer, ,da ein ,Konkurs wohl meist en:eIshch SeI.n wurde. ; Unter 

Umständen entscheidet die Absicht, galerien z. B. kann heIßen, daß Jemand eme Ga
leerenstrafe verbüßt, aber auch, daß er sie verdient habe. Nur ersteres wäre diffa
matioI;l. Vergl. Barbier N. 4U4 bis; Fa·breguette,s II S. 409; Grellet-Dumazeau 

I N. 46. 
9) Z. B. O. 4. Sept. 61, D. 66, 1, 364 wurde als diffamation angese~en - aller-

dino's wie Barbier N.405 hervorhebt im Widerspruch zu der sonstIgen Recht
spr:chung -: A. sei ein homme de mauvais foi pren~ant .. le chemin du b~gn.e: 
Aber auch O. 15. Febr. 83, D. 83, 1, 176: Ein Anwalt SeI fruher vertrauens~urdl~ 
O'ewesen jetzt aber nicht mehr. Je suis en proces avec hü, je vous commumqueral 
~on do~sier et vous verrez ou je suis im infame menteur ~m i1 n'a. pas le droit de 

porter la r,obe qu'il porte. 0 

10) § 41 des Ges. vom 29. Juli 81 . 
11) .soweit sie nicht überhaupt verboten ist, wie z. B. bei Diffamationspro-

zessen Art. 39. 
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erstattet werden; 4. Reden 'vor Gericht und Schriften, die bei Gerichten 
vorgebracht werden. Jedoch können beleidigende Gerichtsreden von dem 
Gerichte unterdrückt uIid ein Anspruch auf Schadensersatz anerkannt werden, 
auch geg'en die Redner (beamtete wie unbeamtete) Disziplinarmaßregeln 
ergriffen werden. 

Straffrei sind auch alle Handlungen, bei denen die "Absicht zu schaden" 
fehlt Sie gilt als das moralische Element, das im allgemeinen für ein Delikt 
wesentlich ist.!) Bei der diffamation erscheint sie als animus iniuriandi. 2) 

Fehlt sie, so liegt kejn Delikt vor. Sie ist vorhanden, wenn der Täter das 
Bewußtsein der schädlichen Folgen hatte, die sich aus seiner Tat für den 
Betroffenen ergeben. Sie wird im allgemeinen bei ' der diffamation präsu
miert 3), kann aber widerlegt werden.4) 

Dagegen schließt die Wahrheit des Vorwurfs die Strafe im allgemeinen 
nicht aus. Der O. p. Art. 370 ließ bei calomnie den Wahrheitsbeweis aber 
nur als preuve legale d. h. durch ein Urteil oder durch einen andern 
authentischen Akt zu. Das wurde durch die spätere Gesetzgebung beseitigt 
und der noch heute geltende Grundsatz aufgestellt, daß Privatpersonen 
gegenüber der Beweis der Wahrheit nicht straffrei macht. Bei iniures ist 
er überhaupt ausgeschlossen, bei diffamation (Art. 35 des Ges. vom 29. Aug. 
1891) zulässig gegenüber von Beamten d. h. den in Art. 30 u. 31 d'es Ges. 
v. 29. Juli 1881 genannten Personen und Körperschaften, aber nur in bezug 
auf Amtshandlungen, sowie - das ist die einzige Neuerung des erwähnten 
Gesetzes - gegen die Leiter von finanziellen und industriellen U nter
nehmungen. Übrigens ist zum mindesten für die Strafzumessung ,nicht 
gleichgültig, ob die behauptete Tatsache wahr ist oder nicht - das geht 
schon aus dem Schlußabsatze des zit. Art. 35 hervor, nach dem in allen 
Fällen, wo der Wahrheitsbeweis nicht zulässig ist, die Verhandlung über die 
diffamation ausgesetzt werden soll bis zur Entscheidung~ über eine wegen 
derselben Tatsache erhobene öffentliche oder private Klage. 

Überhaupt hat der berühmte Ausspruch von Royer-Oollard La vie 
privee doit etre muree von jeher auch in Frankreich Bedenken erregt. 
Praktisch zeigt sich das in dem Bestreben, auf Umwegen den Wahrheits
beweis doch zuzulassen, in der Form des Beweises des guten Glaubens des 
Täters, der fehlenden Absicht zu schaden, der Moralität der Parteien. 
Letzteres war nach Art. 23 des Ges. vom 26. Mai 1819 dem Beklagten 
gestattet für seine Moralität, aber für die Immoralität des Klägers aus-

1) Decide notamment par de nombreux arrets, qu'il n'y a pas delit de diffa
mation de la p~rt de celui ~ui, tout en imputant a une personne des faits de nature 
a nuire a son honneur et a consideration, s'est livre aces imputations sans intention 
malveillante. Dalloz et Verge S. 187 N. 525. 

2) C'est-a-dire l'esprit de denigrement, de malice, de mechancete, le desir de 
satisfaire une mauvaise passion, un ressentiment. Fa breguettes N. 289. 

3) Jurisprudence constante, Fabreguettes 1. c. S. 432 N. 1. 
"') Eine umfassende Kasuistik bei Dalloz et Verge 1. c. N. 515-627, Supple

ment S. 418ft. N. 10105- 10172. Vergl. auch Barbier N. 417. 
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drücklich verboten. Das Gesetz von 1881 enthält diese Bestimmungen nicht 
mehr, die Praxis ist geneigt, sie als selbstverständlich zu behandeln, wie 
denn überhaupt eine strengere Richtung in der Wissenschaft wie in der 
Praxis dahin geht, den Wahrheitsbeweis auf seinen gesetzlich bestimmten 
Umfang einzuschränken und ihn auch nicht mit Zustimmung des Klägers 
zuzulassen, obwohl nicht verkannt wird, daß , dieser sehr wohl ein Interesse 
daran haben kann, den Beweis der Unwahrheit erbracht zu sehen.!) 

Wo der Wahrheitsbeweis zulässig ist, befreit sein Gelingen von Strafe 
überhaupt, neben der diffamation kommt eine damit verbundene iniure nicht 
mehr in Betracht. Art. 20 des Ges. von 1819 hatte das ausdrücklich aus
gesprochen, jedoch mit einem Vorbehalt der Strafbarkeit der iniure, qui 
ne serait pas necessairement dependante des memes faits. Das Gesetz von 
1881 hat die Bestimmung nicht aufgenommen weil man sie, wie der Bericht
erstatter Lisbonne hervorhob, für überflüssig und gefährlich hielt. Für 
überflüssig falls ein reales Zusammentreffen vorläge, für gefährlich, wenn 
man künstlich zwischen dem Tatbestand der diffamation und dem der angeb
lichen iniure scheiden wolle. 2) 

Natürlich bestehen manche Meinungsverschiedenheiten sowohl über den 
Umfang der Personenkategorien , wie der Tatsachen in bezug auf die der 
Wahrheitsbeweis zulässig' ist. 3) Doch hat das Eingehen auf diese Einzel
heiten hier kein Interesse. 

2. Von Frankreich beeinflußte Rechte. 

A. Spanisch-portugiesische Gruppe. Der Oode penalhat in wesent
lichen Punkten der spanischen Gesetzgebung 4) zum Vorbild gedient, die 
wiederum ihrerseits die Grundlage für eine Reihe von andern Gesetzgebungen 
geworden ist. 5) In Betracht kommen die Art. 467 - 482 und Art. 605 Abs. 1. 

1) VergL Barbier N. 556 ff. 
2) VergL Barbier N. 556; Dalloz & Verge 1. c. S.217 N. 127- 160, SuppL 

10489-90. 
S) Reiche Kasuistik bei Dalloz & Verge 1. c. S. 213f. N. 20- 46, 47- 93, SuppL 

10471- 10486. 
4) C6digo penal vom 18. Juni 1870. Handausgabe von Manuel Gutierrez y 

Jimenes Madrid 1902. VergL ferner: Salvador Viada y Vilasega, C6digo penal 
reformad~ de 1870 con las variaciones introducidas en el mismo pOl' la Ley de 17 
de Julio de 1876 concordado y commentado. Madrid 1890. 

5) Abgesehen von den das spanische Recht f~st unveränder~ einführenden 
C6digo penal para las Inslas de Cuba y Puerto RICO vom 23. Mal 1879 Art. 471 
bis 486 und viO"uente en las Inslas Filippinas vom 4. Sep. 1884 Art. 452-467: 

1. Chile
b 

C6digo pen. vom 12. Nov. 1874 Art. 412- 420 (übersetzt von Dr. 
Alfredo Hartwig. Beilage zu Z. 20) vergL Strafgesetzgebung II S. 16; 

2. Honduras C. p. 15. April 1895 Art. 442-455; 
3. Salvador C. p. 1904 Art. 404- 421; 
4. Guatemala C. p. 1889 Art. 337- 347; 
5. Nicaragua C. p. 1891 Art. 376 - 396; 
6. Costa Rica C. p. 27. April 1880 Art, 433 - 453, vergL Strafgesetzgebung 

II S. 140; 
Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Bd. IV. 27 
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drücklieh verboten. Das Gesetz von 1881 enthält diese Bestimmungen nicht 
mehr, die Praxis ist geneigt, sie als selbstverständlich zu behandeln, wie 
denn überhaupt eine strengere Richtung in der Wissenschaft wie in der 
Praxis dahin geht, den Wahrheitsbeweis auf seinen gesetzlich bestimmten 
Umfang einzuschränken und ihn auch nicht mit Zustimmung des Klägers 
zuzulassen obwohl nicht verkannt wird, daß · dieser sehr wohl ein Interesse , 
daran haben kann, den Beweis der Unwahrheit erbracht zu sehen. 1) 

Wo der Wahrheitsbeweis zulässig ist, befreit sein Gelingen von Strafe 
überhaupt, neben der diffamation kommt eine damit verbundene iniure nicht 
mehr in Betracht. Art. 20 des Ges. von 1819 hatte das ausdrücklich aus
gesprochen, jedoch mit einem Vorbehalt der Strafbarkeit der iniure, qui 
ne serait pas necessairement dependante des memes faits. Das Gesetz von 
1881 hat die Bestimmung nicht aufgenommen weil man sie, wie der Bericht
erstatter Lisbonne hervorhob, für überflüssig und gefährlich hielt. Für 
überflüssig falls ein reales Zusammentreffen vorläge, für gefährlich, wenn 
man künstlich zwischen dem Tatbestand der diffamation und dem der angeb
lichen iniure scheiden wolle. 2) 

Natürlich bestehen manche Meinungsverschiedenheiten sowohl über den 
Umfang der Personenkategorien , wie der Tatsachen in bezug auf die der 
Wahrheitsbeweis zulässig ist.3) Doch hat das Eingehen auf diese Einzel
heiten hier kein Interesse. 

2. Von Frankreich beeinflußte Rechte. 

A. Spanisch-portug'iesische Gruppe. Der Code penalhat in wesent
lichen Punkten der spanischen Gesetzgebung 4) zum Vorbild gedient, die 
wiederum ihrerseits die Grundlage für eine Reihe von andern Gesetzgebungen 
geworden ist. 5) In Betracht kommen die Art. 467 -482 und Art. 605 Abs. 1. 

1) Verg1. Barbier N. 556ft 
2) Verg1. Barbier N. 556; Dalloz & Verge 1. c. S.217 N. 127-160, Supp1. 

10489-90. 
S) Reiche Kasuistik bei Dalloz & Verge 1. c. S. 213f. N. 20-46,47-93 Suppl. 

10471-10486. ' 
4) C6digo penal vom 18. Juni 1870. Handausgabe von Manuel Gutierrez y 

Jirnenes, Madrid 1902. Vergl. ferner: Salvador Viada y Vilasega, C6digo penal 
reformado de 1870 con las variaciones introducidas en el mismo pOl' la Ley de 17 
de Julio de 1876 concordado y commentado. Madrid 1890. 

5) Abgesehen von den das spanische Recht fast unverändert einführenden 
C6digo penal para las Inslas de Cu ba y Puerto Rico vom 23. Mai 1879 Art. 471 
bis 486 und viguente en las Inslas Filippinas vom 4. Sep. 1884 Art. 452-467: 

1. Chile C6digo pen. vom 12. Nov. 1874 Art. 412-420 (übersetzt von Dr. 
Alfl'edo Hartwig. Beilage zu Z. 20) verg1. Strafgesetzgebung Ir S. 16; 

2. Honduras C. p. 15. April 1895 Art. 44~-455; 
3. Salvador C. p. 1904 Art. 404-421; 
4. Guatemala C. p. 1889 Art. 337-347'· 
5. Nicaragua C. p. 1891 Art. 376-396;' 
6. Costa Rica C. p. 27. April 1880 Art. 433-453, vergl. Strafgesetzgebung 

Ir S. 140; 
Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Bd. IV. 27 
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steht darin, daß calumnia den vorsätzlichen Vorwurf einer falschen Tat
sache berechnet, die den Verleumdeten strafwürdig macht, ihm zur Unehre 
g'ereicht oder ihn dem öffentlichen Haß oder der öffentlichen Verachtung 
preisgibt, 743, während inj uri a außer der kasuistisch bestimmten Ehren
kränkung auch die üble Nachrede von rein privaten oder häuslichen Fehlern 
(vicios) umfaßt, 785. Die calumnia ist als öffentliche oder private strafbar, 
744- 747. Der Wahrheitsbeweis macht straffrei, Art. 749, Straferlaß wird 
durch Genugtuung bewirkt, falls der Verleumdete sie annimmt; 757. 

Beleidigung liegt nicht vor bei Rügen. von Vorgesetzten, Vätern, Vor':' 
mündern usw., 756, ebensowenig im Falle der gesetzlich zulässigen V'ertei
digung vor Gericht; 757 oder durch Erhebung einer Anklage, 758, wenn 
diese auf Wahrheit beruht. In allen anderen Fällen ist Wahrheitsbeweis 
ausgeschlossen, auch dann, wenn man sich auf N otorietät oder auf ein er
gangenes Urteil berufen könnte, 763. 

Der 06digo penal de la Repubica Argentina vom 1. März 1887 ge
hört ebenfalls dahin. 1) Er behandelt calumnias und iniurias in den Art. 177 
bis 186. Oalumnia ist der unwahre Vorwurf einer von Amts wegen zu 
verfolgenden oder eines ·von einem öffentlichen Beamten in Ansehung seines 
Amtes begangenen Deliktes 2), 177. Der Wahrheitsbeweis macht straffrei, 178. 
Die iniurias 179 zerfallen in schwere 180 und leichte 181. Die Begriffs
bestimmungen entsprechen im wesentlichen dem spanischen Recht. Nur ist 
strafbar schriftliche oder mündliche Begehung, das Erfordernis der ' Öffent
lichkeit wird nicht aufgestellt. Als Strafausschließungsgründe sind ange
führt: Verzeihung und öffentlicher Widerruf (außerdem Provokation) Art. 186. 
Eine dem Art. 8 NI'. 11 und 14 des spanischen Gesetzbuches entsprechende 
Bestimmung enthält Art. 81. 

Unter spanischem · Einfluß steht endlich auch das StrGB. für Mexiko 
vom 7. Dez. 1871 3) Art. 641- 662. Es unterscheidet Beleidigung als 
Ehrenkränkung 641 und üble Nachrede 642 4), die als Verleumdung 
643 bezeichnet werden, wenn es sich um die falsche Beschuldigung eines 
bestimmten Deliktes 5) handelt. Die Unterscheidung zwischen leichten und 
schweren Beleidigungen kommt beim Strafmaß, allerdings weniger kasuistisch 
wie im spanischen Rechte zum Ausdruck 645. Mündliche und schriftliche , 
öffentliche .. und private Begehung im Tatbestande sind gleichgestellt 644, 
doch ist Offentlichkeit (in Art. 657 sehr kasuistisch definiert) ein Straf-

1) Vergl. Strafgesetzgebung II S. 4. 
2) Im Gegensatz zu Übertretung (falta). . 
3) Vergl. Strafgesetzgebung II S. 116, außerdem Eiseill~ann, in Z. f. ges .. 

Strafrechtsw. 14 S. 19 ff. (1894), der auch (ebenda Beilage) t>.ine Ubersetzuno' o'eliefert 
hat, nach der hier zitiert ist. b b 

4) Die Bestimmung lautet: "Nachrede besteht in der an eine oder mehrere 
Personen gemachten böswilligen Mitteilung der einem andern o'emachten BeschuldiO"ung 
einer wahren oder falschen bestimmten oder unbestimmte~ Tatsache welche 

0 
ihm 

Unehre oder üblen Ruf verursachen oder ihn der VerachtunO" irO"end j~mandes aus-
setzen kann." b b 

5) Im Gegensatz zu Übertretung (falta) . 
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schärfungsgrund Art. 656. Die Strafbarkeit der ven~teclrten Beleidigung 
wird ebenfalls hervorgehoben 647. Als Beleidigung und üble Nachrede ist, 
abgesehen von allgemeinen die Rechtswidrigkeit ausschließenden Gründen 1), 
nicht strafbar: sachgemäße Kritik, Abgabe eines pflichtmäßigen Urteils, 
sowohl im öffentlichen wie im privaten Interesse .2) , Äußenlngen (mündliche 
und schriftliche) vor Gerichts) soweit sie nicht Verleumdungen darstellen 
oder sich auf Personen oder Tatsachen beziehen, die den Verhandlungen 
selbst fremd sind 648, 649. 

Wahrheitsbeweis ist bei Nachrede nur zulässig bei Amtshandlungen 
öffentlicher Beamten, oder wenn ein rechtskräftiges Urteil vorliegt und der 
Angeklagte aus einem berechtigten Interesse, ohne die Absicht zu schaden 
gehandelt hat 650. Bei Verleumdung ist Wahrheitsbeweis unbeschränkt 
zulässig' 651. Abs. 2, außer wenn res iudicata zu Gunsten des Verleumdeten 
vorliegt 652 weshalb der Ausgang eines etwa schwebenden Verfahrens ab
zuwarten ist 653. 4) 

Zu dieser Gruppe gehört ferner Bolivia 5), dessen StrGB. vom 3. Nov. 
1834 stammt und sich durch manche Eigentümlichkeiten auszeichnet 6) (Art. 589 
bis 598). Es unterscheidet zwischen Oalumnia und libellus famosus (libelo 
infamatorio y calumnioso) eines- und Injuria andererseits. Die schwerste 
Art der calumni:1 . besteht in dem fälschlichen , öffentlichen Vorwurf einer 
strafbaren Handlung. Dje private Verleumdung umfaßt den Vorwurf einer 
falschen Tatsache, die Schaden, Unehre, Haß (odiosidad) oder Verachtung 
herbeiführen kann. Injuria ist jedes Verhalten, das den andern entehren 
oder lächerlich machen kann. 7) Auch böswillige Unterlassung von Ehren
bezeigungen, auf die jemand Anspruch machen kann. In leichten Fällen 
wirkt öffentliche Ehrenerklärung strafbefreiend. 

Der Wahrheitsbeweis ist nur bei calumnia zulässig, gelingt er, so er
folgt gleichwohl Bestrafung wegen injuria. Straffrei sind: Handlungen von 
Aszendenten gegen Dezendenten, Erziehern gegen Lehrlinge 8), Verteidigung 
vor Gericht, Kritik von Amtshandlungen, Vorwurf von strafbaren durch 

1) Art. 34 N. 14 und 15 entsprechen Art. 8 N. 11 und 12 des spanischen StrGB. 
2) Die Bestimmung' lautet: "Wer ein Urteil über Fähigkeit, Wesen, Brauchbar

keit oder Betragen eines andern kundgibt, sofern er nachweist, daß er in Erfüllung 
einer Pflicht oder im öffentlichen Interesse handelte, oder daß er mit schuldiger 
Zurückhaltung es getan hat aus Menschlichkeit, aus Dienstgefälligkeit für eine ihm 
verwandte oder befreundete Person oder in Erteilung von ihm verlangter Auskünfte, 
sofern er es nicht wesentlich verläumderisch tut. 

. 3) Nötigenfalls. kann vom Gericht eine Disziplinarstrafe (nach Maßgabe der 
Strafprozeßordnung) verhängt werden. 

4) Die übrigen Bestimmungen beziehen sich auf Antrag, Einziehung, Publi
kationsbefugnis und haben hi~r ein weiteres Interesse nicht, 

5) Vergl. Strafgesetzgebung II S. 161 ff . 
6) Z. B. Verwendung der öffentlichen Abbitte, der Talion als . Strafzumessungs

modus usw. 
7) Maßgebend dafür ist das allgemeine Urteil oder das Urteil der Bevölkerung 

am Orte der Tat. 
8) Nicht bei Calumnia und Amtsrnißbrauch seitens eines Beamten. 
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Popularklage (accion popular) verfolgbaren Straftaten, wenn die Wahrheit 
bewiesen wird und es sich nicht um Vorgänge des Privatlebens handelt. 

Auch Ecuador 1) StrGB. von 1873 in der Fassung vom 9. Sept. 1890 
Art. 476-489 gehört hierhin. Es unterscheidet: Oalumnia d. h. den Vor
wurf ein er bestimmten Tatsache (hecho), die zur Verurteilung führen, gehässig 
oder verächtlich machen oder sonst schaden kann. Injuria, d. h. den nicht 
an eine bestimmte Tatsache geknüpften Vorwurf eines strafbaren oder lm
moralischen Verhaltens, Lasters oder eines Umstandes, die für ' den Belei
digten eine Verantwortung oder Ehrenminderung nach sich ziehen können, 
:ferner Realinjurien. Als leichte Injurie gilt Vorwurf nicht ehrenrühriger 
Tatsachen, physischer und psychischer Defekte und Spitznamen. - Für ca
lumnia ist die öffentliche 2) Beg'ehung strafschärfend. - Wahrheitsbeweis 
ist zulässig, aber bei Tatsachen des Privatlebens nur dJIrch ein vollstreck
bares Urteil oder einen andern authentischen Akt möglich, es sei denn, daß 
es sich um notorische Laster oder skandalöse schlechte Gewohnheiten oder 
um Delikte gegen Leben und Eigentum handelte. Straffrei sind Äußerungen 
vor Gericht zur Wahrnehmung von Rechten 3), ferner Handlungen von As
zendenten gegen Deszendenten, Erzieher gegen Zöglinge. 

Auch das StrGB. für Portugal vom 16. Sept. 1886 steht unter fran
zösischem Einfluß.<!) Es unterscheidet (Art. 407-419) üble Nachrede, Ver
leumdung' und Beleidigung. Üble Nachrede (407) besteht in dem münd
lichen oder schriftlichen Behaupten und Verbreiten einer bestimmten Tat
sache, die die Ehre oder ' das Ansehen eines anderen verletzt. Der Wahr
heitsbeweis ist zulässig 1. gegen öffentliche Beamte und Behörden wegen 
Amtshandlungen, 2. gegen Privatpersonen und öffentliche Beamte wegen 
einer Straftat, wegen deren Verurteilung erfolgt oder eine Verhandlung an
hängig ist. 5) Als Beweismittel kann nur ein rechtskräftiges Strafurteil 
dienen. Schwebt die Verhandlung noch, so wird das Verfahren wegen 
übler Nachrede bis zu deren Beendigung ausgesetzt, 408. Der Wahrheits
beweis sichert Straflosigkeit, mißlingt er, so erfolgt Verurteilung wegen Ver
leumdung 409. 

1) Vergl. Strafgesetzgebung II S. 21ff. bes. 41f. 
2) D. h. in öffentlichen Vereinigungen und an öffentlichen Orten! in Gegenwart 

von mehr als 10 Personen, durch Veröffentlichung von Schriften usw., sowie durch 
Mitteilung von Schriften an mehrere Personen. 

3) Vorhalte an Zeugen werden besonders genannt. Eine Unterdrückung der 
beleidigenden Schriften und eine Ordnungsstrafe sind seitens des Gerichtes zulässig. 

4) Vergl. Strafgesetzgebung I S. 536f. Übersetzung von Zander Z. 24 
Beilage. 

5) Im Preßgesetz vom 18. Juli 1898 (Übersetzung aus den Akten des Reichs
justizamts) ist der Wahrheitsbeweis behaupteter verleumderischer Handlungen ferner 
zugelassen gegen Verwalter und Aufsichtsbeamte irgend welcher bürgerlichen 
Handels-, Gewerbs- oder Geldgesellschaften oder Unternehmungen, die zur Ausgabe 
von Aktien oder Obligationen durch öffentliche Unterschriftensammlungen geschritten 
sind, sofern sich die behaupteten Tatsachen auf die betreffenden Amtstätigkeiten 
beziehen, Art. 6. -
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Beleidigung ist Ehrenkränkung 1), 410; sie wird milder bestraft, 'wenn sie 
nicht öffentlich begangen wird 412, der Wahrheitsbeweis ist ausgeschlossen. 
410 § unio. 

Beleidig'ungen vor Gericht werden disziplinär bestraft, falls sie sich 
nicht auf Personen und Tatsachen beziehen, die mit dem Verfahren an sich 
nichts zu tun haben. 419. 

. B. Belgien. 2) Der Oode pEmal vom 9. Juni 1867 behandelt in dem 
Art. 443 zunächst die Rufgefährdung. Ihre Tatbestandselemente sind (Art. 443) 
1. Vorwurf (imputation) einer bestimmten Tatsache, deren gesetzlicher Beweis 
nicht erbracht werden kann oder darf und die geeignet ist, die Ehre einer 
Person zu schädigen oder sie der öffentlichen Verachtung auszusetzen, 2. die 
Absicht zu schaden, der animus iniuriandi 3), 3. die Öffentlichkeit der Begehung .. !) 
Sie wird als calomnie berechnet, wenn der Wahrheitsbeweis zulässig, als 
diffamation, wenn er unzulässig ist. Diese Begriffsbestimmung unterscheidet 
sich von der des französischen Rechtes dadurch, daß das Erfordernis der 
intention de nuire im Gesetze gefordert ist. Daraus folgt, daß sie nicht, 
wie in Frankreich, präsumiert werden darf, sondern wie jedes Tatbestands
merkmal von der Anklage bewiesen werden muß, wenn sie sich nicht zweifel
los aus den Umständen des Falles ergibt. 5) Ferner ist nur die imputation 
erwähnt, nicht auch die allegation. Damit ist die hypothetische oder zweifelnde 
Form der Behauptung straflos gelassen 6), nicht dagegen die Verbreitung, 
die das Gesetz strafen will, wie nach der Auffassung der belgischen Praxis 
daraus hervorgeht, daß sich nach Art. 451 niemand darauf berufen kann, 
daß er nur schon anderweit Veröffentlichtes reproduziert habe. 7) 

Nicht aufgenommen ist ferner aus dem französischen Recht der An
griff auf die consideration. Der Oode von 1810 bedroht als calomnie den 
Vorwurf strafbarer oder solcher Handlungen, die den Handelnden der Ver
achtung und dem Hasse der Bürger preisgeben. Der Fehler dieser Auf
nahme wurde darin gefunden, daß sie voraussetzt, die öffentliche l'Iieinung 
sei immer gerecht. Es könne aber sehr wohl vorkommen, daß in Zeiten 
großer Erregung, z. B. die Getreidehändler gehaßt würden, - jemanden 
unter solchen Verhältnissen als Getreidehändler bezeichnen, sei doch keine 

1) Sie unterscheidet sich von der üblen Nachrede dadurch, daß sie nicht in 
dem Vorwurf einer bestimmten Tatsache besteht. 

2) Vergl. Strafgesetzgebung I S. 461ff. Als Literatur die bei Liepmann oben 
S. 285 Anm. 3. . 

3) Die Handlung muß mechament begangen sein. 
4) Der Begriff der Öffentlichkeit ist in Art. 444 definiert, sie liegt vor, wenn 

die Handlung begangen ist in reunions oder an öffentlichen Orten, in Gegenwart 
mehrerer Personen an nicht öffentlichen Orten, zu denen aber eine bestimmte Anzahl 
von Personen Zutrittsrecht haben, durch Schriften usw., die entweder allgemein zu
gänglich gemacht, oder mehreren Personen mitgeteilt werden, endlich auch in 
Gegenwart der beleidigten Person als Zeugen. 

5) Vergl. Nypels t. III S. 201 N. 25. 
6) Vergl. Nypels 1. c. S. 178ff. 
7) Vergl. Nypels 1. c. S. 188. 
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Verleumdung. Es wurde deshalb die französische Fassung vorgeschlagen, 
aber verworfen, weil man sich über die Bedeutung von consideration nicht 
einigen konnte und weil man fürchtete, daß auch Vorwürfe geg'en die Fähigkeit, 
die Klugheit und die Geschicklichkeit dahin gerechnet werden könnten. Um 
das zu vermeiden, wählte man statt des positiven den negativen Ausdruck, 
statt der Achtung die Verachtung'. 1) - Wie im französischen Recht muß 
es sich um eine bestimmte Tatsache, d. h. einen bestimmten an eine genau, 
wenn auch nicht ausdrücklich bezeichnete Person oder Körperschaft (Art. 446) 
geknüpften Vorgang handeln. Als allgemeines . Kennzeichen gilt die Be
weisbarkeit. Dennoch fehlt es nicht an Zweifeln, und die Rechtsprechung 
schwankt. "Sie haben einen Meineid geschworen" gilt nicht als calomnie, 
wohl aber, wenn man einem Zeugen . beim Herausgehen aus einer Sitzung, 
wo er eidlich vernommen wurde, dasselbe sagt. Dagegen wurde der Vor
wurf an einen Feldhüter, er habe ein falsches Protokoll aufgenommen, als 
calomnie behandelt. 2) - Der Wahrheitsbeweis ist stark eingeschränkt. Bei 
Vorgängen des Privatlebens kann er nur durch ein Urtei13) oder durch 
einen anderen authentischen Akt 4) zu führen , mit allen Mitteln zulässig bei 
Beamten über Tatsachen, die sich auf ihre Amtsführung beziehen, Art. 447. 
Bei einfachen Beleidigungen ist er überhaupt ausgeschlossen. Natürlich ist 
auch in Belgien über den Begriff des Beamten eine reiche Kasuistik ent
wickelt. 5) Mit dem Schutze des Privatlebens wird es dabei sehr ernst ge
nommen. Beweiserhebungen über die Moralität des Angegriffenen werden 
nicht zugelassen. Der Kassationshof hat das als eine Umgehung' des Ge
setzes bezeichnet 6) und ebensowenig kann man, um seinen guten Glauben 
darzutun, das Vorhandensein der intention criminelle zu widerlegen, die 
Wahrheit oder Glaubwürdig'keit der behaupten Tatsachen unter Beweis 
stellen. 7) Übrigens macht auch der Wahrheitsbeweis nicht ganz straffrei. 8) 
Außerdem kennt das Gesetz Art. 449 noch ein besonderes Delikt der divul
g.ation mechante, das begangen wird, wenn jemand einem anderen eine früher 
durch Urteil oder authentischen Akt (preuve legale) festgestellte ,Tatsache 

1) Vergl. Nypels zu Art. 443 N. 15- 21. 
2) Vergl. die reiche Kasuistik bei Nypels 1. c. N. 7, 8, die eine gewisse Will

kürlichkeit in der Handhabung des Begriffes nicht verkennen läßt. 
3) Die Klage wegen Verleumdung wird bis zur Entscheidung über die fragliche 

Tatsache ausgesetzt, wenn sie zum Gegenstand einer Verfolgung gemacht oder An
zeige über sie erstattet ist. Art. 477 Abs. 3. 

4) Im Falle die fragliche Tatsache nicht strafbar ist. 
5) Vergl. Nyp eIs zu Art. 447 N. 6- .13. 
6) Vergl. Nypels S. 262. 
7) Ny p el s S. 2ö6 sagt darüber: la verite ou la faussete des faits diffamatoires 

devant etre sans influence sur la decision des juges, il est sans importance que le 
prevenu ait pu croire a la realite des faits qui- la (diffamation) constituaient et que 
meme, sous ce rapport, il ait ete de bonne foi. 

8) Der Täter kann wegen Beleidigung bestraft werden a raison des injures 
qui ne seraient necessairement dependantes des faits prouves. Diese. Bestimmung 
des Dekrets vom 20. Juli 1831 ist zwar nicht in das Gesetz aufgenommen, gilt aber 
als selbstverständlich, vergl. Ny pe IsS. 262. 
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ohne irgend ein öffentliches oder privates Interesse, in · der ausschließlichen 
Absicht zu schaden, vorwirft. Es soll damit im Interesse des Friedens und 
der Harmonie in der Gesellschaft verhindert werden, daß frühere Verurtei
lungen boshafterweise ans Licht gezogen werden. Wenn es aus berechtigten 
Interessen geschieht, so ist es straflos, aber die reine Böswilligkeit soll 
unterdrückt werden. Den Oharakter dieser, inhaltlich zweifellos berechtigten 
Vorschrift kennzeichnen zwei Urteile, die Nypels 1) anführt. Ein Kauf
mann, der einen andern wegen Täuschung über die Beschaffenheit seiner 
Waren . hatte verurteilen lassen, verbreitete nach einigen Monaten Ab
drücke dieses Urteils an seine eigene und an die Kundschaft des anderen 
- er wurde verurteilt. Freigesprochen dagegen wurde ein Redakteur, 
der eine Verurteilung weg'en . Nahrungsmittelfälschung in seiner Zeitung 
veröffentlicht hatte. - Streitig ist, ob diese Vorschrift auch auf Beamte, 
die wegen Amtsvergehen verurteilt worden sind, zur Anwendung kommt. 
Nypels 2) bejaht es, wohl mit Recht, im Hinblick auf die ratio legis. 

Das StrGB. für Luxemburg' voll). 18. April 1879 3) stimmt bis auf 
wenige hier nicht sehr erhebliche Ausnahmen 4) mit dem belgischen StrGB. 
fast wörtlich überein, Art. 443 ff. 

0. Monaco. Der Oode penal vom 17. Dez. 1874 5) entspricht im all
gemeinen dem französischen Oode penal, jedoch sind die durch die franzö
sischen Preßgesetze eingeführten Änderungen berücksichtigt. 6) Art. 366- 367. 

D. Egypten. Im Oode penal vom 20. Febr. 1904, Art. 261-- 266 
wird als diffamation der öffentliche 7) Vorwurf einer strafbaren oder ver
ächtlich machenden Handlung bestraft. Doch ist die Kritik eines öffent
lichen Beamten . nicht strafbar, wenn sie in gutem Glauben geschieht, sich 
ausschließlich auf seine Amtsausübung erstreckt und erweislich wahr ist. 
Als Beleidigungen sind · strafbar alle Vorwürfe, die sich nicht auf eine be
stimmte Tatsache· beziehen, sondern auf einen bestimmten Fehler (vice 
determine) und in irgend welcher Weise die Ehre oder den Ruf (honneur 
ou consideration) antasten. 

Äußerungen vor Gericht sind straflos. 
E. Haiti.8) Das StrGB. vom 11. Aug. 1835 Art. 313- 323 unter

scheidet diffamation und injures. Diffamation ist der öffentlich gemachte 

1) S. 290. 
2) S. 294. 
S) Vergl. Strafgesetzgebung I S. 471, ferner Ruppert, Code penal et Code 

d'instruction criminelle en vigeur dans le Grand-Duche de Luxembourg. Luxem
bourg 1900. 

4) Die wichtigste ist, daß für die Strafe calomnie und diffamation gleichgestellt 
werden. Art. 445. 

5) Vergl. Strafgesetzgebung I S. 475ff. 
6) Bemerkenswert ist die Definition der Beleidigung als: Expression outra

geante, terme de mepris ou invective qui ne referme l'imputation d'aucun fait. 366 A. 2. 
7) Der Begriff der Öffentlichkeit ist in Art. 148 definiert. . 
8) Vergl. Code penal et Code d'instruction criminelle (d'Haiti). Annotes par 

Gustave Chaumette, Paris. Girard et Briere 1901. 
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Vorwurf einer ~~e Ehre oder den Ruf verletzenden Handlung, sofern nicht 
~as Gesetz die Offentlichkeit gestattet 'oder die Handlung eine pflichtmäßige 
1st. Der Wahrheitsbeweis ist ausgeschlossen. Als Beleidigungen gelten alle 
Vorwürfe, die sich nicht auf ein fait precis beziehen sondern auf ein be-. ' 
stImmtes ' Laster, wenn sie öffentlich begangen werden. Alle anderen Be-
leidigungen sind Polizeidelikte. Äußerungen vor Gericht sind straflos 
können aber von Gesetzes wegen unterdrückt und mit Ordnungs- und Dis~ 
ziplinarstrafen belegt werden. 

Ähnlich San Domingo i), das zwischen Oalumnia und Injuria unter
scheidet, je nachdem es sich um den Vorwurf einer bestimmten Tat (hecho 
preciso) handelt. Injuria muß, um kriminell strafbar zu sein, den öffentlich 
gemachten Vorwurf eines bestimmten Lasters enthalten sonst wird sie nur .. ., , 
als Ubertretung' behandelt. Außerungen vor Gericht werden wie in Haiti 
behandelt. Bestimmungen über den Wahrheitsbeweis fehlen. 

3. ItaIien.~) 

Die Bestimmungen des heutigen StrGB. vom 30. Juni 1889 (Art. 393 
bis 401) beruhen im wesentlichen auf den Bestimmungen des Oodice 
Sardo (Art. 570ff.), der ganz nach dem Vorbild des Oode penal zwischen 
diffamazione und injuria unterscheidet und unter ersterer die öffentliche 
Behauptung bestimmter Tatsachen versteht, die entweder als Verbrechen 
oder Vergehen strafbar oder geeignet sind, jemandes Ehre und Ruf zu 
verletzten oder ihn dem Haß und der Verachtung anderer auszusetzen. 
Sie wird besonders hart bestraft, wenn sie durch· libelli famosi geschieht. 
Der Wahrheitsbeweis ist im allgemeinen ausgeschlossen, wenn aber infolge 
der Beschuldigung gegen den Beschuldigten ein Strafverfahren eingeleitet 
wird, so muß dessen Ausgang abgewartet werden, führt es zur Frei
sprechung, so wird der diffamatore wegen calumniosa imputatione bestraft. 
Außerdem kann der Diffamierte stets verlangen, daß die Wahrheit oder 
Unwahrheit der gegen ihn erhobenen Beschuldigung festgestellt werde. 
In diesen Fällen hat der diffamatore das Recht, den Wahrheitsbeweis mit 
allen :l\Iitteln zu führen. Straffrei ist die Anführung von Tatsachen dei quale 
la legge autoriza la publicita oder für die eine Pflicht zur Anwendung be
steht. Ebenso sind Gerichtsakten und Schriften straffrei, geben aber nötigen
falls zu disziplinaren Maßregeln Veranlassung. 

1) 06digo penal de la Republica Dominicana vom 20. Aug'ust 1884 Art. 367 bis 
376 (behandeln auch Majestäts-, Beamten-Beleidigung usw.). 

2) Vergl. Strafgesetzgebung I S. 581 ff. Oarara Proo'ramma deI Oorso di 
Diritto criminale Bd. III, Tu 0 z z i, Oorso di diritto pen~le seocondo il nuovo Oodice 
d'!t~li.a. Neap~l 1890. Orivellari: Il Oodice penale Bd. VII. Gesare L. Gasca, 
Du'üh e doyen della stampa. Torino 1905. - Emilio Gamous e Giovanni Luschi: 
Il nuovo codice penale italiano illustrato. Firenze 1895. Supplemento 1898. Über
setzungen: Teichmann in Z. 10 (Beilage), Stephan, StrGB. für das Königreich 
Italien. Berlin 1890. 
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-- Dieses Gesetzbuch galt schließlich in allen Teilen des Königreichs mit 
Ausnahme von Toskana. Es wurde deshalb den Vorarbeiten zu einem ein
heitlichen StrGB. zu Grunde gelegt. Über die Umformung, die es in den 
einzelnen Kommissionen und Entwürfen erhalten hat, gibt Orivellari (S.1116 
bis 1160) eine genaue und ausführliche Darstellung, auf die hier verwiesen 
werden muß.i) 

Das heutige StrGB. geht von der diffamazione aus, die darin besteht, 
daß jemand im Verkehr mit mehreren Personen (riunite e anche separate) 
einem andern eine bestimmte Tatsache beimißt (attribuisce) die geeig'net ist 
ihn der Verachtung oder dem öffentlichen Hasse (al disprezzo 0 all' odio 
pubblico) auszusetzen oder seine Ehre oder seinen Ruf zu verletzen. Sie 
wird härter bestraft, wenn sie öffentlich begangen wird, Art. 393. 

Die Handlung muß stets vorsätzlich begangen sein, mit animus in
iuriandi (diffamandi). Die Theorie 2) hat daraus eine Reihe von Straflosigkeits
gründen entwickelt, indem sie annimmt, daß er ausgeschlossen werde durch 
1. animus defendendi. Es würde deshalb nicht strafbar sein, wenn je
mand einen andern, der ihn zu verleumden sucht, als Schwindler oder Lügner 
bezeichnet oder Tatsachen mitteilt, die ihn als einen unsittlichen oder Ull

glaubwürdigen Menschen erscheinen lassen. Überhaupt macht auch animus 
retorquendi straflos, weil es gerechtfertigt ist durch den Kampf um das 
eigene Recht und die eigene Verteidigung. Der animus defendi schützt auch 
Zeugen, Richter, Anwälte. Für Gerichtsreden und Schriften ist das aus
drücklich in Art. 393 anerkannt, es kann jedoch außer der zulässigen dis
ziplinaren Ahndung vom Richter, die gänzliche oder teilweise Unterdrückung 
der beleidigenden Schriftstücke und außerdem auf Antrag des Beleidigten 
eine Buße (riparazione pecuniaria) ausgesprochen werden. - 2. animus 
consulendi, der Warnungen straflos macht, die man aufgefordert oder frei
willig jemanden über die Personen zugehen läßt, mit denen er umgeht, so
fern man dabei nicht in boshafter Absicht handelt. - 3. animus corri
gendi, der Rügen und Vorhaltungen von Vorgesetzten und Personen, die 
ein ius corrig'endi et instruendi haben, straflos macht. Ori vellari neigt 
sogar zu der Annahme, daß man ' a fin di bene handelnd, jeden Menschen
bruder , den man in Gefahr sieht böse zu handeln, durch Warnungen auch 
ohne besondere Ermächtigung helfen dürfe. Ein animus narrandi schützt 
vor Strafe nicht, da das nur unnützen Klatsch befördern hieße. Die 
Praxis verhält sich ziemlich skeptisch zu diesen Spekulationen.3) So hat 

1) Eine Übersicht über den Entwickl~ngsgang der Vorarbeiten im allgemeinen 
gibt Stephen in der Einleitung zu einer Ubersetzung. . 

2) Vergl. Grivellari S. 1047, Garrara IU § 1751. 
3) Der Kassationshof (11. Mai 93, Legge 1893 II, 129, Ori vellari S. 1199 Nr. 3) 

hat all.erdings das Vorhandensein des animus iniuriandi als für die Bestrafung er
forderlIch anerkannt. Aber das elemento intenzionale besteht nicht in der unmittel
baren Absicht der Ehrenschädigung , sondern in dem Bewußtsein eine entehrende 
Behauptung zu verbreiten, auch wenn das z. B. aus politischen Gründen geschieht. 
(So Trib. Ivrea 6. Mai 90, Riv. pen. 1890, 212, Crivellari S. 1200 N. 4. Vergl. auch 
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der römische Apellhof 1) ausgesprochen, daß der edle und heilige Zweck im 
Gesetze nur ausnahmsweise als Strafausschließungsgrund zugelassen werde 
und daß das bei der diffamazioue nicht geschehen sei. Am ehesten wird 
noch der animus defendendi -anerkannt. 2) Jedenfalls wird der animus in
iuriandi präsumiert, und es ist Sache des Angeklagten diese Präsumtion zu 
widerleg"en.3) 

Tatbestandsmerkmale der diffamazione sind: 

1. eine gewisse Öffentlichkeit. Die Äußerung muß mehreren Per
sonen gegenüber geschehen sein. Sukzessive :Mitteilung genügt 4) dagegen 
nicht, daß gegen den Willen d.es Täters mehrere Personen Kenntnis erlangt 
haben. 5) Ob der Verletzte anwesend war oder nicht, ist gleichgültig.6) Vor
sätzliche größere Publizität 7) ist nur Straferhöhungsgrund. 8) 

2. die Behauptung einer bestimmten Tatsache (fatto determi
nato). Der Umfang dieses Begriffes ist streitig, insofern einige Aütoren 
und Gerichte annehmen, daß Person, Ort, Zeit und Beschaffenheit genau 
angegeben wurde, während nach der herrschenden Meinung" ein einfacher 
genereller Hinweis auf eine verbrecherische oder schändliche Tatsache genügt. 9) 

die zahlreichen Zitate bei Camous u. Laschi zu Art. 393 S. 585-588. - Sup
plemento S. 332- 35. 

1) 23. Dez. 91. Riv. pen. 1892, 289, vergl. Crivellari S. 1200 N. 16. 
2) Z. B. bei Vorwürfen gegen eine Frau um zu rechtfertigen, daß man sIe 

verlassen hat. (Cass. 12. Mai 93, Legge 1893 II, 129, Crivel1ari S. 1201 N. 14). 
Auch Zeugen dürfen straflos nur auf Fragen antworten, nicht aber aus freien Stücken 
beleidigende Tatsachen anführen, die mit der Verhandlung" nicht im Zusammenhang 
stehen (Cass. 15. Febr. 94 vergl. Crivellari S. 1206 N. 75). Jedenfalls berechtigt 
ferner der animus consulendi weder zu maßlosen Angriffen in Wahlkämpfen 
(App. Venezia 25. Febr. 92, verg"l. Crivellari S. 1200 N. 12), noch zu Veröffent
lichungen durch die Presse, die angeblich dem öffentlichen Wohle dienen (Trib. Roma 
18. Aug. 93, Riv. pen. 18\;13, 67, Cri vell ari S. 1201 N. 17). Dagegen wurde ein 
animus docendi wenigstens insofern anerkannt, als ein Schriftsteller wegen Fehlen 
des dolus freigesprochen wurde, der einem andern den Vorwurf des Plagiats gemacht 
hatte. (Trib. Roma 30. Juni 90, Legge 1900 II, 744, vergl. Gasca S. 188f.) 

3) Vergl. die Zitate bei Crivellari S. 1200 N. 6. Jedenfalls kann man sich 
nicht zur Widerlegung auf seinen Glauben an die Wahrheit der verbreiteten Tat
sachen berufen, denn die buona fede besteht bei diffamazione nur in der Meinung 
nichts Ehrenrühriges zu sagen. (So Trib. Roma 18. Aug. 93, Riv. pen. 1894, 67, 
Cri v ellari S. 1200 N 8.) Dag"egen wird die diffamazione als solche nicht bestraft, 
wenn sie inhaltlich als ein anderes Delikt erscheint, z. B. wenn die fraglichen 
Äußerungen in der offenbaren Absicht einer Provokation zum Zweikampf geschehen 
sind. (App. Venezia 26, II 91, Riv. pen. 1891, 467, Crivellari S. 1205 N. 64.) 

4) Cass. 17. Nov. 90. Rev. pen. 1891, 421, Crivellari S. 1202 N. 28. 
5) Z. B. durch Lesen eines Berichtes an eine Behörde (Cass. 22. Dez. 90, Cri-

vellari S. 1202 N. 30). 
6) Vergl. die zahlreichen Zitate bei Crivellari S. 1119 N. 31 u. 32. 
7) Die einzelnen Fälle zählt Art. 393 Abs. 2 auf. 
8) Der Hauptfall ist natürlich die Verbreitung durch die Presse·, für die be

sondere Vorschriften aber in ·dieser Beziehung nicht bestehen, der von Stephan 
S. 165 angeführte Art. 28 des Preßg"es. vom 26. März 48 ist ausdr,ücklich durch Art. 4 
des Preßg"es. vom 22. Nov. 88 aufgehoben. Vergl. Gasca S. 35. 

9) So der Kassationshof 13. Juli 92. Riv. pen. 1892479 Crivellari S.1201 N.19. 
Vergl. überha\,lpt die bei Crivellari I, c. angeführten Urteile und Gasca S. 186ff. · 
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Ebenso genügt es, wenn die Person des Diffamierten zwar nicht ausdrück
lich gena17.nt aber hinreichend kenntlich gemacht ist. 

3. die Tatsache muß ehrverletzend sein, d. h. geeignet zur Her
absetzung in den Augen anderer, 0 b der Erfolg wirklich eingetreten ist, 
darauf kommt es nicht an. Ebensowenigan sich auf die Wahrheit oder 
Unwahrheit der Behauptung. Vielmehr ist der Wahrheitsbeweis auch im 
italienischen Rechte nur in sehr bescheidenem Umfange zug"elassen. In 
Art. 394 stellt das Gesetz als Regel die U nzulässigkeit auf, die Ausnahmen 
nur erleidet 1. gegenüber einem öffentlichen Beamten in bezug auf. Hand
lungen, die sich auf die Ausübung seines Amtes beziehen 1) - 2. falls wegen 
der Beschuldigung gegen den Beschuldigten ein Strafverfahren eingeleitet 
wird - 3. wenn der Verleumdete ausdrücklich verlangt, daß die Verhand
lung auch auf die Wahrheit oder Unwahrheit des Vorwurfes ausgedehnt 
werde. Auch bei Führung des Wahrheitsbeweises tritt Strafe ein, wenn sich 
aus den Umständen des Falles das Vorhandensein einer Beleidigung" ergibt. 

In den ' italienischen Kolonien gilt im wesentlichen italienisches Recht. 
Für Eri tre a gilt noch der Fetha N egest, ein abessinisches Gesetzbuch, das 
über Beleidigungen nichts enthält. 2) 

Dem italienischen Strafrecht nahe stehen: 
1. Oodice penale della Republica di S. Marino 3) vom 15. März 1865. 

Als diffamazione wird bestraft: der öffentlich oder im Verkehr mit anderen 
Personen einer anwesenden oder abwesenden physischen Person gemachte 
Vorwurf eines bestimmten schimpflichen . Fehlers oder Lasters oder einer 
unmoralischen Handlung, die ihn einer Strafverfolgung oder der Verachtung 
oder dem Haß des Publikums auszusetzen geeignet ist, Art. 480. Sie wird 
als libello famoso härter bestraft: wenn sie durch Schriften, Druckschriften usw. 
verbreitet wird, Art. 481 u. 482. Wahrheitsbeweis ist nur zulässig auf An
trag ' des Diffamierten, oder wenn wegen der vorgeworfenen Handlung gegen 
ihn eingeschritten ist. 

2. Das StrGB. für Uruguay4) vom 17. Jan. 1889 das dem Entwurfe 
Zanardelli nachgebildet ist, Art. 360ff. Die üble Nachrede wird bestraft, 
wenn sie öffentlich geschieht 5) durch Beimessung einer bestimmten Tatsache, 

1) Und auch dann nicht, wenn es sich um Schmähungen (oltraggi) d. h. wört
liche oder tätliche Verletzungen der Ehre des Rufes oder des Anstandes (decoro) eines 
Parlamentsmitgliedes oder eines öffentlichen Beamten in dessen Gegenwart aus Ver
anlassung" einer Amtshandlung, officio durante el contemplatione officii, vergl. 
Camons und Lus 'chi S. 289 Art. 194 und 198. 

2) Vergl. Gennaro de Stephano: il diritto penale nel Alamassa (Eritrea) ed 
il Fetha N egest. Firenze 1897. Der Verf. gibt die Artikel des code pen. in ihrer 
durch das Gewohnheitsrecht abgeänderten Fassung. Über diffamazione sagt er: 
Art. 393 und 394: Wenn jemand einem andern eine Tatsache vorwirft, die geeignet 
ist, ihn der Verachtung oder dem öffentlichen Hasse auszusetzen und er kann 
die Wahrheit seiner Behauptung nicht beweisen, so wird er bestraft con multe 
piutosto gravi. 

S) Vergl. Str afgesetzge bung I S. 606. 
4) Vergl. Strafgesetzgebung II S. , 73. 
5) Der Begriff der Öffentlichkeit ist gesetzlich bestimmt. 
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die wenn sie wahr wäre, Veranlassung' zu einem Straf-oder Disziplinar
verfahren geben oder Verachtung oder Haß des Publikums hervorrufen 
könnte, Art. 360. Findet sie vor Gericht statt, so tritt in leichtern Fällen 
disziplinäre sonst strafrechtliche Verfolgung' ein, mit der jedoch gewartet 
werden muß, bis das erste Verfahren beendigt ist, 363. Etwas g'ünstiger 
behandelt ist der Wahrheitsbeweis, der zwar grundsätzlich als ausgeschlossen 
gilt, aber ausnahmsweise zugelassen wird: 1. gegen öffentliche Beamte, denen 
ein strafrechtlich oder disziplinar zu verfolgendes Amtsdelikt vorgewo;rfen 
wird, 2. wenn die vorgeworfene Handlung zur Eröffnung einer strafrecht
lichen Untersuchung' führt, 3. wenn der Täter offensichtlich im Interesse 
des Gemeinwesens gehandelt hat, 4. wenn der Kläger ausdrücklich die Fest
stellung der Wahrheit oder Unwahrheit des gegen ihn erhobenen Vorwurfes 

verlangt. 
3. Der Oodigo penal von Venezuela vom 8. April 1904 Art. 397 

bis 405 der inhaltlich vollständig mit dem italienischen Gesetzbuche über
einstimmt und eig'entlich nur darin abweicht, daß bei der Begriffsbestimmung 
der calumnia der Vorwurf eines von Amts wegen zu verfolgenden Ver
brechens besonders hervorgehoben wird. 

4. Brasilien 1) C. p. vom 1 L. Okt. 1890 Art. 315- 325. Es werden 
unterschieden 1. calumnia eines positiven und bestimmten Verbrechens. Der 
Wahrheitsbeweis ist zugelassen mit Ausnahme der Voi'gänge des Privat
lebens. Die Begehung durch Schriften usw. wird härter bestraft. 2. Injuria: 
Vorwurf a) von Lastern und Fehlern, mit oder ohne Bezug auf eine be
bestimmte Tatsache; die geeignet sind, den Beleidigten dem Hasse und der 
Verachtung des Publikums preiszugeben; b) von Handlungen, die den Ruf, 
das Dekorum oder die Ehre -verletzen; c) Worte, Gebärden und Zeichen 
die nach der öffentlichen Meinung beleidigend sind. 

Der Wahrheitsbeweis ist in demselben Umfange zugelassen wie in 
Italien. Auch die Behandlung der Äußerungen vor Gericht ist ähnlich. 

Abweichend ist die besondere Bestrafung der Begehung von Beleidi
gungen gegen Entgelt 2), sowie die Hereinziehung' des N ach~hmens von 
Fabrikmarken, sowie des Feilhaltens von Schmähschriften um Argernis zu 
erregen. 

4. Holland.3) 

Die Art. 261-271 des StrGB. sind erst nach sehr eingehenden Vorbera
tungen und unter mannigfachen Änderungen des ursprünglichen Entwurfs zu-

1) Vero'l. Strafo'esetzO'ebung II S. 174 ff. bes. S. 189. 
2) Mit odem zehnfach:n Werte der erhaltenen Summe neben der gewöhnlichen 

Strafe. . . 
3) Vergl. Strafgesetzgebung I, 187, Brusa Z. 1, 309ff., H.~. Schmldt: .Geschled-

nis van het Wetboek van Strafregt. (Vollständig systematIsche BearbeItung der 
Materialien.) Bd. II 2. Aufl., Haarlem ]891. ~.oyon, Het wetboek. van strafregt 
verklaart. 2. Aufl. Groningen 1905 Bd. III~ Ubersetzung von TeIchmann Z. 1 
Beilage. 

56 

v. Lilienthai, Üble Nachrede und Verleumdung: Holland. 431 

stande gekommen. Dieser ging davon aus, daß es keine Beleidigung g'ebe ohne 
Beleidigungs ab sich t , (oogmerk om te beleedigen). Das wlU'de in der Kammer
verhandlung gestrichen, weil man den Beweis dieser Absicht für zu schwierig 
und außerdem das Bewußtsein von der ehrenkränkenden Beschaffenheit für aus
reichend hielt.1) Ebenso hielt man die dem italienischen StrGB. nachgebildete 
Voraussetzung der Offentlichkeit für unangemessen, weil unter Umständen die 
Mitteilung an eine Person genüge und andererseits es ungerecht sei, die 
Bestrafung davon abhängig zu machen, daß zunächst eine und vielleicht nach ' 
Jahren auch einer zweiten Person Mitteilung ' gemacht worden sei. Es 
komme nur darauf an, daß der Täter die Sache ruchbar , machen wollte. 2) 

Andererseits schien es bedenklich, wie im Entw., ausdrücklich die Mitteilung 
an Hausgenossen als straflos zu bezeichnen. -Der an sich richtige Gedanke 
werde verwirklicht, wenn man die Absicht des Ruchbarrnachens fordere. 3) 
So kam die im Gesetz enthaltene Tatbestandsbestimmung' der übeln N ach
rede (Smaad) zustande. _ Sie erfordert: 1. vorsätzlichen Angriff auf Ehre 
und guten Namen durch Beschuldigung mit einer bestimmten Handlung (be
paalt feit), 2. die Absicht (offenbaren Zweck) diese Handlung' bekannt zu 
machen. Härter bestraft wird die Schmähschrift, d. h. die Begehung mittels 
Schriften oder Abbildungen, die verbreitet, öffentlich ausgestellt oder an
geschlag'en werden. Straflosigkeit tritt ein, wenn der Täter augenschein
lich im allgemeinen Nutzen oder in notwendiger Verteidigung gehandelt hat 
Art. 261. Das Delikt kann nur gegen eine bestimmte physische Person be
gangen werden. Das wurde bei den Beratungen ausdrücklich hervorgehoben, 
weil man sonst die Freiheit der Kritik, der öffentlichen Gewalten und An
gelegenheiten zu sehr zu beeinträchtigen fürchtete. 4) Die Handlung ist auf 
Gefährdungen der Ehre, des Ehrgefühls und der Schätzung in den Augen 
anderer; beschränkt, die Kreditgefährdung wurde ausdrücklich ausgeschlossen. 5) 
Der Beleidigte braucht keine Kenntnis von der Tat zu erhalten: das ist 
nur für Verletzung seines Ehrgefühls, nicht seines guten Namens erfordei
lich. 6) Für den Begriff bepaalt feit wurde schon in den Motiven ausdrück
lich auf die französische Rechtsprechung über fait hingewiesen 7), ebenso 
über "zur Last legen". Damit soll auch das sog. kruipende Laster, d. h. 
die heimliche Mitteilung' an eine Person, von der man die Weiterverbreitung 
erwartet, getroffen werden. Ebenso die Weiterverbreitung selbst, sofern es 
sich nicht um allgemein Bekanntes handle (weil man das nicht mehr "be
kannt" zu machen die Absicht haben kann).8) Es soll damit ungefähr das 
getroffen werden, was das deutsche Recht mit "Behaupten und Verbreiten" 

1) Smidt S. 393. 
2) Smidt S. 392. 
3) Smid t S. 393. 
4) Smid t S. 389, N oy on S. 12. 
5) Durch die Motive vergl. Smidt S. 887, Noyon S. 13. 
6) Vergl. No y 0 n S. 14. 
7) Smidt S. 390. 
B) Noyon S. 18. 
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bezeichnet, wenn auch in "angemessener Einschränkung".1) Die Straflosigkeit 
hängt nur von dem Vorhandensein eines öffentlichen Interesses ab und nicht 
von dem Motiv des Täters, ist also objektiv, nicht subjektiv zu bestimmen. 2) 

Die notwendige Verteidigung umfaßt auch fremde Interessen, Maßlosigkeit 
in der Form würde den Richter veranlassen müssen, die Anwendung des 
Art. 261 Abs. 3 abzulehnen. 3) , 

Die Zulässigkeit des Wahrheitsbeweises wurde bei den Beratungen 
heftig umstritten, namentlich auch die im Entw. enthaltene, dem italienischen 
R8cht nachgebildete Bestimmung, daß der Verletzte ihn fordern könne. 4) 

Das geltende Recht schränkt ihn außerordentlich ein. Er ist zulässig nur 
1. nach Ermessen des Täters (der sich zu ihm erbieten muß) 5), bei Beamten 
für alle in Ausübung des Amtes begangenen Handlungen, 2. wenn er nach 
Ermessen des Richters zur Beurteilung der Behauptung des Ang"eklagten, 
daß der Fall des Art. 261 Abs. 3 vorliege, erforderlich ist, Art. 263. 
Handelt es sich um ein Antragsdelikt, so ist Wahrheitsbeweis ausgeschlossen, 
wenn nicht wegen der zur Last gelegten Tat Klage erhoben ist, Art. 264. 
Ein ergangenes Urteil beweist - wie im deutschen Recht - unwiderleglich 
für oder gegen dJe Wahrheit der Behauptung, Art. 265. 

Der Ausfall des Wahrheitsbeweises ist für die Bestrafung' wichtig. 
Wenn er mißlingt, so wird wegen Verleumdung (Laster) härter bestraft, 
falls der Täter wider besseres Wissen gehandelt hat, Art. 262. Die An
wendung dieser Vorschrift hängt also von dem Verhalten des Täters ab 
beruft er sich nicht auf sein Recht zur Führung des Wahrheitsbeweises, so 
ist Anwendung von Art. 262 ausgeschlossen. 6) 

Die holländischen Kolonien 7) haben meist besondere auf Grund der 
älteren französisch-holländischen Strafgesetze ausgearbeitete StrGB. 

5. Norwegen. 8) 

Auf eine Darstellung des Inhalts der §§ 246- 254 kann hier verzichtet 
werden, da die Darstellung von Liepmann 9) auch die üble Nachrede ein-

1) Smid t S. 391. 
2) Noyon S. 22f. 
a) N oyon S. 25. 
4) Smidt S. ·398ff. 
5) N oyon S. 26. 
6) N oyon S. 27 ff. 
7) Vergl. Strafgesetzgebung I S. 202.f. 
B) Vergl. Strafg'esetzgebung I S. 227 und auf S. 236 eine Skizze der Straf

bestimmungen über Beleidigung nach dem durch die Novellen von 1888 und 89 in 
dieser Materie abgeänderten StrGB. von 1842. Inzwischen ist das StrGB. vom 22. Mai 
1902 erschienen. (Eine Übersetzung des letzten Regierungsentwurfs geben Rosen 
feld und Urbye, Beilage zu Z. Bd. 19 und des mit dem Entwurfe in dieser Materie 
nach Paragraphenzahl und Inhalt übereinstimmenden Gesetzes dieselben Autoren in 
der Beilage zu Mitteilungen der r. K. V. Bd. 12. Vergl. auch Stembeck, Das nor
'wegische Strafrecht in H. Goos' Archiv Bd. 24 (1906) S. 95 ff. 

9) Oben S. 299- 305. 

58 

I, 

I 
f 

v. Lilienthai, üble Nachrede und Verleumdung: Dänemark. Schweden. 433 

gehend berücksichtigt. Hervorgehoben soll nur noch werden, daß in § 248 
die wider besseres Wissen geschehene üble 1:f achrede härter bestraft wird. 

6. Dänemark,1) 

Die §§ 215-223 StrGB. unterscheiden nicht streng zwischen Ehren
kränkung und Rufgefährdung. Sie behandeln nebeneinander 

I. die Verletzung der Ehre durch unbegründete Zuschreibung von
Handlungen, die der Achtung der Mitbürger unwürdig machen würden und 
die Benennungen, die nur durch derartige Handlungen gerechtfertigt wären 
§ 215, qualifiziert durch die Art der Begehung 2) § 216, 

Ir. andere unbegründete Beschuldigungen, welche den Angegriffenen 
in der Achtung seiner Mitbürger herabsetzen müssen un dungebührliche 
Äußerungen oder Schimpfworte oder eine auf andere Weise, z. B. durch 
Mienen oder Gebärden begangene Beleidigung § 217. Der Wahrheitsbeweis 
ist nicht erwähnt, doch ergibt sich seine unbeschränkte Zulassung von selbst 
soweit TIn b egründethei tder Beschuldigungen Tatbestandsmerkmal ist. 3) 

- Besonders mit Strafe bedroht sind Friedenstörungen des Privatlebens 
durch öffentliche l\1itteilungen über persönliche und häusliche Verhältnisse 4) 
§ 220. 

In den dänischen Nebenländern und I{olonien gilt im wesentlichen 
dänisches Recht, auf den Far0er unbeschränkt, in Island materiell da das 
StrGB. vom 25. Juni 1869 mit dem dänischen in allen Hauptsachen überein
stimmt. Für Grönland sind besondere Bestimmungen erlassen, in West
indien gilt noch das dänische Recht vor dem StrGB.5) 

7. Schweden. 6) 

Das StrGB. vom 16. Febr. 1864 behandelt in Kap. 16 die falsche 
Anschuldigung §§ 1- 6, die den Ausgangspunkt für die strafrechtliche Be
handlung der Beleidigung und übeln Nachrede bildet. Die falsche Anklage 
ist das schwerste Vergehen, dann folgt 1. in § 7 der bewußt unwahre oder 

1) Vergl. Strafgesetzgebung I S. 20~ . Übersetzung des StrGB. vom 10. Febr. 
1866 von Bit tl, Beilage zu Z. Bd. 21. C. Go 0 s, Den danske Straffm'ets specielle 
DeI fremstillet, 1. Teil, Kopenhagen 1895 S. 190- 293. 

2) Durch Druckschriften oder sonstige Verbreitung im weitern Umfang oder 
an Orten oder zu Zeiten , wenn dadurch das Verletzende der Äußerung erheblich 
verstärkt wird. 

3) Das geht schon aus § 218 hervor, der vorschreibt, daß auf Verlangen des 
Beleidigten die entehrenden Äußerungen gerichtlich für null und nichtig erklärt 
werden. Übrigens bestätigt auch Go 0 s, daß das dänische Recht den Satz anerkennt: 
veritas convicii tollit iniuriam, vergl. S. 248 ff ., jedoch nicht bei Beschimpfungen im 
Sinne des § 217 vergl. S. 242. 

4) Außerdem wird in § 221 Hausfriedensbruch, § 222 Verletzung des Briefgeheim
nisses angedroht. 

5) Strafgesetzgebung I S. 224. 
6) Strafgesetzgebung' I S. 244. 

Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Bd. IV. 28 
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auch nur fahTlässige (aber nicht den Gerichten gegenüber geschehene) schrift
liche oder mündliche Vorwurf eines schweren d. h. mit bestimmten schweren 
Strafen bedrohten Verbrechens. Der Behauptung ist die Verbreitung gleich
gestellt und überhaupt jedes Verhalten, das darauf berechnet ist, einen Un
schuldigen als schuldig erscheinen zu lassen, 2. in § 8 die üble Nachrede, 
d. h. die Ausstreuung (Behauptung oder Verbreitung) von Gerüchten, die 
den Vorwurf einer Tatsache oder eines Lasters enthalten, das zwar nicht 
strafbar, aber doch geeignet ist, die Ehre, den guten Ruf, die Achtung', das 
Geschäft, den Beruf oder das Fortkommen zu beeinträchtigen, 3. die wört
liche oder tätliche schwere Beleidig'ung § 9, 4. die leichte Beleidigung § 11. 
Der Wahrheitsbeweis kann bezüglich des Vorwurfs einer strafbaren Hand
lung nur durch Verlegung eines Urteils geführt werden, für dessen Herbei
führung der Täter innerhalb einer vom Gerichte zu bestimmenden Frist 
Sorge tragen muß, wenn weg'en der vorgeworfenen Straftat eine Unter
suchung noch nicht eingeleitet worden ist. Im Falle der üblen Nachrede 
(§ 8) ist der Wahrheitsbeweis unbeschränkt zulässig § 13. 

8. Österreich.1) 

·Für das geltende Recht kann ich auf die Darstellung von ..Liepmann 2) 
verweisen, da dort auch die üble Nachrede ausreichend behandelt worden 
ist. Auch die Entwicklungstendenz des Entwurfs ist zutreffend charakteri
siert. 3) Ein näheres Eingehen auf die einzelnen Studien der Entwicklung 
wäre zwar außerordentlich interessant, ist aber hier, schon mit Rücksicht 
auf den zur Verfügung stehenden Raum ausgeschlossen. Nur das mag 
hervorgehoben werden, daß der Entw. von 1891 einer sehr gründlichen 
Ausschußberatung unterzogen worden ist 4), deren Ergebnisse wohl meistens 
für einen neuen, den ausgearbeiteten, aber noch nicht veröffentlichten .Entw. 
nutzbar gemacht worden sind. Im wesentlichen beziehen sie sich auf die 
Zulässigkeit des Wahrheitsbeweises. § 215 der Regierungsvorlage hatte den 
Wahi'heitsbeweis . nur zugelassen "wenn erkennbar ist, daß der Beleidiger 
dabei von der Absicht geleitet wurde, ein rechtlich begründetes Privat
interesse oder das öffentliche Wohl zu fördern". Der Ausschuß stellte den 
Grundsatz des geltenden Rechts, das die entlastende Wirksamkeit des 
Wahrheitsbeweises grundsätzlich anerkennt, wieder her, mit Ausnahme 
der mit qualifizierter Öffentlichkeit verübten Beleidigungen, bei denen es 
sich um Tatsachen handelt, die lediglich das Privat- oder Familienleben be-

1) Vergl. Strafgesetzgebung I S. 119ff., dort auch S. 158ff. Übersicht über die 
verschiedenen Entwürfe. Ferner Lammas eh, Diebstahl und Beleidigung 1893; 
Kinsbrunner, Die Formen der Ehrenbeleidigung im österreich. Strafgesetz in 
Österreichischer Rechtszeitung' 1905 NI'. 8, 10, 12. 

2) Oben S. 289- 293. 
S) S. 292. 
4) Vergl. darüber Lammasch, Allg. Österr. Gerichtszeitung vom 13. Mai 1893 

NI'. 20 S. 163. 
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treffen. Dementsprechend werden aus dem allgemeinen Tatbestande der 
Beleidigung 1) herausgenommen: die Verbreitung verletzender Mitteilungen 
über das Privatleben · eines andern, sowie das Vorwerfen einer ausgestandenen 
Strafe und besonders bestraft: ersteres nur wenn es öffentlich, letzteres 
nur wenn es in der Absicht zu schmähen geschieht, wobei die Öffentlich
keit der Begehung Strafschärfungsgrund ist. Beseitigt wurde ferner 2) 
§ 217 a, der die Beleidigung trotz des Wahrheitsbeweises für strafbar 
erklärte, wenn sie in einer Weise erfolgte, die als beschimpfend gilt. Bei
behalten wurde, trotz eines entgegenstehenden Antrages, daß die Kredit
g'efährdung strafbar sein soll, auch wenn sie nicht wider besseres Wissen 
geschehen ist, § 218 a. 

9. Ungarn. 3) 

In §§ 258- 277 StrGB. werden unterschieden: 1. Verleumdung 4), d. h. 
Behauptung strafbarer oder verächtlich machender Tatsachen gegenüber 
mehreren Personen § 258, größere Öffentlichkeit ist Qualifikationsgrund 
§ 259, ebenso die Unwahrheit, wenn die Beschuldigung', eine strafbare 
Handlung begangen zu haben, sich als falsch erweist, ohne daß dem Täter 
Kenntnis der Unrichtigkeit nachgewiesen werden kann 5) § 260. - 2. Be
leidigung' durch beschimpfende Ausdrücke oder Handlungen § 261. Der 
Wahrheitsbeweis 6) ist sowohl für die Tatsachen wie die beleidigenden Aus
drücke zugelassen, 1. gegenüber Beamten wegen ihrer Amtsgebarung, 2. wenn 
ein Strafverfahren eingeleitet ist 7), 3. wenn ein rechtskräftiges Urteil die 
behauptete Tatsache bestätigt, 4. wenn der Beleidigte den Wahrheitsbeweis 
verlangt, 5. wenn der Angeklagte nachweist, daß er aus berechtigten pri
vaten oder öffentlichen Interessen gehandelt habe. Der Wahrheitsbeweis 
zieht volle Straflosigkeit nach sich § 263. Er ist selbst auf Verlangen des 
Beleidigten unzulässig wenn es sich um Fürsten oder diplomatische Per
sonen handelt oder um ein Antragsvergehen bei dem kein Strafantrag 
vorliegt oder ein freisprechendes Urteil oder ein Einstellungsbeschluß 

1) § 212 3, der nun noch die Fälle umfaßt, daß jemand einen andern 1. ver
ächtlicher Eigenschaften oder Gesinnungen zeiht, oder von ihm Tatsachen behauptet, 
die ihn verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen 
geeignet sind, 2. einer strafbaren Handlung beschuldigt, 3. solche Beschuldigung'en 
in einer Weise weiter verbreitet, welche geeignet ist, ihr bei einem Dritten Glauben 
zu verschaffen. 

2) Mit Recht hebt Lammasch 1. c. hervor, daß dieser Beschluß viel zu weit gehe. 
3) Vergl. Strafgesetzgebung' I S. 162. Übersetzungen: Das ungarische StrGB. 

über Verbrechen und Vergehen, Budapest 1878; Martinet & Dareste, Code penal 
hongrois des crimes et des delits (28. Mai 1878) et C. p. h. des contraventions (14. Juni 
1879) traduits et annotes, Paris 1885. 

4) Gleich üble Nachrede da Handeln wider besseres Wissen nicht erfordert wird. 
5) Sonst läge falsche Anschuldigung § 227 StrGB. vor. 
6) Der der Notorität der Tatsache ist verboten § 265. 
7) Vergl. aber die . dann vorgeschriebene Sistierung des Beleidigungsverfah

rens § 267. 
28* 
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erg'angen ist oder wenn die Behauptung sich auf Verhältnisse des Familien
lebens bezieht oder die weibliche Ehre verletzt. § 264. Nicht strafrecht
lich, wohl aber disziplinär, kann verfolgt werden, was bei -Verhandlungen 
vor Behörden in bezug auf die zu verhandelnde Sache mündlich oder schrift
lich vorgebracht wurde § 266. 

Für Kroatien-Slavonien gilt ein besonderes (mit dem österreichi
schen übereinstimmendes) StrGB. vom 27. Mai 1852.1) 

10. Rußland. 2) 

Was den Tatbestand der üblen Nachrede und dessen Verhältnis zu 
dem der Beleidigung im StrGB. vom 22. J\iärz 1903 Art. 530ff. anlangt, 
kann auf die Darstellung von Liepmann 3) verwiesen werden. Hinzuzufügen 
ist nur, daß auch die Kreditgefährdung 4) durch Verbreitung eines offen
kundig (notoirement) falschen Umstandes für strafbar erklärt worden ist 
Art. 540.5) Eine diffamation liegt nicht vor, wenn dem Täter der Beweis 
der Wahrheit oder eines guten Glaubens an die Wahrheit oder der gelingt, 
daß die Verbreitung' geschehen sei mit Rücksicht auf den Nutzen des 
Publikums oder des Staates oder im Interesse der Funktionen, die der 
Täter erfüllt oder um seine oder seiner Familie Ehre zu verteidigen Art. 537. 
Der Strafausschließungsgrund des Art. 537 fällt weg, wenn es sich um 
fremde Fürsten oder diplomatische Personen handelt, oder der Täter einen 
Umstand aus dem Privatleben der Diffamation in Druckschriften usw. oder 
in einer öffentlichen Rede verbreitet hat Art. 538. 

Ein besonderes StrGB. besitzt das Großfürstentum Finnland vom 
14. Dez. 1889 6), abgeändert durch die kaiserliche Verordnung vom 24. Ap1'il 
1894 7), das im 27. Kapitel die EhrveTletzung behandelt. Es unterscheidet 
Ve1'leumdung, die wider besseres Wissen geschieht, üble Nachrede und 
Eh1'enk1'änkung' durch schimpfliche Ausdrücke, Drohungen oder andere be
leidigende Behandlungen. Der Tatbestand der Verleumdung und übeln 

1) Vergl. Strafgesetzgebung I S. 189. 
2) Vergl. Strafgesetzgebung I S. 269. 
B) Oben S. 296-299. 
4) Dahin gerechnet wird auch die Behauptung eines Umstandes, der geeignet 

ist, eine Person in Mißachtung zu bringen, in dem er sie als ungeeignet erscheinen 
läßt, die ihr infolge ihres Ranges oder ihrer Beschäftigung obliegenden Pflichten zu 
erfiUlen. 

5) Härtere Strafe tritt ein, wenn die Handlung durch Verbreitung von Schrif
ten usw. oder durch öffentliche Reden, oder zu dem Zwecke geschehen ist, eine Ver
mögensbeschädigung (prejudice materiel) zu verursachen oder einen Vorteil daraus 
zu ziehen. 

6) Vergl. Strafgesetzgebung I S. 313. Janko Forsman in: Z. XI S. 578ft Dort 
als Beilage die Übersetzung des StrGB. von Johannes Oehgvist. 

7) Die Verordnung ist übersetzt von Teichmann, Das StrGB. für das Groß
fürstentum Finnland, abgeändert durch kaiserl. Verordn. v. 21. April 94, Wien 1895 
(Sonderabdruck aus der Allg. Östen. Gerichtszeitung), 
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N aclrrede ist sonst der g~eiche 1), nur bleibt letzterer straflos, wenn -wahr
scheinliche Gründe für die Beschuldigung oder das Gerücht vorgebTacht 
werden können. Bei allen drei Delikten wirkt die Öffentlichkeit der Be
gehung strafschärfend. Bei allen ist der Wahrheitsbeweis zulässig, voraus.:. 
gesetzt, daß er auf eine bestimmt anzugebende Tatsache g'erichtet ist. Ge~ 
lingt e1', so kann gleichwohl wegen Beleidigung Strafe eintreten, wenn aus 
F01'm und Umständen des Vorfalls die Absicht zu kränken hervorgeht. 
Das in K1'änkungsabsicht geschehene Vorwerfen einer früher bestraften 
Handlung ist unter allen Umständen strafbar. 

11. Schweiz. 2) 

Das in Betracht kommende geltende Recht ist kantonales. Die Gesetz
bücher der einzelnen Kantone aber bieten zwar im einzelnen manches Inter
essante, sind aber im wesentlichen doch abhängig vom franzö~ischen, deutschen 
und italienischen (bes. Tessil1) Recht. Eine geographische Trennung' (deutsche, 
französische, italienische Schweiz) erweist sich dabei wenig fruchtbar, da 
namentlich Kantone der deutschen Schweiz stark vom Oode penal beeinflußt 
worden sind. Von einer vergleichenden Zusammenstellung ihres Inhaltes 
kann um so eher abgesehen werden, als Stooß in seinen "Grundzügen" 
diese Aufgabe schon vortrefflich g.elöst hat. Um so wichtiger ist dafür der 
von Stooß veTfaßte von verschiedenen Expertenkommissionen durchberatene 
Vorentwurf zu einem schweizerischen StrGB., der in neuester Fassung Juni 
1903 veröffentlicht worden ist. Auf die bei andern Materien interessantere 
Wandelung in der Fassung und zum Teil auch in dem wesentlichen Inhalt 
des Gesetzes 3) braucht hier nur kurz eingegal1g'en zu werden,_ da die leiten
den Gedanken im wesentlichen dieselben geblieben sind. Allerdings war 
der erste Entw. wesentlich kürzer gefaßt, aber die erweiterte Fassung, die 
Stooß nach den Beratungen der Expertenkommission von 1895 vorlegte, 
bringt doch nur den Inhalt des ersten Entw. klarer zum Aus druck. 4) Neu 

1) Vorwurf ein Verbrechen oder eine Handlung' begangen zu haben, die ver
ächtlich zu machen oder im Gewerbe oder Fortkommen zu schaden geeignet ist, oder 
Verbreitung von Gerüchten (unwahren oder erdichteten bei Verleumdung). 

2) Vergl. Strafgesetzgebung I 361ff. Pfennig'er, Das Strafrecht der Schweiz, 
1890 bes. S. 132 ff., 807 ff.; S t 00 ß, Die Grundzüge des schweizerischen Strafrechts 1892 
S. 283ff.; Stooß, Die schweizerischen Strafgesetzbücher zur Vergleichung zusammen
gestellt, 1890 S. 490 ff. 

3) Vergl. v. Lilienthai Z. 15 S. 97ff., 260ff. 
4) Das gilt auch von den in den Tatbestand der Verleumdung' und üblen Nach

rede aufgenommenen rufgefährdenden Tatsachen. Vergl. auch Liepmann oben 
S. 294 A 1, denn wenn auch die Erweiterung Beifall verdient, so hatte S t 00 ß, wie 
aus den Motiven hervorgeht, nur die Schwierigkeiten vermeiden wollen, die der Aus
druck Tatsache der Auslegung' bietet, was nun bei der NebeneinandersteIlung von 
rufgefährdenden Tatsachen, unehrenhaftem Verhalten und schweren sittlichen Ge
brechen auch wirklich vermieden ist. Wichtiger erscheint mir, daß die Rufverletzung, 
der Rufgefährdung Platz gemacht hat. Die Gründe, die S t 00 ß in den Motiven S. 81 
dagegen anführt, laufen im wesentlichen darauf hinaus, daß häufig solche Nachreden 
nicht ernst gemeint seien und nicht ernst genommen würden, ein Schaden entstehe 
erst durch Schädigung des guten Rufes. Das ist doch wohl ein z'n starkes Zugeständ-
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hinzugekommen ist dagegen die Kreditgefährdung und Bestimmungen über 
die Presse ,bei denen als nachahmenswert besonders bezeichnet werden 
muß, daß der Redakteur nicht verpflichtet ist, den Namen des Verfassers 
eines strafbaren Artikels zu nennen. 

Der Entw. unterscheidet nunmehr Beschimpfung und Rufgefährdung. 
Letztere besteht in dem Vorwurf (Art. 101 u. 102 Abs. 1) oder der Ver
breitung des Vorwurfs von nicht erweislichem wahren unehrenhaften Ver
halten, schweren sittlichen Gebrechen oder Tatsachen, die geeignet sind, 
den guten Ruf zu schädigen. Wenn diese üble Nachrede wider besseres 
Wissen geschieht, wird sie als Verleumdung bestraft Art. 101. Die Schädi
gung oder Gefährdung des Kredits wird nur bestraft, wenn sie böswillig 
oder wider besseres Wissen geschieht Art. 103. Bemerkenswert ist die in 
Art. 101 geschehene Hervorhebung des Falles, daß jemand planmäßig darauf 
ausgegangen ist, den guten Ruf eines andern zu untergraben. In diesem 
Falle kann die Verleumdung mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren bestraft werden. 
Eigentümlich ist diesen Bestimmungen einmal die Nichtberücksichtigung des 
Unterschiedes zwischen öffentlicher und nichtöffentlicher Begehung 1), ander
seits das Fehlen aller besondern Strafausschließungsgründe. Sie werden 
aus dem Begriffe des Vorsatzes 2) abgeleitet werden müssen.3) Ob das ohne 
große Schwankungen in der Praxis möglich sein wird, ist zum mindesten 
nicht sicher. Erwähnt ist nur der Wahrheitsbeweis, allerdings nur um seine 
Zulässigkeit einzuschränken. Das ist sehr begreiflich, denn da Unwahrheit 
oder Unerweislichkeit zu den Begriffsmerkmalen der Rufgefährdungsdelikte 
gehört, so ist die Nachforschung nach der Wahrheit der fraglichen Äußerung 
in allen Teilen notwendig. Die vorgenommenen EinschTänkungen sind nun 
doppelter Art: 1. was die Zulässigkeit, 2. was die Wirkung anlangt. Über 
Vorgänge, die das eheliche und das Familienleben berühren, ist er zulässig 
nur wenn der direkte oder indirekte Vorwurf einer strafbaren Handlung 
vorliegt und dann nur durch ein Strafurteil (Art. 102 Abs. 2, 3).4) Auch 

nis an die, namentlich in Winkelblättchen herrschenden Unsitten, zu stark, weil niemand 
nachweisen kann, wann die Gefährdung des Rufes in dessen Schädigung übergeht. 

1) Die in Art. 105 enthaltenen Bestimmungen über Preßdelikte beziehen sich 
nur auf die Haftung' des Redakteurs. - Natürlich wird übrigens die Offentlichkeit 
der Begehung als Strafzumessungsgrund zu verwerten sein. 

2) Nach Art. 1 ist, wenn das Gesetz nicht ausdrücklich anders bestimmt (was 
bei Verleumdung usw. nicht geschehen), strafbar nur, wer vorsätzlich handelt, d. h. 
die Tat in der das Verbrechen besteht mit Wissen und Willen ausführt. Es wird 
praktisch alles darauf ankommen, welche Bedeutung man dem Willen zu beleidigen, 
neben dem Wissen um die ehrenkränkende Beschaffenheit der Handlung' beilegt. Es 
entspricht übrigens dies Schweigen des Gesetzes durchaus seiner ganzen Tendenz, 
hohe Ansprüche an die Fähigkeit des Richters in der vernünftigen Handhabung all-
gemeiner Regeln zu stellen. . 

3) In den Verhandlungen der Expertenkommission von 1895 wurde ein Antrag 
Greteners, eine dem § 193 entsprechende Vorschrift aufzunehmen, obwohl sie im 
Grunde selbstverständlich sei, als überflüssig abg'elehnt, II S. 91. 

4) Der erste Entw. enthielt hier die Einschränkung auf nichtöffentliche Be
gehung, daß sie gestrichen worden ist, entspricht durchaus der Tendenz des Gesetzes 
im allgemeinen, übrigens auch wohl den besondern Umständen gerade dieses Falles. 
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der gelungene Wahrheitsbeweis befreit nicht von der Verurteilung wegen 
Beschimpfung" (Art. 103) wenn der Täter ohne begründete Veranlassung 
gehandelt hat, insbesondere aus Gehässigkeit, Neid, Rachsucht, Schaden-
. freude Art. 102 Abs. 4. Der zu Grunde liegende Gedanke ist zwar ein 
ziemlich allgemeiner, auch im deutschen Recht zum Ausdruck gebrachter, 
aber die ausdrückliche Hervorhebung scheint mir empfehlenswert. Als 
Gegenstück dazu erscheint die Berücksichtigung des guten Glaubens an die 
Wahrheit, sie kann strafbefreiend wirken, wenn ein verzeihlicher Irrtum 
vorlag und der Täter seine Nachrede vor dem Richter förmlich als unwahr 
zurückzieht, was durch den Richter urkundlich zu bestätigen ist Art. 102 
Abs. 5. 

12. England.1) 

Das englische Strafrecht (und ebenso das amerikanische 2), das auf 
demselben Boden steht) weicht bei Behandlung der Beleidigung, wie Liep
mann 3) zutreffend hervorhebt, wesentlich von allen übrigen Rechten ab. 

1) Vergl.StrafgesetzgebungI, 611ff. bes. 645, 653f. - Rechtsquellen (soweit 
sie sich auf defamatory libel beziehen): 

a) Fox's Libel Act 32 Geo. 3, c. 60 (1792) An Act to remove Doubts, respecting 
the Functions of Juries in Oases of Libel. 

b) An Act to give summary protection to Persons employed in the Publication 
of Parlamentary Papers 3 u. 4 Vict. c. 9 (14. April 1839). 

c) Lord Campbell's Act 6 u. 7 Vict. c. 96 (24. Aug. 1843) An Act to amend the 
Law respecting defamatory Words and Libel. 

d) Newspaper Libel and Registration Act 1881 - 44 u. 45 Vict. c. 60. Ist in 
den strafrechtlich wichtigen Teilen ersetzt durch 

e) Law of Libel Amendenent Act, 1888 51 u. 52 Vict. c. 64. 
f) The Oorrupt and Illegal Practices Prevention Act 1895 - 58 u. 59 Vict. c. 40. 
g) Indian Penal Oode, Ohap. 21 (of Defamation). 
Diese Acts sind regelmäßig abgedruckt im Anhang zu den Spezialwerken über 

Libel and Slander z. B. bei Odgers. Die Bestimmungen des Indian Penal Oode sowie 
die gesetzlichen Bestimmungen für die Britischen Kolonien überhaupt sind abge
druckt bei Fischer und Strahan im Anhang'. Vergl. auch: Kohler, Ehre und 
Beleidigung, Archiv für Strafrecht, Bd. 47 (1900) S. ] ff., 98 ff., der viele dieser Be
stimmungen wörtlich anführt. Wichtig sind auch die Entwürfe zu seinem Oriminal 
Oode 41 Vict. 1878 (sect. 176 ff.), 42 Vict. 1879 (sect. 227 ff .), 43 Vict. 1880 (sect. 671 fL ). 

Literatur: J. F. Stephen: A History of the Orill1inal Law of England, vol. II, 
chp. XXIV S. 298ff.; J. F. Stephen: A Digest of the ·Orill1inal Law. 6th ed. by 
Herbm·t Stephen and Henry Lushington Stephen. London 1904; Seymour F. Harris: 
Principles of the Oriminal Law. 9 th ed. by Oh. L. Attenborough, London 1901; 
Wm. Oidnall Russel: A Treatise on Orill1es and Misdemeanors. 6 th ed. by Horace 
Smith and Perceval Keep, London 1896; John O. H. Flood: A Treatise on the 
Law concerning Libel and Slander, London 1880; Folkard: The Law of Slander 
and Libel founded upon the Treatise of the late Th. S t a r k i e. 6 th. ed. London 1807; 
Blake Odgers: A Digest of the Law of Libel and Slander. 4th ed. by the Author 
and Bromley Eames, London 1905; Joseph R. Fisher und J. Andrew Strahan: 
The Law of the Press: a Digest of the Law affecting Newspapers in England, India 
and the Oolonies. 2 th ed. 1898. Vergi. auch: Celso Grassi: La legislazione inglese 
sulla stampa comparata aHa legislazione italiana. Oon un appendice continente 
i testi delle leggi Inglesi. Bologna, Zanichelli 1895. 

2) Vergl. unten S. 445f. 
S) Oben S. 306. 
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Sein Ausgangspunkt war der libellus famosus 1) und zwar das Libell als 
politische Streitschrift (seditious libel) , mit dem sich die historische Dar
stellung' Stephens fast ausschließlich beschäftigt, während er jetzt (seit der 
Reformation von 1832) völlig' in den Hintergrund getreten ist. 2) Als Nieder
schlag dieser Entwicklung ist übrig geblieben, einmal daß regelmäßig 3) -nur , 
die schriftliche Beleidigung als strafbar (indictable) 4) erscheint und ander
seits daß das defamatory libel 5) weniger unter dem Gesichtspunkt der 
.Ehrenkränkung als unter dem der Gefährdung des öffentlichen Friedens be
trachtet wird.6) Für die nicht friedensgefährdende schriftliche Beleidigung 
bleibt wie für die bloß -mündliche Beleidigung (slander) nur der Weg der 
Zivilklage (action) übrig. Für slander wird regelmäßig 7) der Nachweis eines 
Vermögensschadens (darnage) gefordert, bei einer action wegen libel nicht. 8) 
Der Tatbestand von libel mnfaßt die vorsätzliche üble Nachrede (malicious 
defamation), die durch Schriften, Druckschriften, Zeichnungen und Gemälde 
veröffentlicht wird, zu dem Zwecke, den Ruf einer Person zu beflecken und 

1) Die Grundlage für die historische Darstellung ist Co k e de libellis famosis. 
2) Vergl. Stephen, History Ir S. 373, 376. 
3) Das gesprochene Wort ist nur unter besonderen Gesichtspunkten strafbar 

z. B. als aufrülü'erisch (seditious) blasphemisch oder unzüchtig. Enthält es eine Be
leidigung, so ist diese nur unter dem andern Gesichtspunkt strafrechtlich verfoJgbar, 
z. B. wenn sie Veranlassung zur Herausforderung zum Zweikampf geben soll (Odgers 
S. 429). Dahin gehören auch defamatorywords gegen den Landeshel'rn, die Minister 
und die Regierung, die Verfassung oder die Gesetze überhaupt, das Parlament oder 
seine Mitglieder und die höheren Gerichte und Richter. Die Inferior Oourts sind 
nicht besonders geschützt, doch können sie in bestimmten gesetzlich vorgesehenen 
(vergl. Odgers S. 522ff.) Fällen den Schuldigen sofort wegen Oontempt of Oourt 
strafen, in anderen Fällen (Odgers S. 497) sureties pol' his good behaviour fordern. 
Als strafbar gilt aber in jedem Falle, wenn in der Gerichtssitzung in Anwesenheit 
des seine Amtspflicht ausübenden Richters mit lauter Stimme Worte gesprochen 
werden reflecting upon hirn in his official capacity (0 dger s S. 469). 

VergL über diese ganze Materie Odgers, Kap. 19 und 20 S. 479ff.; Russel 
S. 618-625. 

4) Neben indictment ist in besonders wichtigen Fällen auch noch Oriminal 
Information zulässig' (vergl. 0 dgers S. 433 ff., Fisher u. Str ah an S. 247 f.). Doch 
braucht auf diesen prozessualen Unterschied hier keine Rücksicht genommen zu 
werden. 

5) Nur von diesen und zwar nur so weit sie sich gegen Privatpersonen richten 
ist hier die Rede. 

6) Vergl. Fisher u. Strahan S. 232f., die gerade darin den Kernpunkt der 
Unterschiede zwischen Zivil- und Strafklage erblicken, ebenso 0 dger s S. 42EH., der 
eine Reihe von Cases anführt, in denen diese Unterscheidung (Friedensbruch oder 
nicht) der Entscheidung zu Grunde gelegt wurde. ' Jedoch wird die Absicht den 
Frieden zu brechen, vom Gesetze präsumiert, -kann aber widerlegt werden, so daß 
I?:icht der Kläger das Vorhandensein, sondern der Beklagte ihr Fehlen beweisen muß. 
Ubrigens betonen andre Schriftsteller dieses Merkmal nicht in dem gleichen Maße. _ 
Praktisch hat es auch keinen erheblichen Wert, da die zulässigen Entschuldigungs
gründe die friedensbrecherische Absicht ausschließen. Der StrGB.-Entw. von lß80 
hat übrigens die Absicht cl.en Beleidigten to provoke .to wrath in die Libeldefinition 
aufgenommen. 

7) Doch gibt es auch Worte actionable per se vergl. Liepmann oben S. 308f. 
R) Der eine Weg schließt den andern aus, man kann nicht Straf- und Zivil

klage nebeneinander anstellen. 
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sie dabei dem öffentlichen Hasse, der Verachtung oder der Lächerlichkeit 
preiszugeben.1) 

Was unter defamatory zu verstehen sei, ist nach Meinung der eng
lischen Schriftsteller nicht genau zu definiereli~ Es ist wie Fisher und 
Strahau sagen not a question of law but a question of common sense. 2) 

Die Entscheidungen sind sehr verschiedenartig.3) 

Gleichgültig ist dabei, ob die beleidigte Person geradezu genannt oder 
nur durch Anspielungen kenntlich gemacht wird, ob die ÄUßerung'en ironisch 
oder allegorisch sind - z. B. Karikaturen, sofern nur ihr erkennbarer 
Inhalt beleidigend ist. 4) Als schriftlich gilt dabei jeder durch Worte oder 
Zeichen auf irgend einem Gegenstand z. B. auch auf einer Mauer (etwa die 
Zeichnung eines Galgens auf jemandes Haustüre) angebra~hte Gedanken
äußerung. 5) Sie gilt als publiziert, wenn sie zu eines andern (wenn auch 
ausschließlich des Beleidigten) Kenntnis gebracht wird. 6) Der Publikation 
steht die Autorisation dazu gleich. 7) 

1) So Ru s sei S. 595, F I 00 d S. 30, Harris S. 98, im Ergebnis übereinstimmend 
auch alle andern, vergl. z. B. Stephen, Digest Art. 291ff. Die Bestrafung dieses 
Delikts beruht jetzt auf sect. 5 of Lord Oampbell's Act. Der Tatbestand wird aber 
dort nicht definiert. 

2) S. 127. Seit Fox's Libel Act gehört die Frage zur Zuständigkeit der Ge
schworenen, die bis dahin nur die publication festzilstellen hatten. Der Richter kann 
zwar den Geschworenen nach wie vor seine Meinung mitteilen und sie über die 
rechtlichen Gesichtspunkte belehren, aber er kann sie nicht mehr anweisen "schuldig" 
zu sagen, wenn nur die Veröffentlichung bewiesen ist, und jedenfalls können sie ein 
Spezialverdikt abgeben. 

3) Es ist defamatory zu s-agen: jemand ist arm - nicht: er hat Schulden, 
jemand ist gefühllos - nicht: er hat seine Schwiegermutter verklagt. Die Einzel
fragen nehmen in den ausführlichen Monographien über Libel und Slander einen 
großen Raum ein. Sie haben aber nur ein kasuistisches Interesse. Es muß genügen 
hervorzuheben, daß als defamatory alles gilt, was ihn in den Augen seiner Mitbürger 
als Menschen und Geschäftsmann herabsetzen kann, also der Vorwurf strafbarer 
Handlungen des Betrugs, der Unehl;barkeit, unmoralischen, lasterhaften Lebens
wandels, ansteckender Krankheiten, geschäftlicher Unfähigkeit usw., kurz alles, was 
in den Augen rechtlich denkender Menschen eine üble Meinung von ihm hervorrufen 
oder ihn des freundschaftlichen oder geselligen Verkehrs berauben kann. Vergl. 
Odgers S. 16. 

4) Vergl. z. B. Russel II S. 596. 
5) Stephen, Digest Art. 292. 
6) Vergl. Harris S. 102, Russel II S. 634f., Flood S.44, Stephen, Digest 

Art. 294, Odgers S. 438, auch Liepmann oben S. 307. Anders bei der Zivilklage, 
die voraussetzt, daß das fragliche Schriftstück für einen Dritten bestimmt war. Vergl. 
Odgers S. 150. 

7) Vergl. Stephen, Digest Art. 295. Natürlich ist diese Frage besonders wichtig 
für Verleger, Herausgeber von Zeitungen usw. Sie ist durch sect. 7 of Lord 
Oampbell's Act dahin gereg'elt, daß die im Strafrecht wie im Zivilrecht bestehende 
Schuld präsumtion für alle Beteiligte, durch den Beweis widerlegt werden kann, daß 
die Veröffentlichung ohne Ermächtigung, Zustimmung oder Kenntnis des Beklagten 
geschehen sei und ihm auch in dieser Beziehung keine Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
Vergl. Fisher u. Strahau S. 234f., Russel Ir S. 635ff. 
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Gefordert wird ferner, daß die defamation malicious sei. Der Begriff 
der malice ist im englischen Recht keineswegs besonders klar 1), macht aber 
hier keine besondern Schwierigkeiten da allgemein zugestanden wird, daß 
er bei diesem Delikt nur bedeute: without lawfull justification. 2) 

Dazu gehört nicht ohne weiteres, daß die Behauptung der Wahrheit 
entspricht. Im Gegenteil, ursprünglich galt der vielberufene Satz: the greater 
the truth the greater the libell und vom Standpunkt der Friedensgefährdung 
aus gewiß mit Recht. Erst sect. 6 von Lord Oampbell's Act hat den Satz aus
gesprochen, daß der Angeklagte 3) sich als auf ein Verteidigungsmittel (defence) 
auf die Wahrheit seiner Behauptung berufen darf, jedoch nur unter der 
Voraussetzung, daß die Veröffentlichung "was for the Public Benefit". Er 
muß also beides : die Wahrheit und die Nützlichkeit der Veröffentlichung 
beweisen. Aber nicht nur die Wahrheit, sondern auch der gute Glaube an 
die Wahrheit macht straffrei 4), wenn die Mitteilung an eine Person geschah, 
der gegenüber eine gesetzliche, moralische oder soziale Pfl~cht zu einer 
solchen Mitteilung bestand, oder wenn der Täter ein berechtigtes persön
liches Interesse an der Mitteilung hat. In beiden Fällen ist Voraussetzung 
für die Straffreiheit, daß die lYlitteilung ihrem Umfang und ihrer Art nach 
nicht übel' das vernünftigerweise für diese Gelegenheit Ausreichende hinaus
ging und · daß der Handlung kein andres Motiv als das der Pflichterfüllung 
oder Selbstverteidigung zu Grunde lag. Wenn die Pflicht oder das Recht 
erwiesen ist, muß der Kläger beweisen, daß ein Mißbrauch vorlag. 5) Als 
Pflicht erscheint die Erteilung von Auskünften auf Anfragen hin, z. B. über 
den Oharakter eines Dienstboten oder einen Geschäftsmann, immer voraus
gesetzt, daß der Anfragende ein legitimes Interesse an der Auskunft hatte. 

1) Es wird im allgemeinen unterschieden malice in fact: persönliche Bosheit, 
malice in law: a wrongfull act done intentionaly and with out juste cause 01' excuse. 
Steph en, Digest S. 124. Daraus e~geben sich viele Schwierigkeiten vergl. z. B. 
Flood S. 31ff., Odgers S.319-346. Uber den Begriff im allgemeinen auch v. Liszt, 
Rechtsv. Darst. V S. 31 und die dort Zitierten. 

2) Also wohl malice in law. Sie wird übrigens präsumiert und muß von dem 
Angeklagten widerlegt werden. Die theoretische Konstruktion ist nun im allgemeinen 
folgende. Nicht maliciously ist die "privileged communication". Das Privileg ist 
entweder absolut oder relativ (qualified) d. h. im ersten Falle straflos, aus welchen 
Motiven der Täter auch handelt, im zweiten Falle nur unter bestimmten Voraus
setzungen z. B. wenn der Täter an die Wahrheit glaubt, wenn die Behauptung wahr 
und die Veröffentlichung im öffentlichen Interesse gelegen ist. Stephen, Digest 
420f. Stephen hält diese Unterscheidung für viel zu künstlieh und will an ihrer 
Stelle folgende Einteilung setzen: 

"Es ist kein Verbrechen jemandem übel nachzureden, wenn: a) der Inhalt der 
~ achrede wahr ist und die Veröffentlichung im allgemeinen Interesse liegt; b) Wenn 
der Inhalt der Nachrede falsch ist, bleibt sie gleichwohl straflos: 1. wenn der Verfasser 
des libel in gutem Glauben an der Wahrheit handelt und die Veröffentlichung aus 
bestimmten Gründen vornimmt; 2. wenn er die Unwahrheit kennt, aber sie in einer 
hestimmten Eigenschaft veröffentlicht." 

ll) Bei actions war der Wahrheitsbeweis stets zulässig. 
4) Anderseits wird die wissentliche Veröffentlichung eines falschen defamatory 

libel härter bestraft s. 4 of Lord Campbell's Act. 
5) Stephen, Digest Art. 297. . 
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In wichtigen Fällen wird · auch eine freiwillige Warnung pflichtgemäß ~ein, 

ebenso bei einem bestehenden Vertrauensverhältnis, z. B. Anwalt und Khent, 
b bei der Anzeige von Verbrechen oder der Auskunft auf Anfragen 

e enso t . d' f"llt h von Behörden. Unter den Gesichtspunkt der Selbstver e~ ~gung a auc 
d' Retorsion und die Mitteilungen zu denen der BeleIdIgte selbst auf
g~~ordert hat.') Auch das Rec~t zur Kritik muß. dahin g~rech.ne~ werden, 
sowohl gegenüber dem persönlIchen Ve.rhalt~n, w~e d~n ge~eIbh?hen und 
künstlerischen Leistungen. 2) Ebenso dIe DIskussIOn uber offenthch~ An
gelegenheiten. Überhaupt dürfte kaum ein in § 193 RStrGB. erwahnter 
Umstand nicht unter diese "justification" fallen. . . 

Absolut privilegiert sind ferner bestimmte Handlungen: PetItI?nen an 
den König und das Parlament, alle Berichte und Verhandlungen, dIe unter 
der Autorität des Parlaments veröffentlicht werden und deren Abdruck, 
alle Verhandlungen vor Gericht. 3) Relativ privilegiert, d. h. nur stra~los 

wenn zuverlässig und genauund ohne böse Nebenabsic~ten erstattet, smd 
Berichte über Verhandlungen des Parlaments, über GerIchtsverhandlungen 
und öffentliche Versammlung'en 4) (sect. 3 u. 4 Law of Libel ~mendeme~t 
Act 1888). Darin liegt eine ungemeine Bevorzugung der ZeItun~en, dIe 
noch größer dadurch wird, daß nach sect. 8 desselben Gesetzes eme Ver~ 
folgung einer Zeitung wegen libel nicht geschehen kann ohne Anordnung 
eines Judge at Ohambers. 5) • 

Die ganze Regelung der strafrechtlichen Behandlung des, hbel b~ruht 
nur zum geringen Teil auf direkten gesetzlichen Anord~ungen~6) KodIfika
tionsversuche haben zu einem Ergebnisse nicht geführt, dIe 1878, 1879, 1880 
veröffentlichten Entwürfe eines Oriminal Oode sind nicht. Gesetz geworden. 
Sie enthalten übrigens in dieser Materie keine neuen BestImmungen, sondern 
bestätigen nur den bestehenden Rechtszustand. Sie enthalten alle drei, 

1) Vergl. über solche Fälle z. B. Odgel's S. 234-281 (reiche Kasuistik). 
2) vergl. Stephen, Digest Art. 298. 
H) Vergl. Stephen, Digest Art. 299, 301. . . .. . 
4) Berichte über Gerichtsverhandlungen, die gleichzeItIg mIt dann erschemen, 

sind absolut privileO'iert sect. 3, Berichte über Versammlungen usw. dage~en .straf
bar, wenn malice n~chg~wiesen wird, aber auch wenn eine sachgemäße BenchtIgung 
aufzunehmen verweigert wurde, sect. 4. 

5) Vergl. Stephen, Digest Art. 300, 302. ,,' 
6) V\T ohl aber kommen noch eine Reihe von Gesetzen erganzend III Betracht 

(verO'l OdO'ers S. 430ff.): P t' ) 
° '1. Die Vornahme ungesetzlicher Handlungen bei ~ ahle~ (Il.legal ra~ Ices . 

Dahin gehören 1. wissentlich falsche Angaben über den RU?ktntt ell~es KandIdaten, 
die die Wahl eines andern fördern sollen. Sect. 9 sub 2 46 u. 47 VICt. c. 51 (1.88~). 
2. Falsche Angaben (sowohl schriftliche als mündli.?he) ~lber den ?harakter oder gI~ 
Lebensführung eines Kandidaten, um ihn zum R:llCkt~Itt zu bestImmen, S~f~~. ~~ 
Täter nicht seinen o'uten Glauben an die WahrheIt semer Behauptung un run 
für ihn O'eltend machen kann. 58 u. 59 Vict. c. 40 (1895) sect. 1 u. 2. 

2.
o
Erpressung und Erpressungsversuche durch Veröf~entlichung oder Androhung 

der Veröffentlichung eines libel sect. 3 of Lord Campbell s Act. A t 1861 (24 
3. Erpressung durch Drohungen sect. 44, 46, 47 of the Larceny- c 

u. 25 Vict. c. 96). 
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allerdings in verschiedener Redaktion, auf deren Unterschiede hier nicht 
näher eingegangen werden kann, eine sachlich mit der oben angeführten 
übereinstimmende Definition des Begriffs libel, an dem sie für die straf
rechtliche Verfolgung festhalten 1) und führen als Strafausschließungsgründe, 
ebenfalls in dem oben skizzierten Umfange, an: Wahrheit der Behauptung, 
Wahrnehmung berechtigter Interessen durch Mitteilungen, die man bona fide 
für wahr hält, fair discussion von Gegenständen des öffentlichen Interesses 
fair comment (Recht der Kritik), parlamentarische Verhandlungen und Be~ 
richte über sie, Veröffentlichungen vor einem "Gerichtshofe, Berichte darüber. 

In Schottland2
) gilt . für Beleidigungen das gemeine Recht. 3) Die 

dasselbe abändernden Gesetze sind ausdrücklich auf Schottland nicht aus
gedehnt worden. 

Das Recht der Kolonien ist auch von Fisher u. Strahan auf S. 268ff. 
dargestellt. Im allgemeinen muß auf diese Darstellung verwiesen werden. 
Im einzelnen ist hervorzuheben, daß in einigen Kolonien im wesentlichen 
das Oommon Law gilt. Dahin gehört auch Kanada, das aber einen eigenen 
Oriminal Oode von 1892 besitzt, der in Part 23 s. 285- 302 Defamatory 
libel behandelt, aber nur die Grundsätze des Oommon Law und des 
ergangenen Statutes kodifiziert. Als Abweichung ist hervorzuheben, daß 
die Begriffsbestimmung von libel, auch die Beleidigung schlechthin besonders 
erwähnt (or designed to insult the person to whom it is published) wird 
und daß die Straflosigkeit der in gutem Glauben geschehenen Äußerung aus
gedehnt wird auf alle Gegenstände öffentlichen Interesses, deren öffentliche 
Erörterung dem öffentlichen Wohle dient, was übrigens auch in den eng
lischen Entwürfen im wesentlichen schon geschehen ist. - Die Bestimmungen 
für Ontario, Manito ba, British Oolum bia, N ew-Brunswick J amaica 
British Guiana, New South Wales, Victoria, New-Zealan'd enthalte~ 
nichts besonders wichtiges. In Queensland ist 1889 ein Defamation Act 
ergangen, der in mannigfacher Beziehung interessant ist. Zunächst ist das 
Erfordernis der Schriftlichkeit nicht aufgenommen worden. Mündliche De-

I) Bemer~enswert ist die in Entw. von 1880 enthaltene Begriffsbestimmung: 
Whoever knowmg the contents and mining, exhibits 01' causes to be exhibited read 

. i b ' , seen, 01' reCeIvec y any person whatever, whether the person libelled 01' otherwise 
any matter, ",:ord, 01' sign, written, printed, market, 01' otherwise rlenoted upon an; 
substance 01' m. any way re.ndered visible, 01' any object, eithe1' of which conveys 01' 
expresses " anythmg, other m express terms, 01' by irony, innu endo, 01' insinuation, 
and whethe1' 01' not t1'ue in fact, either intending' to insult 01' provoke to wrath the 
person to whom the same is exhibited 01' caused to be received 01' which is cal
~u!ated directly 01'. indirectly to expose to hatred , 1'idicule 01' c.ont~mpt and thereby 
mJure t~e rep~ta~lOn .of a) any person; 01' b) any member of any, 01' any body 01' 
commumty so lImIted m member as that the thing cal"lsed to be exhibited or received 
is obviously a~plicabe t? particula1' individuals, is guilty of the offence of publishing 
adefamatory lIbel, and hable, on conviction the1'eof, to be imprisoned, with 01' without 
~ard .labour, pOl' any period not exceeding two years, if he publishes the same lmow
mg lt to be false, and otherwise to be imp1'isoned as a misdemeanant for any 
period not exceeding one year. 

2) Vergl. Strafgesetzgebung I S. 676ff. 
3) L. c. S. 687. 
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famation liegt nur vor, wenn sie in Gegenwart einer andern Personals des 
Betroffenen geschah. Sie ist nicht strafbar, wenn sie bei einer Gelegenheit 
oder unter Umständen geschah: when the person defamed was not likely to be 
injured thereby. Außerdem sind die Gründe der Straflosigkeit so erschöpfend 
aufgezählt und die einzelnen Begriffe wie information of the public, good 
faith usw. sind so ausführlich definiert, daß das ganze Gesetz einen lehrbuch
artigen Oharakter trägt. Inhaltlich erscheint es als eine Weiterentwicklung 
des englischen Rechts, bei der keine der vorhandenen Grundanschauungen 
aufgegeben ist. Das Gesetz ist fast unverändert angenommen worden durch 
den Defamation Act von 1895 in Tasmania. In South A ustralia erging 
1895 ebenfalls ein besonderes Gesetz, das aber besonders Bemerkenswertes 
nicht enthält. Das Gleiche gilt von West Australia und Hongkong. 

Für Indien ist ein besonderes Gesetzbuch ergangen: The Indian 
Penal Oode von 1860 (Ohp. 21 s. 499- 502), der ebenfalls wörtliche und 
schriftliche Beleidigung einander gleichstellt, im übrigen aber lediglich als 
Kodifikation des englischen Rechts anzusehen ist. Wörtlich mit ihm über
einstimmt chp. 19 des StrGB. für Oeylon, The Sudan Penal Oode Sect.408 
bis 411.1) 

Die Gesetzgebung für Kapland (Libel Act 1882) enthält keine 
wesentlichen Abweichungen vom englischen Recht. 

13. Vereinigte Staaten von Amerika. 2) 

In den Vereinigten Staaten gelten im wesentlichen die Grundsätze 
des englischen Rechts. Auch der Entwurf eines Penal Oode of the United 
States 3) bestimmt in sec. 295 den Begriff libel nach englischem Vorbild und 
fügt zu dem üblichen hatred, contempt, ridicule noch obloquy hinzu und 
hebt daneben die Gefahr der gesellschaftlichen Isolierung hervor. 

In den einzelnen Bundesstaaten wird bald das Delikt als solches gar 
nicht erwähnt 4), bald " als bekannter und deshalb nicht mehr zu definierender 
Tatbestand behandelt. 5) Beide enthalten besondere Definitionen, die in der 
Regel nur die in der englisch-amerikanischen Literatur aufgestellten Regeln 

1) Vergl. Strafgesetzgebung II S. 223 ff. und John D. Mayne, The Oriminal Law 
of India, Madras 1896. " 

2) VergL Bishop, New Oommentaries on the Oriminal Law 1892; McO l ain, 
A treatise on the Oriminal Law as now administered in the United States, Ohicago 
1897' Wharton A tl'eatise on Oriminal Law, 19th ed. revised with larges additions 
by N. Drapel' L~wis, Philadelphia 1896. - Auch Koh l er A. 47. 

3) Report of the Oommission to revise and codify the criminal and penal laws 
of the United States: MaxO. Botkin, David R. Watson, D. Byrmon, Oommissioners, 
Washington 1901. 

4) Z. B. South Oarolina, Oolumbia, Delawal'e, New Hampshire, New 
Jersey, Maryland, Massachusetts, Rhode Islalld, Virginia, West Virginia. 
Hier gilt eben englisches Common Law gewohnheitsrechtlich. 

5) Z. B. 0 h i 0 s. 6828, Ne b l' a s c a s. 2103 (Pen. Oode von 1903 §" 42), die beide 
false and malicious . libel mit Strafe bedrohen, Vermont s. 1906, Wisconsin s. 4569, 
Wyoming s. 4971. 
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und Grundsätze kodifizieren 1), meist mit einigen Erweiterungen: den Hin
weis auf körperliche Gebrechen 2), die Gefährdung des gesellschaftlichen 
Verkehrs. 3) Einige geben auch die Unterscheidung zwischen Libel und 
Slander praktisch auf, indem sie den Gebrauch von Wort und Schrift gleich
stellen, entweder ganz allgemein 4), oder für den Vorwurf bestimmter schwerer 
Verbrechen, einschließlich der Unkeuschheit (Frauen gegenüber) 5), oder auch 
für letztern Vorwurf allein. 6) Stets wird bei der wörtlichen Beleidigung, 
mag sie nun als Slander bezeichnet sein oder nicht, daß sie falsely begangen 
sein muß. 

Der Wahrheitsbeweis ist fast durchgängig zugelassen. Fast in allen 
Verfassungen wird das bei Gewährleistung der Preß- und Redefreiheit 
hervorgehoben, meist mit dem Zusatz, daß die Behauptung geschehen sein 
müsse with good motives aild justifiable usw., mitunter auch ohne jede Be
schränkung, in seltenen Ausnahmen mit Beschränkungen auf öffentliche An
gelegenheiten. Meist ist übrigens der Wahrheitsbeweis noch besonders zu
gelassen, ebenfalls meist mit derselben Beschränkung wie in den Verfas
sungen. 7) 

1) Z. B. Georgia s. 4521 COod. v. 15. Dez. 1895, Orimes and their punishment 
§ 335), Oreg on § 1778, Texas Pen. Ood. von 1856 revidiert 1895 Art.721. Texas , 
ebenso Ne w Y 0 r k, Penal Oode von 1881 (übersetzt in Z. Beilage zu Bd. 4), 0 ali
fornien Pen. Oode von 1872 revidiert 1903, haben das Beleidigungsrecht sehr aus
führlich kodifiziert, namentlich auch die privilegierten Fälle. Die weitaus g'rößte 
Zahl der Gesetze ist dagegen kurz gefaßt und bedarf der Ergänzung aus allgemeinen 
Grundsätzen oder dem gewohnheitsmäßig geltenden Oommon Law. Pennsylvanien 
läßt nach Art. I s. 7 der Verfassung keine Verfolgung zu, wenn es sich handelt um 
official conduct of officers or men in public capacity 01' by any other matter proper 
for public investigation or information, wenn die Mitteilung ohne malice oder negli
gence geschehen ist. Ganz kurz fassen sich z. B. Ala b am a s. 5063 (libel which may 
tend to provoke a breach of the pence), Kentucky § 1271 erwähnt nur den Gebrauch 
von abusive or insulting language intending to insult), South-Dakota, Pen. Oode 
vom 21. Jan. 1903 § 315 (libel = in jury to good name other by words). 

2) To publish the natural (and alleged) defects. So z. B. Ar k an s ass. 1850, 
Oalifornia O. p . s. 248, Oolorado s. 1313, Illinois Oriminal Oode vom 27. März 
1874 § 177, Montana Pen. O. vom 14. Febr. 1895 § 430, Nevada s. 4763, Porto 
Rico Pen. O. vom 1. März 1902 s. 243, Utah Pen. O. von 1876 s. 4196. 

3) Deprive of the benefit of public confidence 01' social inter course. So z. B. 
Jowa s. 5086, Kansas § 2271, Maine Rev. Stat. 1903 eh. 130 s. 1, Missouri s. 2259, 
Tenessee s. 5550, Washington s. 7678, New York C. p. § 242. 

4) 00 n ne c t i cut § 1284, wo wörtliche und schriftliche Beleidigung unter andern 
friedenstörenden Handlungen erwähnt werden, Louisiana stellt im Slander and De
famation Act von 1888 libel und slander gleich, Michigan s. 11762, Tenessee 1. c. 
Washington 1. c. 

5) Z. B. Ohio s. 6828, Texas 750, 751, Utah 1. c. 
6) Z. B. Alabama s. 5063, Arkansas s. 1854-56, Indiania s. 1998, Michi

gan 1. c., Missoury s. 2268, Arkansas erklärt auch den wörtlichen Vorwurf der 
Unkeuschheit Männern gegenüber für strafbar, Missouri den des Incestes und 
der widernatürlichen Unzucht. 

7) So z. B. Oalifornien s. 251 , Oolumbien s. 842 und Rev. Stat. Oh. 55 
s. 158, South-Dakota s. 318, Delaware Ges. vom 4. März 1857 s. 1, Illinois Orim. 
O. § 179, Jowa s. 5088, Kansas s. 2273, Louisiana s. 989, Maine Rev. Stat. 
Oh. 130 s. 5 (bei öffentlichen Angelegenheiten unterscheidet a. ,I s. 4 Verfassung), 
Montana Pen. O. § 433, Nevada s.4763, Oregon § 2170, Porto Rico s. 246, Utah 

72 

• 

L ilienthai Üble Nachrede und Verleumdung: Griechenland. Bulgarien. 447 v. , 

14. Griechenland.1) 

Es wird unterschieden 'l/JEVOns xct7:a(J/r]vV(HS (falsche Anklage), ov%ocpav-da 

(Verleumdung) E~Vß!!~O~S -rijs -rL/Lijs (Beleidigung'). . 
Verleumdung geschieht durch den Vorwurf mn er strafbaren Handlung, 

Beleidigung durch Beschimpfung' der Ehre , üble Nachrede , verä~htlichen 
Spott, Vorwurf verächtlicher Eig'enschaften, Meinung'en ?~er GesI~nungen 
und wird bestraft , wenn dadurch das Anssehen des BeleIdIgten, selDe ge
sellschaftliche Stellung, seine geschäftliche Tätigkeit , sein Fortkommen ge
fährdet wird oder die Beschimpfung die allgemeine Neugierde erregt oder 
einen besonderen Anspruch auf Achtung verletzt. 

Wahrheitsbeweis ist bei Verleumdung zulässig, befreit aber nicht von 
der Strafe der Beleidigung', wenn diese nicht notwendig mit der vorgewor
fenen Handlung verbunden ist. Bei Beleidigungen nur, wenn sie sich gegen 
Beamte richtet, jedoch ist Zeugenbeweis ausgeschlossen. Gelingt der Be
weis, so wird gleichwohl das Strafminimum verhängt, wenn die Art des 
Vorwurfs unnötig boshaft war oder wenn Zeit , Ort und Art des Vorwurfs 
ihn besonders übelwollend oder unanständig erscheinen lassen. 

15. Bulgarien.2) 

Das StrGB. vom 2. Febr. 1896 behandelt in Kap. 15 Art. 234ff. die 
Ehrenkränkung. Es unterscheidet 1. die eigentliche Ehrenkränkung, die 
durch herabwürdigende Äußerungen über den Beleidigten oder dessen An
gehörige in dessen Gegenwart geschieht Art. 234, - 2. die Verleum
dung (üble N achrede), d. h. das Zuschieben von strafbaren Handlun.gen oder 
die Verbreitung von ehrenrührigen Tatsachen oder Handlungen In bezug 
auf einen anderen Art. 235, qualifiziert wenn sie gegen Respektspersonen, 
schriftlich oder öffentlich, oder von Beamten bei der Ausübung ihres Amtes 
geschieht Art. 236, -:- 3. die Kreditgefährdung, die wide~ besseres Wiss~n 
geschehen muß und dem Objekt der . Kredit im engeren SlDne,. d~r Ruf, dIe 
berufliche oder geschäftliche Tüchtigkeit ist Art. 243 (qualIfizIert durch 
Öffentlichkeit oder Schriftlichkeit der Begehung). - Im letzten Falle ge-

s. 4198, Washington s. 6945, Wyoming s. 5366, ohne Besc~ränlnlI~g ist z. B. A~
kansas s.1852, Georgia § 337, Maryland a. 75 s. 15, MlSSO:lrl s. 2262, ~eI
mont s. 906. In Texas sind a. 747 die Fälle der Zulassung emzeln aufgezahlt. 
(1. o'egenüber von Beamten, 2. bei Verbrechen, wenn Zeit, Ort und Art der Handlung 
gen~u angegeben sind, 3. wenn der Beleidigte notorisch einen schlechten ~~arakter 
hat 4. bei Wahlen sofern es sich darum handelt, daß der aufgestellte KandIdat un
WÜ;dig' sei. - Son~t ist der Wahrheitsbeweis unzuläs~ig.) Verg1. überhaupt Kohler 
Art. 47 S. 128f. der auch einige der Gesetzesvorschnften abgedruckt hat. . 

1) Verg1. Strafgesetzgebung I S. 236. K(f)U7:~: 'E(JIU!Vl;La 7:0V ~v' EUaot ouxvov::Oq 
nowtxov VOf-tov 2. Aufl. Athen 1892, Bd. II S. 539 ff. Die Art. 334 ff. des StrG~. smd 
ersetzt durch die Bestimmungen der Preßgesetze vom 23. Nov. 1837 und 27 . JUnI 1850. 

2) Verg1. Strafgesetzgebung I S. 334 und II 489 .. (Behandl?-ng des neuen 
StrGB.) außerdem Schischmanow, Jahrbuch der I. V. fur vergleIchende Rechts
wissenschaft Il S. 194ff. Übersetzung von Teichmann, Beilage zu Z. Bd. 18 (1898). 
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hört die Unwahrheit zu den Tatbestandsmerkmalen. Im übrigen ist bei Ver
leumdung der Wahrheitsbeweis zulässig Art. 239 Z. 1, außer bei Vorgängen 
des Privat- und Familienlebens, bei Antragsdelikten und gegenüber fürst
lichen Personen und Diplomaten Art. 240. Außerdem ist die üble Nachrede 
straflos, wenn sie nachweislich zum Nutzen des Staates oder der Gesell
schaft, oder zum Schutze der eigenen oder der Familienehre geschehen ist 
Art. 239 Z. 2. Doch kann in den Fällen des Art. 239 eine formelle Be
leidigung als solche bestraft werden Art. 239 Abs. 2 . . 

Die Bestimmungen sind nicht einwandsfrei gefaßt, namentlich ist nicht 
klar, ob Art. 239 Abs. 2 auch Anwendung finden soll, wenn die fragliche 
Äußerung in Abwesenheit des Beleidigten geschehen ist, was mit der De
finition der einfachen Belejdigung in Widerspruch stände. Auf Art. 239 
Z. 2 kommen übrigens die Einschränkungen des Wahrheitsbeweises eben
falls zur Anwendung', so daß also der französische Grundsatz die Unantast
barkeit des Privatlebens streng durchgeführt erscheint. 

16. Rumänien. 1) 

Das SttGB. vom · 30. Okt. 1864 (nur in unbedeutenden Punkten im 
Jahre 1874 revidiert 2)) hat den Code penal und das französische StrGB. zum 
Muster genommen, ohne erhebliche Eigentümlichkeiten aufzuweisen. 

17. Serbien.3) 

Das StrGB. vom 27. März 1860 ist dem preußischen StrGB. nach
gebildet. 

18. Montenegro.4) 

Das Gesetzbuch Daniels I. bestraft in § 87 die Verleumdung eines 
schuldlosen Menschen. Wahrheitsbeweis ist zulässig aber nur durch Zeugen, 
die noch nie gerichtlich abgeurteilt sind, da sie sonst vor Gericht kein Ver
trauen haben. Mißlingt der Beweis, so tritt die Strafe der Talion ein. 
Fehlt es an Zeugen, so kann der eine wie der andre Teil sich vier Eides
helfer wählen, und dann ist das Recht dem zuzuerkennen, auf dessen Seite 
sich die meisten Eideshelfer befinden. 

19. Türkei. 5) 

Der Code penal ottoman 6) vom 25. Juli 1858 (revidiert am 4. Dez. 
1880) enthält in Art. 213 u. 214 Bestimmungen über 1. Calomnie, d. h. den 

1) Vergl. Strafgesetzgebung I S. 343 f. bes. 349 f. und Handausgabe mit An
merkungen von Hamangin & Sotir, Baku sect. 1903, Leon Alcalay. 

2) Von der Revision kommt hier besonders in Betracht, daß bei der Verleum
dung eine dem Art. 367 C. penal frany. entsprechende kasuistische Bestimmung der 
Begehungsmittel aufgenommen wurde. 

3) Vergl. Strafgesetzgebung I S. 352 ff. bes. S. 356. 
4) Vergl. Strafgesetzgebung I S. 339. 
5) Vergl. Strafgesetzgebung I S. 693 ff. bes. 710 ff. 
6) Herausgegeben von Georges Macrides, Konstantinopel 1883. 
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öffentlichen Vorwurf bestimmter strafbarer oder verächtlich machender Hand
lungen. Die Strafe ist Talion, - 2. Injures oder expressions blessantes, die 
keine bestimmte Tatsache, sondern nur ein vice determine vorwerfen, oder 
sonst irgendwie die Ehre verletzen. 

Vom Wahrheitsbeweis ist nicht die Rede. 
Über das moslimische Recht ist zu vergleichen Seignette: Code 

Musulman par Khalil (Rite malekite - Statut reel) Paris - 1878 -

Challemel aine. 

20. J apan.1) 

. Das StrGB. für Japan ist am 1. Jan. 1882 in Kraft getreten. Es 
enthält in Art. 355 ff. Bestimmungen über calomnie, d. h. falsche Anschul
digung und diffamation, d. h. den in der Absicht zu schaden geschehene Vor
wurf einer entehrenden Tatsache oder eines bestimmten Lasters. Nur die 
öffentliche , Diffamation ist strafbar und der Wahrheitsbeweis schlechthin 

ausgeschlossen. ,,' .' 
, Auch der Vorentwurf zu ,einem StrGB. für das Kaiserlich japanische 
Reich 2) . hat daran ~icht vie~ 'geänd~rt. Es ist nur die falsche Anschuldi:
gung ausgeschieden worden und für strafbar erklärt dIe Ehrverletzung duryh 
öffentliche und ausdrückliche Beschuldigung einer schlechten Aufführung 
bder verabscheuung~wür~igen Handiung Art. 290, sowie jede andre öffent
liche Beleidigung Art. 291. Wahrheitsbeweis ist ausd~ücklich ausgeschlossen. 

21. Korea.3) 

Es wird bestraft Art . . 651 die einfache Beleidigung', die von der be
leidig·ten 'Person gehört sein '.'muß Art. 657. Ferner Art. 362 die üble Nach
rede die moralischen Schaden zufügt durch die Behauptung, jemand habe 

, , I 

sich der Zauberei erg~ben oder sei schon einmal bestraft worden. 

l)VergL Strafgesetzg~bung II 355ff. Üb~:setzun? Code .pen~l ~rom~lge 
par le 'decret n. 36 le 7. ' mois de la 13. annee de MeIJl. TokIO, Impnmene ImperIale 
(3. mois 14. annee de Meiji). ' . . .. 

2) Übersetzt von Okada, Beilage zu Z. 20 (1900). Em anderer, durch dIe Gute 
des Reichsjustizamts zur Verfügung gestellter, von Lönholm übersetzter Entwurf 
hat in Art. 270 u. 271 wörtlich dieselben Bestimmungen. . 

3) Vergl. Laurent Cremuzi., Le code penal .de la Coree, Seoul 1904. 
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' Vierter Abschnitt. 

Ergebnisse. 

Die ausländischen Gesetzgebungen weichen in vielen Einzelheiten von 
einander und von dem deutschen Rechte ab. Wesentlich neue Gesichts
punkte ergeben sich aber für das deutsche Recht aus ihnen nicht. Es 
handelt sich überall gTundsätzlich um dieselben Fragen und keines der 
fremden Gesetze ist in deren Behandlung so glücklich gewesen, daß es 
einem neuen deutschen Gesetze als Vorbild dienen könnte. Im Gegenteil: 
im großen und ganzen muß der im geltenden Rechte eingeschlagene Weg 
als ein' durchaus gangbarer bezeichnet werden. 

I. Darin herrscht in allen Rechten Übereinstimmung, daß üble N ach
rede und einfache Beleidigung sachlich unterschieden werden, wenn auch , 
die Unterscheidung keineswegs überall zu besondrer Benennung, der beiden 
Delikte geführt hat. Aber die Tatsache, daß Ehrenkränkung und Schädigung 
der Schätzung in den Augen anderer verschiedene Dinge sind; kommt 
überall zur Geltung. Darum wird die Unterscheidung auch in Zukunft 
beizubehalten sein. M. E. würde es sich empfehlen, den Unterschied auch 
in dem Namen der Delikte ausdrücklich hervorzuheben. Daß die üble N ach
rede regelmäßig der schwerere Fall ist, sollte durch ein höheres Strafmini
mum zum Ausdruck gebracht werden. Im übrigen ist eine Heraufsetzung 
des Strafmaßes überhaupt nicht erforderlich. Das lehrt auch ein Blick in 
die anderen Gesetzgebungen 1), in denen nur ganz ausnahmsweise schärfere 
Strafen angedroht sind. 2) Dem steht allerdings eine weit verbreitete 3) 
Meinung entg'egen. Ihr gegenüber darf nicht außer acht gelassen werden, 

1) Die Strafandrohung'en habe ich bei der Übersicht über das ausländische 
Recht außer acht gelassen, -weil sie ohne Darstellung des ganzen Strafensystems häufig 
kaum verständlich sein würden. 

2) Wo das der Fall ist, wie z. B. im italienischen Recht, ist doch die Straf
androhung nur absolut, nicht relativ, d. h. im Verhältnis zur Bestrafung andrer Delikte, 
höher. Auch das muß berücksichtigt werden - ein neuer Grund für die Unver
wertbarkeit der einfachen Ang'abe der Strafhöhe. 

3) Vergl. z. B. neuerdings Helfritz, Verhandlungen des 28. Deutschen Juristen
tages Bd. U S. 224 ff. 
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daß ein Bedürfnis nach Erhöhung der Strafen doch nur dann vorläge, wenn 
die Strafzumessung im allgemeinen die Tendenz zeigte, die Strafmöglichkeit 
der Höhe nach voll auszunutzen.' Daß davon in Deutschland bei der üblen 
Nachrede so wenig wie bei andern , Delikten die Rede ist, bedarf nicht erst 
des Nachweises. Meist wird übrigens die Strafschärfung gar nicht ' um ' der 
Schwere des Deliktes ·selbst willen, sondern deshalb befürwortet, weil man 
sich davon eine Abnahme der Zweikämpfe verspricht. Speziell für die üble 
Nachrede würde das kaum ein Grund sein, da Zweikämpfe meist aus andern 
Gründen entspringen. Aber die ' ganze Hoffnung ist , eine vergebliche -
wirkliche G~mugtuung kann die Bestrafung des Beleidigers niemals gewähren, 
weil die herrschende Sitte . eine ganz andre · Art der Herstellung der ver
letzten Ehre fordert.!) 

Davon, abgesehen kann überhaupt tatsä'chlich· dem in seinem Rufe Ge
fährdeten wertvolle Genugtuung nie durch , die Bestrafung gewährt werden, 
da sie weder die üble Nachrede noch ' deren Folgen aus der Welt zu schaffen 
vermag. 2) Es würde also bloß die Wirkung' auf den Täter übrig bleiben, 
die jedenfalls durch eine Erhöhung des Mindestmaßes sicherer erreicht 
werden kann, als durch eine solche des Höchstmaßes, dessen praktische 
Verwertung doch eine seltene Ausnahme bleiben würde. 

11. Was nan die Gestaltung des Deliktstatbestandes anlangt, so 'sind 
einzelne Bestimmungen , fremder Rechte wohl von vqrnherein abzulehnen. 
So vor allem die Aufstellung der Öffentlichkeit der Begehung als Tat
bestandsmerkmal. Wie es keinem Zweifel unterliegt, daß die durch die 
Öffentlichkeit herbeigeführte weitere Verbreitung als Strafschärfungsgrund 
verwendet werden kann , - wie das ja auch in dem deutschen Rechte ge
schieht -, ebenso kann ernsthafter Zweifel darüber nicht bestehen, daß 
auch durch private Äußerungen der Ruf eines andern auf das schwerste 
geschädigt werden kann. Es geht deshalb auch die Entwicklung in den 
neueren Gesetzgebungsarbeiten 3) dahin, dieses Tatbestandsmerkmal zu ' be
seitigen, wo es besteht, und die · neuerenGesetze haben es nicht mehr auf
genommen. Die ganze Bestimmung hat nur den Vorteil, daß vertrauliche 
Mitteilungen , im Familienkreise straflos bleiben. An sich ist das gewiß 
wünschenswert. Es kann -aber mit geringerem Kraftaufwand durch Auf
stellung einer .bes-ünderen Ausnahme im Gesetz, etwa nach dem Vorbilde 
Hollands erreicht werden. 

Nicht empfehlenswert ist ebenso die Unterscheidung zweier Arten von 
übler Nachrede, je nach der Qualifikation des Vorwurfs als Straftat oder 
als moralischer Mangel. Sie stammt aus dem Code penal, Frankreich selbst 
hat sie aufgegeben; aber viele Gesetze, namentlich der spanischen Gruppe, 
haben sie · beibehalten, wenn auch mit Modifikationen. Als Zweck der 

1) Vergl. darüber die vollkommen zutreffenden Ausführungen von Kohlrausch 
Bd. IU dieses Werkes S. 180ff., sowie Liepmann, Duell und Ehre, 1904 S. 38. 

2) Über eine andere mögliche Form der Genugtuung vergL unten S. 458. 
3) Vergl. z. B. die österreichischen Entwürfe. 
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Unterscheidung kann im Grunde nUr angesehen werden der Wunsch auf 
diese Weise die Fälle, ' deren Bekanntwerden im öffentlichen ' Interesse . liegt 
(Straftaten), von denen zu sondern, bei denen das nicht so ist (moralische 
Mängel)~ und darnach die Zulassung! des Wahrheitsbeweises verschieden zu 
regeln. ' Von · neueren Gesetzgebungen wird dies~ Unterscheidung kaum mehr 
aufrecht erhalten, vielmehr regelmäßig, wiederum nach dem Vorgange Frank
reichs'. (in seiner 'Preßgesetzgebung}; die üble Nachrede als einheitliches 
Delikt gestaltet: ' 

"Als Angriffso bj ekt gilt · 'dabei überall die Wertschätzung in den 
Augen anderer. . Wie. sie . gefährdet werden- kann, ist in den verschiedenen 
Gesetzen verschieden bezeichnet. Einen einfachen", vielfach (im wesent
lichen wohl auch vom deutschen StrGB.) nachgebildeten Typus hat die fran~ 
zösische· Preßgesetzgebung~ Ehre und Ansehen (honneur ou consideration). 
Es ist damit ·die · Möglichkeit gegeben, die ' Gefährdungen der ,moralischen 
und sozialen Wertschätzung gleichmäßig' zu berücksichtigen. Man kann das 
wortreicher ausdrücken, wie es ' die romanischen Gesetzbücher häufig tun; 
man kann auch wirklich zu spezialisieren versuchen, neben dem Verächt
lichmachen oder Herabwürdigen das Erregen von Haß (wie z. B. Italien 
oder Norwegen), das Lächerlichmachen, das Gefährden der sozialen und be
i'uflichen Stellung (wie Z. B. im 'englisch-amerikanischen, norwegischen Recht 
und dem Schweizer 'Entwurf) hervorheben, aber eine Verbesserung ist das 
nicht . . Denn einmal geht die Betonung 'der Lächerlichkeit entschieden über 
den Rahmen der üblen Nachrede hinaus 1), und ' andrerseits ist alle Kasuistik 
gefährlich, denn ' sie beseitigt ' selten vorhandene ' Zweifel, schafft dafür aber 
regelmäßig neue. Daß sich insbesondere die Erregung von Haß nicht als 
Tatbestandsmerkmal eign'et, kann durch die ' Erfahrung in der preußischen 
Praxis . als festgestellt . gelten. Es wird ' sich · deshalb gegen ' die generelle 
Formulierung des deutschen Gesetzes an sich nichts . einwenden" lassen. 
Wünschenswert , wäre nur, . daß an Stelle des: ,;in · der öffentlichen Meinung 
herabzuwürdigen", ein ' anderer Ausdruck trate. I Einmal erscheint die be
sondere Betonung der · öffentlichen Meinung geeignet, zu deIn Irrtum Ver
anlassung zu ' geben, daß ein consensus omnium bezüglich der Würdigung 
der frag.lichen Tatsache bestehen müsse, und da das praktisch doch nicht durch
führbar ' ist, so ruft der Ausdruck leicht J\'.lißverständnis hervor. Andrerseits 
sollte deutlich ausgesprochen werden, daß auch die Minderung der' sozialen 
Schätzung in die Herabwürdigung einzubeziehen ist. Vielleicht könnte hier 
die französische Formel als Vorbild dienen: Eine geeignete Umschreibung 
von consideration ,würde auch die in Belgien gegen den Gebrauch des Aus
drucks hervorgetretenen Bedenken leicht beseitigen können, 

.Daß die Handlung' im Behaupten ' oder Verbreiten bestehen muß, 
d. h. daß auch die W ei~ererzählung von Gerüchten s~rafbar sein soll, ergibt 

. 1) Sie erklärt sich im englischen Recht "auch ,nm' arrs der faktischen Gleich
behandlung von Beleidigung 'uhd übler Na:chrede, :sowie aus der, der Pönalisierung 
überhaupt zu Grunde liegenden ßesoi'gnis vor einem FriedensbrllCh des Verletzten. 
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sich entweder aus dem . Wortlaut . oder der Auslegung "fast aller Gesetz
gebungen - jedenfalls liegt kein Grund vor, . diese ·Vorschrift des deutschen 
Rechts zu reformieren. : . 

Als Gegen,standder Rufge.f~h.rdung wird meistens das Vorbringen 
einer Tatsache, häufig ausdrücklich das , Vorbringen einer bestimmten . Tat
sache gefordert, Genau . ·genommen würde das keinen wesentlichen Unter
schied darstellen. Nur kann aus ·der ·Forderung: der · "Bestimmtheit" sich . die 
Straflosigkeitmancher Rufgefährdung ergeben, und. es scheint in der . Tat, 
als ob diese Forderung als Äquivalent für die , weitgehende . Beschrän~ 
kung des Wahrheitsbeweises. gedacht wäre, .mit der · sie regelmäßig zu
sammentrifft. Jedenfalls liegt -kein Grund vor" die , Aufnahme dies.es Zu .. 
satzes in ein neues StrGB, zu empfehlen. Eine andre Fr~ge ist es, ob 
man. nicht den Begriff . der Tatsache , überhaupt- fall~n lassen sollte, wie das 
im englischen und norwegischen Recht und auch im Bchweizer Entwurf (der 
jedenfalls mehr umfassen will) geschehen . ist. Auch dadurch würde sich 
sachlich wenig ändern: Eine wirkliche Rufgefährdung kann doch nur durch 
Ausführung· von ' Tatsachen geschehen, denn ,nur diese sind geeignet, fremdes 
Urteil wirklich ·· zu beeinflussen. Ob es wünschenswert sei, auch den Ge
brauch von Schimpfworten unter die üble Nachrede einreihen zu können; 
halte ich für sehr zweifelhaft, wenigstens so · lange der Wahrheitsbeweis 
zulässig .. ist. · . Wenn es . möglich ist, den Beweis für' die Wahrheit der in 
der Bezeichnung "Lump" steckenden Tatsachenbehauptung zu -.führen, was 
doch nur durch den Nachweis möglich ist, daß der so Benannte diese Bezeich;. 
nung . verdiene, ,dann würde für den Beleidigten leicht · ,die Gerichtsverhand;.. 
lung zu einer moralischen .Folter werden, und jedenfalls ' der Schikane 
Tür und Tor geöffnet sein. Nicht deshalb . also sollte man auf den Begriff 
Tatsache verzichten. . Trotzdem ist dieser Begriff nicht ganz unbedenk1ich, 
wie die Kontroversen über seinen Umfang , beweisen. Im § 186 liegt . seine 
Bedeutung. im wesentlichen in der, Beziehung zum Wahrheitsbeweise: Tat
sache . ist, was bewiesen werden kann. Diese Beziehung würde gewahrt, 
auch wenn man statt von Tatsachen, ·von Behauptungen ;redete, wodurch die 
Beziehung zur Möglichkeit des Beweises sogar noch klarer zum Ausdlluck 
käme, während dem Streite über den Umfang. des Begriffes "Tatsache" ein 
Ende bereitet wäre. 

Die Forderung eines besonders gearteten Vo r satz e s für . ,die üble 
Nachrede, etwa: die Absicht zu schädigen, Böswilligkeit des Vorbringens usw. 
wird regelmäßig' nur da ausdrücklich oder stillschweigend aufgestellt, wo 
die Gründe, welche die Rechtswidrigkeit der Handlung ausschließen, nicht 
klar genug zum Ausdruck gebracht sind. Es hat ja theoretisch etwas An
heimelndes, nur den Grundsatz auszusprechen und die Folgerungen daraus 
der Rechtsprechung zu überlassen. Aber praktisch scheint mir wenigstens 
für unsere Verhältnisse das Vorhandensein einer dem S 193 entsprechenden 
Sonderbestimmung deshalb den Vorzug zu verdienen, ~eil es keineswegs 
zweifellos ist, daß die seinem Inhalte entsprechenden Forderungen aus den 
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allgemeinen Grundsätzen wirklich abgeleitet · würden. Eine Änderung des 
Gesetzes , nach der Richtung hin erscheint mir nicht empfehlenswert. 

111. Eine besonders wichtige Frage ist die Regelung des Wahrheits
beweises; Die Gründe für und · gegen seine Zulässigkeit sind so er
schöpfend behandelt ~), daß dem Neues, kaum hinzuzufügen ist. 

Als Ergebnis läßt sich jedenfalls bezeichnen, daß es zwei Richtlinien 
gibt, in denen sich die Gesetzgebung bewegen kann: Schutz des guten 
Namens um jeden Preis, also striktes Verbot des Wahrheitsbeweises oder 
Schutz der Wahrheit ohne Rücksicht auf den Betroffenen, also unbeschränkte 
Zulassung des Wahrheitsbeweises. Für beides sind so viele Gründe und 
Gegengründe vorgebracht worden, daß es fast Sache des Temperaments ist, 
für welchen Standpunkt man sich entscheiden will. Daß für den einen oder 
anderen absolute Rechtsgründe sprechen, läßt sich nicht behaupten. Niemand 
hat einen Anspruch darauf, bei ihm unangenehmen Tatsachen nicht behaftet 
zu werden, und andererseits niemand ein Recht darauf: alles sagen zu dürfen, 
was wahr ist. Ein solches subjektives Recht auf Wahrheit ist längst als 
ein Luftgebilde erkannt worden. Es sind deshalb reine Zweckmäßigkeits
gründe, von denen der 'Gesetzgeber sich leiten lassen muß. Nun hat die 
Erfahrung , gelehrt, daß keine der beiden extremen Anschauungen sich aus
nahmslos durchführen läßt. Sowohl die Tatsache, daß der unbedingte Schutz 
des guten Rufes eine Beschränkung an dem öffentlichen Interesse findet, das 
für das Bekanntwerden gewisser Tatsachen besteht, als auch die, daß die 
Wahrheit keineswegs unter allen Umständen und in jeder Form gesagt 
werden darf, sind längst anerkannt. Es gibt deshalb auch keine Gesetz
gebung, die nicht Modifikationen ihrer grundsätzlichen Auffassung' zuließe. 
Ganz allgemein hat man daher wenigstens die amtliche T~tigkeit der Be
amten, von dem Verbote des Wahrheitsbeweises ausgenommen. Aber es ist 
ein Irrtum, daß nur diese für weitere Kreise von rechtlich anzuerkennen
dem Interesse seL Man mag es noch so oft betonen, daß das Privatleben 
des einzelnen die anderen nichts angehe - -richtig ist das doch nicht. Bei 
den engen Beziehungen zu anderen Personen, die uns das gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Leben aufnötigt, ist uns das Privatleben des anderen keines
wegs gleichgültig. Der Ohef eines Bankhauses hat ein sehr lebhaftes Interesse 
daran, zu wissen, ob sein Kassierer kostspielige Liebesverhältnisse unterhält, 
ob ein anzustellender Diener wiederholt wegen Diebstahls bestraft, ein Dienst
mädchen Prostituierte g'ewesen ist, das alles sind keineswegs gleichgültige 
Tatsachen. Sie zu verschweig"en, kann geradezu eine Pflichtwidrigkeit sein. 
Es ist deshalb sehr bezeichnend, daß die Durchführung des ' Grundsatzes la 
vie privee doit etre muree meist mit der Bestrafung nur der öffentlichen 

1) Eigentlich schon in der bekannten Abhandlung von Mittermaier, Über 
die Z~lässigkeit des Beweises der Einrede der Wahrheit einer Beschuldigung und 
den Emfluß auf das Strafurteil, Archiv des Kriminalrechts, N. F. 1839 S. 1 ff. Vergl. 
auch neuerdings Kinsbrunner 1. c. S. 303ff., der auch die Literatur eingehend 
berücksich tigt. 

80 

v. Lilienthai, üble Nachrede und Verleumdung: Ergebnisse. 455 

üblen Nachrede Hand in Hand geht. Daß diese Beschränkung aber mit 
dem ausgiebigen S.chutze des guten Rufes sich nicht verträgt, wurde schon 
hervorgehoben. Andererseits ist es nicht in Abrede zu stellen, daß die 
rückhaltlose Aufdeckung des Privatlebens den Betroffenen schwer schädigen 
kann. Längst vergessene Jugendtorheiten können, wenn sie in kritischen . 
Augenblicken bekannt werden, ein ehrenhaftes Dasein vernichten. 'Hier dem 
Hasse und der Bosheit freies Spiel zu lassen, widerspricht sicher dem Rechts
gefühl einer großen Anzahl von Menschen. Man hat - am ausgiebigsten ist 
das im englisch-amerikanischen Recht geschehen - deshalb den Wahrheits
beweis nur zugelassen, wenn die Behauptung aus ehrenhaften Motiven und 
zu einem berechtigten Zwecke geschah. Damit scheint auf den ersten Blick 
eine , allseitig befriedigende Lösung gefunden zu sein. Aber es scheint nur 
so. Man kann auch aus sehr unlauteren Beweggründen einem anderen eine für 
ihn sehr wichtige Mitteilung" über einen Dritten machen - soll das strafbar 
sein? Hinzu kommt, daß die Feststellung des Motives außerordentlich 
schwierig ist, schon deshalb, weil das Motiv gar nicht selten durchaus nicht 
als einheitliches erscheint. Freundschaft für den Benachrichtigten und Haß 
gegen den Dritten können sehr wohl z~sammentreffen, ja der Täter wird 
sich selbst mitunter einreden, daß er nur seinem Pflichtgefühl folge, während 
ihn wirklich Haß oder Schadenfreude dazu bestimmt hat, zu reden. J eden
falls wird durch eine solche psychologische Untersuchung die Aufgabe des 
Richters sehr wesentlich erschwert. Er wird dann naturgemäß im Grunde 
mehr auf den Zweck als auf das Motiv sehen. Dann ist aber die ganze 
EinsQhränkung nicht mehr viel wert, denn es wird nur wenige Fälle geben, 
in denen man sich nicht darauf berufen könnte, daß man die Mitteilung 
über den Dritten nur gemacht habe, um einem anderen einen wichtigen 
Fingerzeig für sein gesellschaftliches oder , geschäftliches Verhalten dem 
Dritten gegenüber zu geben. - Daß mit einer solchen , Bestimmung die 
Entscheidung ganz von der Würdigung sehr vieldeutiger Umstände abhängt, 
ist ebenfalls kein Vorteil. Der Richter wird dadurch mehr ' als nötig der 
Gefahr ausgesetzt, seine Unparteilichkeit im einzelnen Falle angezweifelt 
zu sehen. 

Empfehlenswerter ist es deshalb wohl den Wahrheitsbeweis im allgemeinen 
zuzulassen. Denn abgesehen davon, daß das Bewußtsein, auch für das private 
Tun und Lassen Rede stehen zu müssen, gelegentlich ein nicht zu unter
schätzendes sittliches Erziehungsmittel bildet, ist das Verbot für den Ver
letzten durchaus nicht so vort~ilhaft, wie es scheint. Nicht einmal bei der 
Wahrheit des Vorwurfes. Denn der Schade ist doch geschehen und die 
Bestrafung dem gegenüber von geringer Bedeutung. Sehr ungünstig aber 
wirkt das Verbot für den . mit Unrecht Beredeten. Für ihn ist die einzig 
wertvolle reparatio famae der Beweis der Unwahrheit, das Mißlingen des 
Wahrheitsbeweises. Ihm diese Genugtuung zu entziehen, 1st wenig empfehlens
wert, so wenig, daß einige Länder (z. B. Italien, Norwegen), die sonst den 
Wahrheitsbeweis sehr einschränken, ihn auf Verlangen des Verletzten zu-
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lassen . . Auch das ' ist nicht unbedenklich. Der VerIetzte, der .von dies:em 
Rechte keinen Gebrauch macht, gesteht damit eigentlich die Wahrheit ·des 
Vorwurfes zu. Er gerät dadurch unter Umständen in eine unangenehme 
Zwangslage. 

Ich glaube darum nicht, daß an der grundsätzlichen Stellungnahme 
des deutschen StrGB. etwas zu ändern wäre. Einem ·Mißbrauch des Aus
sprechens der Wahrheit ist, soweit das' im Rahmen des Strafrechts möglich, 
dadurch vorgebeugt, daß -unter Umständen auch der Wahrheitsbeweis nicht 
:von Bestrafung . befreit. Daß der Grundgedanke des .§ 192 (dasselbe gilt 
VOll dem Schlußsatz des § 193) berechtigt ist, unterliegt kaum einem Zweifel. 
Man soll die Wahrheit nicht dazu benutzen, ,einem anderen eine unnötige 
Ehrenkränkung zuzufügen. Allerdings ist die dadurch geschaffene Beziehung 
der üblen Nachrede ·zur Beleidigung nicht ganz ,klar. Es würde sich empfehlen, 
schärfer hervorzuheben, daß das Vorhandensein ' der Beleidigung von der 
Absicht des Täters bedingt ist. Einen Versuch dazu enthält z. B.der 
Schweizer Entw. Ich halte die Tendenz der Bestimmung 1) für durchaus 
richtig und die Bedenken Liepmanns 2) gegen die , Formulierung nicht für 
durchschlagend. Denn 'es sind ·nicb,t mangelnder Zweck und unlautere Motiv~ 
neben einander gestellt, sondern die Motive nur als Beispiele gemeint, 'aus 
'denen sich auf den Mangel eines berechtigten Zweckes schließen läßt. ' Immer~ 

hin kann zugegeben werden, daß die Fassung des berechtigten Gedankens 
eine redaktionelle Änderung wünschenswert macht. 

Bei dieser Stellungnahme des deutschen Rechtes ist ein besonderes 
Verbot böswilliger Mitteilungen aus dem Privatleben, besonders' des. Vor
haltes einer erlittenen Gefärignisstrafe, das .sich in anderen Gesetzgebungen 
findet, überflüssig. Entweder sind sie, in Beleidigungsabsicht geschehen, 
dann sind sie strafbar, oder das ist nicht der Fall - dann liegt kein 
Grund vor, sie anders zu behandeln, als andere ~ achreden. 

Ebensowenig ist es erforderlich, neben der Erweislichkeit der Behaup
tung noch den guten Glauben an die Wahrheit besonders zu schützen. Es 
ist richtig, daß die Wahrheit nicht immer erweislich ist. ' Darin lieg:t aber 
kein Übelstand. Denn entweder ist die Behauptung zwecklos geschehen, 
dann mag der Täter die Ohancen des Beweisverfahrens trage'n, oder sie ver
folgt einen berechtigteU Zweck, dann sichert ihr § 193 Straflcisigkeit. ' Aller
dings würde 'es sich empfehlen, hier das Erfordernis des ' guten Glaubens 
ausdrücklich zu betonen: Daß bewußt unwahre Behauptungen straflos sein 
sollten, wird dem natürlichen Rechtsgefühl ' stets widerstreiten. Man kann 
auch nicht sagen, daß der Angeklagte z. B. sich in einer Art von Notstand 
befinde. Man mag seine Lage bei der Strafzumessung berücksichtigen; warum 
eine Verleumdung eines Zeugen in höherem Maße Straflosigkeit v~rdiente, 
wie irgend eine Gewalttat gegen ihn, ist eigentlich nicht recht verständlich. 

1) Verg{ oben S. 294 und S. 439. 
2) Oben S. 294. 
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, . IV. Abgesehen von der~· härteren Bestrafung' der durch Druckschriften 
begang'enen üblen Nachrede 'hat ~das deutsche Recht für die Presse besondere 
Vorschriften nicht aufgestellt. ,' Es stimint darin mit den meisten ausländischen 
Gesetzgebungen überein. lni wesentlichen weichen nur die Gesetze des eng
lischen .Rechtskreises ab, die / eine Reihe von Preßprivilegien enthalten. 
Andererseits hat 'man, wohl 'daran g'edacht, ,besondere Beschränkungen -auf
zustellen. ,So hat La m m a s chi) ,für das österreichische Recht vorgeschlagen, 
bei ehrenrührigen oder sonst ,verletzenden Mitteilungen über persönliche oder 
häusliche Verhältnisse . eines anderen. den Wahrheitsbeweis auszuschließen. 
Es ist 'zweifellds, daß iIi bezug auf solche Mitteilungen Übelstände obwalten; 
daß · es eine Art von Preßerzeugnissen gibt,. die nur vom ' Skandal leben. 
In Deutschland ist_deren Zahl nicht groß. Die anständigen Zeitung'eu zeichnen 
sich im Geg~enteil durch ihre Zurückhaltung gegenüber Klatschgeschichten im 
allgemeinen· vorteilhaft aus. Man würde deshalb unrecht tun, ihre Befugnisse 
mit Rücksicht auf die Gepflogenheiten eines kleinen, allerdings sehr minder
wertigen Teiles bestimmen zu wollen. Zudem kommt es diesen Blättern 
meist :g'ar nicht so sehr darauf an, Klatschgeschichten zu erzählen, als viel'
mehr gegen Entgelt zu verschweigen. Darüber -haben sie sich mit den 
wohl genügend strengen Vorschrift,en gegen E-rpressung auseinanderzusetzen. 
Auch ist 'der Schade, . den sie anrichten, nicht so' sehr groß, wie' es scheinen 
könnte. Was die kleinen Skandalblätter, die hauptsächlich Großstadtpflanzen 
sind, an Schmutz vorbringen, wird außerordentlich schnell vergessen, eben 
weil sie 'niemand ernst nimmt. Daß aber auch die ernsthafte Presse gelegent
lich von Vorgängen des . Privatlebens Notiz zu nehmen g'enötigt ist; kann kaum 
in Abrede gestellt' werden, ' wenn man bedenkt, daß 'solche Vorgänge häufig 
für ' :andere' Personen ' von der größten Wichtigkeit sind. Für die Strafbar
keit muß entscheidend sein, 0 b es siek um die Wahrnehmung berechtigter 
Interessen ,gehandelt hat oder nicht. Letzternfalls . wird wohl immer eine 

,besondere Absicht der Ehrenkränkung vorliegen, also auch 'beim Gelingen 
des Wahrheitsbeweises Bestrafung erfolgen. ,- Mehr könnte auch nicht ge
schehen, ' wenn ' die Erwähnung an sich .verboten wäre. 

Tatsächlich ist für die Behandlung 'der' Presse nicht eine' Verschärfung 
der Strafvorschriften erforderIlch, 'sondern eine größere Rücksicht auf ihre 
eigentümlichen Existenzbedingüngen. Besondere Privilegien 'sind dazu gar 
nicht erford~rlich, sondern nllr, 'wie schon oben 2) hervorgehoben, die An
erkennung, daß die Presse einem öffentlichen Interesse dient, sowie das Auf
geben einer g'ewissen praesumtio malae fidei, die heute der praktischen 
Rechtsprechung geiegentlich unbewußt Vorzuschweben scheint. 

Während selbst in den Länq.ern, in d'enen der Wahrheitsbeweis nicht 
eingeschränkt ist, die öffe~tliche Kritik von Amtshandlungen als notwendige 
Ausnahme be-liandel~ wird, 'pflegt g'erade in solchem Falle unsere Recht-

1) Diebstahl und Beleidigung S. 73/4, S. 76. 
:l) ~. 41Of. ' 
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sprechung besonders streng zu sein. Und doch sind die Fälle gar nicht so 
selten, in denen ' erst Mitteilungen in der Presse die Aufdeckung und damit 
auch die Beseitigung erheblicher Übelstände herbeigeführt haben. Das gilt 
auch für das soziale Gebiet nicht minder wie für das politische. Für 
beide wird bei uns leicht vergessen, daß Kritik nicht immer böswillig und 
schädlich, sondern daß sie sehr oft auch berechtigt und nützlich ist. Handelt 
es sich nun um die Mitteilung bestimmter Vorfälle irgend einer Art, so ist 
es fast selbstverständlich, daß dabei Ungenauigkeiten im ' ejnzelnen mit unter
laufen, der Wahrheitsbeweis deshalb nicht in , allen Punkten gelingen kann. 
Eine so g'enaue Untersuchung, wie sie das gerichtliche Verfahren ermöglicht, 
kann kein Privatmann, auch kein Redakteur, anstellen. Wenn er sich auf 
Mitteilung von Personen , verläßt, die an sich glaubwürdig und in der Lage 
sind, das , zu wissen; was sie ,angeben, so handelt er zweifellos ,in gutem 
Glauben, ist also nach dem geltenden, einer Reform in der Beziehung nicht 
bedürftigen Rechte geschützt, wenn er berechtigte Interessen wahrgenommen 
hat. Eines weiteren Schutzes bedarf es nicht, wohl aber der zweifellosen 
Feststellung, daß nicht nur private und eigene, sondern auch öffentliche und 
fremde Interessen von jedermann, also auch von dem Redakteur einer Zeitung, 
straflos wahrgenommen werden können, sofern dabei in gutem Glauben und 
ohne die Absicht einer besonderen Ehrenkränkung gehandelt wird. 

V. Eine weitere Frage ist, ob § , 187 der Reform bedarf. 
Was die Ausschaltung der sog. Kreditverleumdung anlangt, erscheint 

das wohl zweifellos. Soweit der Kredit als die wirtschaftliche Seite der 
Ehre angesehen werden kann, ist eine besondere Hervorhebung überflüssig. 
Die Bestrafung der bewußt unwahren Behauptungen stellt dabei eine kaum 
gerechtfertigte Beschränkung dar. Über das ohnehin Strafbare hinaus liegt 
aber nicht ein Delikt gegen , die Ehre ., sondern gegen das Vermögen vor, 
das wohl am besten im Zusammenhange mit dem unlauteren Wettbewerb 
behandelt wird. 

Im übrigen hat die Aufstellung eines besonderen Delikts der , Ver
leumdung unzweifelhaft kriminal-politisch vieles für sich. Die Niedertracht, 
die in der bewußt unwahren üblen Nachrede zum Ausdruck kommt, bedarf 
einer besonderen , Kennzeichnung auch durch den Namen, unter dem die 
Verurteilung erfolgt. Zudem ist ein erheblich höheres Mindestmaß der Be
strafung gegenüber der üblen Nachrede am Platze. M. E. würde sich außer
dem die Zulassung der Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte empfehlen. 

VI. Vom Standpunkte des durch die üble Nachrede Verletzten er
scheint eine Ergänzung des geltenden Rechtes äußerst wünschenswert. Frei
lich werden damit die Grenzen des Strafrechts im engsten Sinne des 
Wortes überschritten, denn es handelt sich um die Frage der Genllgtuung 
für den Verletzten durch andere Maßregeln als die zu verhängende Strafe. 
Es ist das ja kein für die üble Nachrede allein auftauchendes Problem. 
Aber wenn dessen Lösung im allgemeinen unterbleibt, so hängt das damit 
zusammen, daß entweder eine solche Genugtuung überhaupt unmöglich ist, 
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oder, sofern es sich um Ersatz eines entstandenen Schadens handelt andre , 
Rechtsbehelfe wenigstens theoretisch zur Verfügung stehen. Bei der Ruf-
gefährdung ist das in doppelter Hinsicht anders. Der angerichtete Schaden 
besteht darin, daß jemand Gefahr läuft nach Maßgabe der über ihn auf
gestellten Behauptung beurteilt zu werden. Dieser Schade kann wieder gut 
gemacht werden - und darin liegt eben die Genugtuung für den Ver
letzten - , es stehen dafür aber Rechtsbehelfe einstweilen nicht zur Ver
fügung. Denn selbst wenn die Unwahrheit der aufgestellten Behauptung 
in der Verhandlung festgestellt wird, so geschieht das ausschließlich in den 
Gründen des Urteils, die allgemein bekannt zu machen der Verletzte heute 
nur ausnahmsweise in der Lage ist. Denn selbst wenn ihm g'emäß § 200 
die Publikations befugnis zugesprochen wird, so geht aus der Veröffentlichung 
nur hervor, daß der andere wegen Beleidigung verurteilt worden ist, über 
deren Art aber erfährt dadurch niemand etwas, insbesondere nicht, daß 
eine bestimmte ehrenrührige Behauptung sich als unwahr herausgestellt hat. 
Und doch ist es gerade das, worauf der Verletzte den größten Wert legt. 
Wie sehr das praktisch zutrifft, lehren die täglichen, Erfahrungen bei dem 
Zustandekommen von Vergleichen in Sühneterminen und vor Gericht.!) 
Wenn der Beleidigte seine Behauptung zurücknimmt und öffentlich als un
wahr bezeichnet, so ist der Verletzte in der Regel zufriedengestellt. Er 
wird auch oft genug von dem Richter geradezu darauf aufmerksam· gemacht, 
daß ihm damit mehr gedient sei, als mit einer Verurteilung des Schuldigen. 
In sehr vielen Fällen aber unterbleibt eine Feststellung der Wahrheit oder 
Unwahrheit der Beschuldigung überhaupt, wenn entweder der Täter der 
Strafverfolgung entzogen ist oder offensichtlich zur Verteidigung von 
Rechten usw. gehandelt hat. 2) Dann muß der Verletzte sich mit der Frei
sprechung zufrieden geben, obwohl sie, wenigstens tatsächlich, den Verdacht 
auf ihm haften läßt. 

Das ältere Recht trug durch seine Vorschriften über Abbitte, Widerruf 
und Ehrenerklärung diesem Genugtuungsbedürfnis Rechnung. Man hat sich 
deRhalb gerade neuerdings ernstlich die Frage vorgelegt, ob nicht ein Rück
griff auf solche Maßregeln empfehlenswert sei, Dem 28. Juristentag 
hat darüber He lfri tz ein interessantes Gutachten erstattet. 3) Er führt 
zutreffend aus, daß nur vom Widerruf, nicht von einer Abbitte oder Ehren
erklärung die Rede sein könne. Denn es komme darauf an, nicht daß der 
Täter eine Sinnesänderung bekunde, sondern daß unzweideutig die Unrich
tigkeit seiner Behauptungen festgestellt werde. Das müsse im Strafverfahren 

1) Vergl. darüber auch Liepmann in der Deutschen Juristen-Zeitung 1906 
Nr. 16/17 Sp. 931 ff. 

2) Mit .. Recht hat Kohler A. 47 S. 115 darauf hingewiesen, daß mit diesem 
offenbaren Ubelstande die weitverbreitete Neigung im Zusammenhang stehen dürfte, 
das Geltung'sgebiet des § 193 einzuschränken und das durch ein niedriges Strafmaß 
auszugleichen. Vergl. auch Friedmann, Das Recht der Wahrheit und der Schutz 
des guten Namens; 1901 S. 24. 

3) Verhandlungen des 28. Deutschen Juristentages Bd. II S. 224ft bes. 253 ff. 
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geschehen, denn es würd.e "eine grobe Geschmacklosigkeit" darstellen, ,den 
Verletzten den Widerruf, wie sonst etwa eine bestimmte Geldsumme, vor 
dem .. Zivilrichter for.dern zu lassen. Jedoch 'dürfe , ,es auch keine Strafe sein, 
denn einmal gäbe es ,Strafarten genug und , andrerseits werde es doppelt 
schwer fallen, den Täter , zu'' einer solchen, uns ern Anschauung.en fremden, 
Selbstbestrafung zu , veranlassen. Man werde den Widerruf deshalb am 
besten mit der Buße gleichstellen. ' Seine Verhängung könne nur für Abschn.14 
in Betracht kommen un.d auch da, nur, wo es sich um mündliche oder ' schrift-.. / 

liche Außerungen 1) ,handle. Voraussetzung fÜl' die Verurteilung ~um Wider-
ruf sei, 1: daß der Täter für schuldig erklärt, nicht daß er bestraft werde; 
(Wid,erruf sei durchaus geeignet, ein Strafsurrogat zu bilden), 2. daß der 
Beleidigte einen Antrag darauf stelle, um ihn nicht der Möglichkeit zu 
berauben', die TInwahrheit durch ,die Ve:r:handlung feststellen zu lassen. 2) 

Was die Vollstreckung anlangt, so schlägt Helfritz vor, daß, bei Weigerung 
des Verurteilten oder Abgabe des Widerrufs in, zweideutiger oder ,für den 
Beleidigten verletzender Form auf Antrag' Zwangshaftbis zu sechs Monaten 
angeordn et ' werden 'kömle.3) 

Aber dieser Vorschlag hat 'einen Mangel und eihe wesentliche Lücke. 
Als Mangel erscheint, daß ein erzwungener Widerruf keinen großen Wert 
besitzt. ' Seine B'edeutung liegt eben nur in der ' Venu'teilung, d. h. darin, 
daß der Richter Widerruf für erforderlich erklärt hat. e, Es wäre also ' ein
facher, die Feststellung der Unwahrheit unmittelbar durch ' richterlichen 
Ausspruch g'eschehen zu lassen.4) Als ' Lücke erscheint; daß 'der Täter 
s ch ul di g sein muß, ' um verurteilt werden zu können. Für ' die Fälle der 
strafrechtlichen U nve-rantwortlichkeit des Täters bleibt also ,der Verletzte 
nach wie vor hilflos. 

1) Symbolische Beleidigungen durch Abbildungen usw. hält Helfri tz w'ohl mit 
Recht für zu unbestimmt in ihrem Inhalte; ' um einen Widerruf zuzulassen. 

2) Als positive Formulierung seiner Anschauungen schlägt er vor: 
f. einen § 188 a: Ist der Täter wegen der mündlichen oder schriftlichen Be

hauptung oder Verbreitung ' einer Tatsache oder der mündiichen oder schriftlichen 
Abgabe einer Erklärung beleidigenden Inhalts eines Vergehens gegen §§ 185, 186 
oder 187 schuldig, so ist er auf Antrag des Bel~idigten zur Leistung eines Wider.,. 
rufes zu verurteilen. ' 

Wird ein solcher Antrag im Privatklageverfahren gestellt, so ist auf Verlangen 
von einer Bestrafung Abstand zu nehmen. . 

2, Hinzuzufügen: , ' , 
Z.!1 § 189 als Abs. 4: Die Vorschriften des § 188 a finden entsprechende An

wendung. 
Zu § 199 als Abs. 2: Auf Antrag kann der Richter hierbei nach Maßgabe des 

§ 188 a beide Beleidigel' oder einen derselben zur Leistung eines Widerrufs verurteilen. 
Zu § 200 hinter den Worten "auf Strafe": oder auf Leistung eines Widerrufs. 
Zu § 233 als Abs. 2: Die Vorschriften des § 199 Abs. 2 finden entsprechende 

Anwendung. 
:I) S. 273. Auf die weitern Ausführungen über die prozessuale Durchführung 

seines Vorschlages kann hier nicht näher eingegangen werden. 
4) Vergl. darüber Liepmann 1. c. Dieselbe Forderung haben auch schon 

y . BaI: G. 52 S. 156; Binding, Die Ehre S. 29f.; Kohler 1. c. S. 115 aufgestellt. 

86 

I. 

,v: Lilienthai, 'üble Nachrede und Verleumdung: Ergebnisse, ' 461 

Der richtige Ausweg, bleibt in beiden Fällen derselbe: die Gewährung 
eines Anspruches für ' den 'Verletzten, ' daß , der, Richter ,die gegen ihn er
hobene Beschuldigung 'für unwahr , erkläre.1) , Dieser- Anspruch besteht für 
den Fall der ' Unerweislichkeit der ' Behauptung, ebenso gut wie für den 
Nachweis der Unwahrheit , selbst. Das ist keine unstatthaJfte , 'Begünstigung 
des ' Verletzten. ' Was unerweislich ist, "wird im Rechte 'durchweg 'als nicht 
richtig behandelt: der , unerweisliche ' Anspruch wird abgewiesen, deT nicht
überführte ' Angeklagte .freigesprochen. Und wenn auch der' Verletzte ja 
nicht ein Angeklagter ist~ so ' handelt es sich doch ,in Wirklichkeit häufig 
mehr um seine Schuld oder Unschuld, als um die des formell Angeklagten. 2) 
Dafür gebührt ihm ' dann 'auch die Genugtuung, daß das Urteil ,für ihn ebenso 
res iudicata schafft wie für ' den Angeklagten. Es muß deshalb die in ' einem 
Strafverfahren , als ' unerweislich erschienene Beschuldigung ' genau so erledigt 
sein; ,wie die strafbare Handlung bezüglich deren er freigesprochen wurde. 
Damit das möglich sei, muß der Urteilstenor sich über die Wahrheit oder 
Unwahrheit aussprechen, dieses Urteil dann 'aber genau so behandelt werden, 
wi~ gemäß § 190 ein freisprechendes. ' 

Findet ein Stt~fverfahren statt, so ist dieser Forderung leicht zu g'e
nügeii. ' 1. Hat eine Verurteilung zu etfolgen, weil der Wahrheitsbeweis miß
lang; so ist die Feststellung, daß die Verurteilung wegen einet bestimmten 
üblen Nachrede erfolgte, ' sehr einfach. 

' 2. Muß freigesprochen werden, weil ein Stnifausschließungsgrund voflag, 
so muß gleichwohl,ohne Rücksicht I darauf, 'ob ' der Angeklagte sich zum 
Wahrheitsbeweis erbietet oder nicht, die Wahrheit der Beschuldigung ge..; 
prüft werden" wenn der Verletzte das verlangt 3), und wenn sich die Un
wahrheit 'ergibt, das neben der Freisprechung ' 'festgest,ellt werden. Der 
Angeklagte ' wird freigesprochen, obwohl die von ihm ' aufgestellte; im T.enor 
des ' Urteils zu ' bezeichnende, Behauptung ' sich als unwahr f;lrwiesen hat. 

" Schwieriger liegt die Sach~, ' wenn ein Strafverfahren nicht stattfinden 
kann.4) Die, Fälle werd~'n nicht, so , selte~s~in" in denen ' eine Eröffn'!lng' des 
'Verfahrens untel'bleiben muß, weil 'der Täter zweifellos , ~. B. in Verteidigung 
von Rechteng'ehandelt hat u~d, nu~ ' der ~eredete die Kp~ten eines ~h~ ~iel-

, 1) Vergl. § ' 253' des norwegischen StrGB.: Die Beschuldigung wird für tot und 
machtloserkläi't. ' , ' ' 
, 2) Vergl. , über den Gedanken, daß eigentlich ein iudicium duplex bei jedem Ver
fahren wegen , übler Nachrede vorliegt" F ,riedmann L c. I6f., 4lf. und die dort 
Zitierten. ' 

3) Ohne einen Antrag natürlich nicht, denn die anzustellende , Untersuchung 
kann auch zu seinen U nguusten aus,fallen, und ' ob er diese , Gefahr laufen will, dar-
über hat nur er selbst zu entscheiden. ,, ' , ' 

4) Ob das ganze Verfahren auch gegen Nachreden bei Par1aments:verharidlun~en 
zulässig wäre, ist nach geltendem ' Rechte mindestens fraglich. 'Eine 'Abänderung der 
im Wege stehenden Bestimmungen dür~te , möglich, wenn auch 'nicht einfach' sein. 
Gegen eine ausnahmslose Durchführung würden sich wahrscheinlich vom Standpunkt 
der parlamentarischen Redefreiheit aus Bedenken erheben. VergL " Friedmann 
1. c. S. 32 und 45 (Anm. 29) sowie 47 (Anm,' 42 , tl., 43) und die dort Angeführten. 
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leicht , gar nicht näher,' angehenden Streites faktisch tragen muß. Gerade 
hier ist das Bedürfnis einer außerstrafrechtlichen Genugtuung , besonders 
dringoend und die Gewährung eines Anspruchs auf Feststellung : der U n
bescholtenheit eine fast unabweisliche Forderung der ' Gerechtigkeit. Aber 
die Gestaltung 'dieses Verfahrens bietet erhebliche Schwierigkeiten. , Ein 
Strafprozeß kann es nicht sein, denn ein eigentlicher Strafanspruch ist nicht 
vorhanden. Eher könnte man an eine ,zivilprozessuale Feststellungsklage 
denken. ' Freilich dürfte für sie nicht das regelmäßige Verfahren maßgebend 
sein, sondern ,es müßten die Grundsätze des sog. Offizialverfahrens (in Ehe-, 
Familien- und Entmündigungssachen) Platz greifen. Aber auch damit wären 
nicht alle Schwierigkeiten beseitigt. Denn einmal müßte die Rechtskraft 
des Urteils über die betBiligten Parteien hinaus gelten, was zwar nicht ohne 
Beispiel gerade im zivilprozessualen Offizialverfahren ist, aber hier , doch 
eine goanz neue Gestalt annähm'e. Andererseits aber " müßte der Richter 
eine weitergehende Befugnis haben, Erfüllungseide aufzuerlegen, was noch 
dazu ein unvollkommener Ersatz für die eidliche Vernehmung der Parteien 
wäre. Und ohne eidliche Aussagen würde sich schwerlich auskommen lassen. 
Sehr häufig wird ein anderer Beweis als der durch die Aussage des V er
letzten gar nicht geführt werden können. Ebenso, darauf weist Frie dmann 1) 
mit besonderem Nachdruck hin, wird eine wirkliche Feststellung des Sach
verhalts häufig unmöglich sein, wenn nicht der, von dem die Nachrede 
ausgingo, genötigt werden kann, unter Eid auszusagen, worauf er seine Be
hauptung eigentlich , gestützt habe. Dabei würde von einem Zivilprozeß kaum 
mehr übrig bleiben, als der Name. ,'Es wäre deshalb einfacher, d~s Verfahren 
- man könnte hier mit Friedmann von einem objektiven Verfahren reden -
ganz selbständig auszugestalten. Der Verletzte müßte nicht als Kläger, 
sondern nur als Antragsteller auftreten und durch seinen Antrag das Ge
richt zu einer Verhandlung veranlassen kön;nen, in der sowohl er wie sein 
Gegner als Auskunftspersonen zu vernehmen wären, im übrigen aber eine 
Beweisaufnahme nach den Grundsätzen des Strafprozesses stattfände. Daß 
nötigenfalls auch eine Voruntersuchung zugelassen würde, dür.fte unbedenklich 
sein. Welchem Gerichte das Verfahren zugewiesen werden soll, ist dabei neben
sächlich. ,Da ein zweifelloser Zusammenhang mit dem Strafrecht vorhanden 
ist 2), empfiehlt sich vielleicht die Zuweisung an die Strafkammer. J eden
falls müßte aber das Verfahren zu einem positiven Ergebnisse führen -
was , nicht nachgewiesen, wird als unrichtig behandelt, also in Zweifelsfällen 
ausgesprochen, daß die üble Nachrede als unwahr zu behandeln sei. Stellt 
sich dagegen die, Wahrheit ,des Vorwurfes heraus, so müßte auch das im 
Urteile zum Ausdruck kommen - eine daraus entstandene Benachteiligung 
hat sich der Antragsteller eben selbst zugezogen. ' 

Das müßte zur .Folgoe haben, daß bei einer Wiederholung des Vorwurfs 
der Wahrheitsbeweis ausgeschlossen ist. Ob es sich empfehlen würde, die 

1) 1. c. S. 30. 
2) So auch Friedmann 1. c. S. 29. 
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Wiederholung unter Verhängung von Gefängnisstrafen zu verbieten, ist mir 
zweifelhaft. Wenn der Wahrheitsbeweis ausgeschlossen ist, würde die Wieder
holung als strafbar zu behandeln sein, neben der Kriminalstrafe aber eine Exe
kutivstrafe keinen besonderen Zweck haben. 

Den Beteiligten wäre in einem solchen Verfahren die Stellung des 
Nebenklägers zuzuweisen, oder ihnen auf andere Weise das Recht der Ein
wirkung auf die Beweiserhebung zu sichern.1) 

Die Befugnis zur Veröffentlichung der Urteile müßte hier sowohl als 
bei den früher erwähnten Strafurteilen statthaft sein, unabhängig davon, 
ob der Vorwurf öffentlich ausgesprochen wurde oder nicht. 

Selbstverständlich würde ein solches Verfahren dem Verletzten keinen 
absoluten Schutz gewähren, namentlich nicht ge.gen eine Wiederholung der 
Nachrede unter dem Schutz des § 193. Wenn aber das so Vorgebrachte 
durch Richterspruch als abgetan erklärt ist, so hatte die Wiederholung für 
den Betroffenen keine große Bedeutung mehr. 

Ist ein solches objektives Verfahren zulässig, wenn ein Strafverfahren 
unmöglich ist, so würde auch nichts im Wege stehen, dem Verletzten in 
anderen Fällen die Wahl zu lassen zwischen diesem Feststellungsverfahren 
und einem Antrag auf Strafverfolgung. Er würde dann wahrscheinlich In 

, den meisten Fällen den ersten Weg vorziehen. 

1) Rechtsmittel - es könnte ohnehin nur Berufung in Frage kommen - wären 
wohl entbehrlich. 

Natürlich würde die Ausgestaltung im einzelnen noch zu manchen Zweifeln 
Veranlassung geben. Aber auf die Einzelheiten näher einzugehen, ist hier zweifellos 
nicht der Ort. 
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Vergehen gegen den Personenstand. 
(Abschnitt 12 des I1. Teiles des RStrGB.) 

Bearbeitet VOll Professor Dr. Kohlrausch, Königsberg i. Pr . 

I. Systematische Stellung. - Voraussetzung eines reinen Systems . 
ist ein einheitlicher oberster Gesichtspunkt. Die neueren Strafrechte klassi
fizieren nach dem geschützten Rechtsgut. Wenn auch eine restlose Auf
teilung der Delikte unter diesem Gesichtspunkte noch nicht gelung'en ist, 
so hat doch die Klarheit und die Schärfe der Systematisierung stetig zu
genommen. 

Schwierigkeiten hat dabei von jeher eine Reihe von Delikten gemacht, 
bei denen schon in der Art der Ausführung ein Moment der Strafwürdig
keit zu liegen scheint. Dahin gehören die mit Gewalt oder Arglist verübten 
Straftaten. Noch neuere Systeme leugnen die lVlöglichkeit, sie nach den 
angegriffenen Rechtsgütern aufzuteilen. 

Indessen ist eine scharfe Erfassung des Angriffsobjekts auch hier not
wendig. Sie dient nicht nur einem ästhetischen und pädagogischen Bedürf
nis, sondern der Durchführung einer sachlichen Grundforderung der gelten
den Rechts ans chauung : Solange wir auf dem Standpunkt stehen, daß erste 
Voraussetzung der Strafwürdigkeit die Verletzung eines staatlich aner
kannten Interesses ist, bedeutet eine Unklarheit darüber, worin im Einzel
fall dies schutzwürdige, zum "Rechtsgut" zu erhebende Interesse besteht, 
einen handgreiflichen Mangel einer Gesetzgebung'. 

Das Schicksal der Personenstandsdelikte ist ein Beweis dafür, daß 
eine Klärung dieser Frage möglich und daß sie nützlich ist: immer mehr 
wurde die Betrachtung von der Strafwürdigkeit der Mittel auf die Schutz
würdigkeit des Objekts hingelenkt. 

Das römische, in dieser Frage sorglose, Strafrecht hatte die Personen
standsdelikte dem Sammelbegriff des falsum unterstellt. Damit war nicht 
nur ihre Abgrenzung gegenüber sachlich ganz verschiedenen Delikten un
möglich gemacht, sondern auch umgekehrt die Hineinziehung aller sachlich 
gleich liegender Taten. So behandelt Mommsen (Röm. Strafr. 676), dem 

Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Bd. IV. 30 
1 



466 Vergl. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Bes. Teil. Bd. IV. 

vermutlichen Inhalt der lex Oornelia testamentaria nummaria ("später be
zeichnet als lex Oornelia de falsis") folgend: "Kindesunterschiebung", "Bei
legung falscher Familienbeziehung zum Zweck widerrechtlicher Bereicherung" 
und "Beilegung falschen Amts und Ranges", die er zusammenfaßt zu einer _ 
"Fälschung der Verwandtschafts- oder der Rangstellung" , die gemeinschaft
lich behandelt wird mit der Testamentsfälschung, der Urkunden-, :Münz- und 
Maßfälschung' sowie der Richterbestechung! Mommsen gibt zu, daß es nicht 
möglich scheine, "aus den in dem Gesetze und in seinen Erweiterungen 
zusammengestellten Einzelfällen einen einheitlichen Begriff zu entwickeln" 
(667). Die ausschließliche Betonung des unlauteren Mittels hatte zur Folge, 
daß die Anfechtung des fremden Personenstandes nur in dem einen Fall 
der suppositio partus gestraft wurde. Daneben wurde vereinzelt auch die 
bloße Anmaßung eigenen falschen Personenstandes mit öffentlicher Strafe 
bedroht, aber nur in wenig Fällen und korrekterweise unter einem ganz 
anderen Gesichtspunkt: dem des beteiligten politischen Interesses (Anmaßung 
der Freiheit, der Ingenuität, des Bürgerrechts). 

Diese Auffassung <ler Veränderung fremden Personenstandes als falsum 
oder auch als Betrug beherrschte die Gesetzgebung, soweit sie überhaupt 
an dies Delikt dachte, bis in die neuere Zeit. In einer Reihe ausländischer 
Gesetze ist sie noch heute maßgebend. Mit der Unklarheit über das zu 
schützende Rechtsgut steht die Beschränkung der Bestrafung auf die Kindes
unterschiebung meist in Verbindung. Eine richtig'e Konstruktion war erst 
möglich einmal mit der Präzisierung des Begriffs "Personenstand", ferner 
mit der Beschränkung des Betrugs auf die Vermögensbeschädigung, endlich 
mit der noch heute nicht unbedingt gelungenen Klärung der Angriffsobjekte 
bei den übrigen Fälschungsdelikten. 

Noch das preußische ALR. (1794) bestraft wegen "Betrugs", "wer 
durch Unterschiebung eines fremden Kindes die Familienrechte betrüglicher
weise kränkt" (Il 20, §§ 1436- 1439), obwohl hier wenigstens der Versuch 
gemacht wird, durch Nennung der "Familienrechte" dem Delikte eine etwas 
bestimmtere Richtung zu g'eben. - Systematisch nicht wesentlich besser ist 
Bayern 1813 (281- 283, 391- 392), dem sich Oldenburg 1814 (286- 288, 
'402-403) anschloß. Sachsen 1838 (261- 265) nahm die Entführung sowie 
die geschäftliche Benachteiligung (!) von Kindern in den Abschnitt auf; das 
tertium comparationis ist also offenbar der Begriff "Kind"! In gleicher 
Richtung folgten Thüringen 1848ff. (249- 251), wo immerhin die geschäft
liche Benachteiligung der Kinder fehlt, sowie Sachsen 1855 (285 und 314). 
- Systematisch besonders hilflos erscheinen Hessen-Darmstadt 1841 (397 
Nr. 5 und 6) und Hessen-Nassau 1849 (391 Nr. 5 und 6), wo in einem 
einzigen, dem "Betrug" ang'ehängten Paragraphen bestraft werden: einer
seits Ehebetrug und Beilegung falschen eigenen wie Unterdrückung fremden 
Familienstandes, andererseits Fälscher eigener Handelsbücher, professionelle 
Falschspieler und alle möglichen anderen Parasiten fremden Vermögens, 
die anderswo keinen Platz fanden. 

2 

Kohlrausch, Vergehen gegen den Personenstand. 467 

Besondere Abschnitte für Fälschung des Familienstandes begegnen 
dagegen in ' dem StrGB. für Württemberg 1839 (371-377; freilich fallen 
darunter auch Kinderentführung , Erschleichung des Bürgerrechts und Ver
leitung zur Auswanderung!); für Braunschweig 1840 (181-185), Hannover 
1840 (255, 256), Baden 1845 (471-474), Preuß en 1851 (138, dem § 169 
RStrGB. entsprechend) und Bayern 181 (267-270), wo freilich die Ver
leitung eigener Kinder zu unsittlichen Beschäftigungen einbezogen ist. 

Von den ausländischen Rechten steht in Anerkennung der Selbständig
keit des Delikts Frankreich an der Spitze, wo die frühe Ausbildung des Re
gisterwesens die richtig'e Erkenntnis gelehrt hat: Oode penal1810 (Art. 345 f.) 
bestraft die Orimes et delits a empecher ou detruire la preuve de l'etatcivil d'un 
enfant on a compromettre son existence. Dieser Selbständigkeit geschieht 
auch dadurch kein Eintrag, daß hier aus spezifisch französischen Gründen 1) 
die Regelung der suppression d'etat teilweise im code civil erfolgt ist. 

Die Zusammenfassung zu einem besonderen durch das verletzte Ob
jekt charakterisierten Abschnitt findet sich ferner in den StrGB. für Holland 
1881, Portug'al 1886, Finnland 1889, Italien 1889 (freilich nicht klar), Bul
garien 1896, Norwegen 1902, Rußland 1903 (freilich kein besonderer Ab
schnitt immerhin ein besonderer, dem französischen Recht nachgebildeter , . 

Art. 438), den Schweizer Kantor:~n außer Graubünden und Aargau, sowie 
in den Strafgesetzentwürfen für Osterreich und für die Schweiz. 

Dagegen behandelt noch Österreich 1852 (201 d) die Delikte gegen 
Familienrechte als Anhäng'sel zum Betrug, während das englisch-amerika
nische Recht sie offenbar überhaupt nicht kennt. 

Ir. Obj ekt. - :Mit dem Gefühl, daß hier ein eigenartig'es Angriffs
objekt in Frage stehe, war noch keineswegs die Erkenntnis gegeben, worin 
dessen Eigenart bestehe. 

1) Der Code pe,nal von 1791 enthielt nur die eine umfassende Bestimmung 
(Il. Teil, II. Titel, Sekt. 1, Art. 32): "Quiconque sera convainc.u d'avoü~ volontaire
ment detruit la preuve de l'etat dvil d'une pm'sonne, sera PUl1l de la pell1e de douze 
annees de fer." Der code pEmal 1810 dagegen hebt nur noch bestimmte Tatbestände 
hervor die übri G'en der Bestrafung' nach allgemeinen Grundsätzen gemäß dem an
gewandten Mittel überlassend. Buch III, H. Titel, Kap. I ~Delikte gege~ Einzeln~) 
faßt zusammen: Entführung, Verheimlichung und UnterschIebung von Kll1dern mIt 
mehreren Übertretungen registerrechtlicher Natur (entsprechend etwa den Straf
bestimmuno'en unsres Personenstandsgesetzes). Alle diese Normen empfangen aber 
erst ihre ri~htio'e BeleuchtunD' durch Heranziehung' der Art. 319- 330 code ci viI. Da
nach ist der Beweis des wirklichen - dem scheinbaren widersprechenden - etat 
civil einer Person durch Zeugen nur zulässig, wenn es an einer Geburtsurk,?-nde und 
an einer tatsächlichen "possession constante de l'etat" fehlt, oder wen~ das ~ll1d unter 
falschem Namen oder als von unbekannten Eltern geboren in das RegIster ell1getragen 
ist (323). Aber auch dann ist der Beweis durch Zeugen nur dann zul~~sig,. wenn der 
AnfanD' eines schriftlichen Beweises schon vorhanden ist - z, B. FamIlIen tItel, Haus
reD'ist~' der Eltern J'a selbst private Urkunden - oder genügend stark bewiesene 
b' , d' 

sonstige Indizien vorliegen. Für derartige Standesstrei~igkeite~ sü~d abel~ n~r Ie 
Zivilo'erichte zuständiG' (326) weshalb Art, 327 vorschreIbt: "L actIon cnmInelle 

b 0' , 'I 
contre un delit de suppression d'etat, ne pourra commencer qu apres e 
j u g e m e n t d ef i n it i f s U I' la q u e s ti 0 n d' et a t. " 

30* 
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Das geltende deutsche Reichsrecht spricht von der Verletzung des 
Personenstandes. 

1. Der Aus druck ist verhältnismäßig neu und· in neueren Gesetzen 
. in deutscher Sprache nicht durchweg akzeptiert, ohne daß sich aber sach

liche Verschiedenheiten erkennen ließen. 
Seit Bayern 1813 sprechen die deutschen StrGB., die ein besonderes 

Rechtsgut hier überhaupt annehmen, von "Familienrechten " oder "Familien
stand", so noch Bayern 1861. Das preußische StrGB. 1851 hat den in das 
RStrG:~. übergegangenen Ausdruck "Personenstand" eingeführt. Eine sach
liche Anderung' glaubte man damit nicht vorzunehmen, wie Reis (S. 34) 
aus den Materialien nachweist. 

In den Schweizer Kantonen deutscher Sprache überwiegt der Aus-
druck "Familienstand", aber auch "Personenstand" bürg'erlicher Stand" , " , 
"Oivilstand" kommen vor, ohne daß eine inhaltliche Verschiedenheit ersicht-
lich ist. Der Schweizer Entw. 1903 zieht den letztgenannten Ausdruck 
vor. Die österreichischen Entwürfe (1891: § 211) haben sich, wie in der 
Saehe, so auch in dem Wort "Personenstand" dem deutschen RStrGB. an
geschlossen. 

Noch neue deutsche Gesetze schwanken in der Terminolog'ie.1) 

2. In der Sache besteht über die Bedeutung des Wortes "Personen-
. stand" im RStrGB. kaum Streit. Es bedeutet zunächst "die objektive Tat

sache, daß jemand rücksichtlich der den Staat bildenden Gesamtheit ein 
ganz bestimmtes Individuum ist und nicht irgend ein verlorenes Atom einer 
regellosen Masse" (Mori S. 48). Die Fixierung einer Persönlichkeit wäre 
an sich vielleicht auf mehrere Weisen möglich, etwa durch dauernde Fest
stellung von Ort und Zeit der Geburt u. dergl. Da unser modernes Standes
recht sie aber im Anschluß an die Tatsache der Familienzugehörigkeit vor
nimmt, ist es wohl selbstverständlich, daß auch der Strafschutz hieran an
zuknüpfen hat. So läßt, wenn auch korrekt "Personenstand" der weitere 
Begriff bleibt, er sich nach geltendem Recht wohl ohne Fehler identifizieren 
mit dem "Familienstand" und somit definieren als die "Tatsache der Zu
gehörigkeit einer Person zu einer bestimmten Familie und ihre Lokalisierung 
darin" (Binding, Lehrbuch 1 2 S. 231). Aus diesem Personenstand ergibt 
sich unmittelbar eine Summe von Familienrechten ; ihn deshalb mit dieser 

1) Das Reichsgesetz vom 6. Febr. 1875 spricht von der BeurkundunO' des 
Personenstandes". Das EG. zum BGB. Art. 40, 46 läßt es natürliCh dabei während 
BGB. § 1773 für den Minderjährigen dann einen Vormund anordnet ~enn sein 
F~milienstand. nic~t zu ermitteln ist". Das Wort "Personenstand" (si~h~ Graden
WItz, Wortverzelchms) kommt im BGB. selbst nicht vor. - Das ReichsO'esetz über 
die freiwillige Gerichtsbarkeit vom 17. Mai 1898 überschreibt den IV. Abschnitt der 
sich auf die Führung der Standesregister bezieht: Personenstand" während ~s in 
§ 48 (ähnlich BGB. 1773) von der Auffindung eines" Minderjährio'en' spricht dessen 
F '1' t d . ht . t 1 . " b' " amI lens an mc zu ermlt e n 1st . - Sachlich ist also mit beiden Ausdrücken 
gewiß dasselbe gemeint, wenn auch bei dem Wort "Familienstand" die Betonung 
auf der tatSächlichen, bei dem Wort "Personenstand" auf der beurkundeten 
Zugehörigkeit zu einer Familie liegen mag. 
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Summe von Rechten definieren, · bedeutet aber, wie Binding mit Recht be- ' 
merkt, die Verwechslung einer "möglichen Folge mit der Ursache~'. 

De lege ferenda wäre die Frage berechtigt, ob nicht der engere Aus
druck "Familienstand" vorzuziehen wäre. Da von der Gattung ("Personen
stand") hier nur eine. Art ("Familienstand") in Betracht kommt, wäre es 
korrekter und klarer, von vornherein nur die letztere zu nennen. Dabei 
wäre freilich im Auge zu behalten, daß die "Familie" hier im weitesten 
Sinne zu nehmen ist, wonach sie neben der künstlichen Verwandtschaft 
alle natürlichen Bande der Blutsgemeinschaft umfaßt, also auch z. B. das 
Verhältnis des unehelichen Kindes zu seinem Vater. 1

) 

3. Eine Veränderung kann an dem eigenen wie an einem fremden 
Personenstand vorgenommen werden. Häufig freilich wird beides zusammen
fallen, wird die eigene Anmaßung eines unrichtigen Personenstandes die 
Fälschung eines fremden Personenstandes zur Folge haben: wer sich etwa 
fälschlich als ältestes Kind einer ihm nicht verwandten Person ausgibt, drückt 
damit den wahren Erstg'eborenen auf die Stelle des zweiten Kindes und 
verändert somit dessen Personenstand. Diese Fälle der Anmaßung falschen 
Personenstandes entbehren neben denen der Fälschung fremden Personen
standes des selbständigen Interesses. 

Es fragt sich aber, ob die bloße Anmaßung ein:s eigenen falschen 
Personenstandes an sich strafbar ist. 

Das geltende deutsche Recht verneint die Frage im Anschluß an § 138 
preuß. StrGB.: Objekt des Personenstands delikts ist nur der fremde 
Personenstand. Unter dem Gesichtspunkt der Personenstandsfälschung 
dürfte auch ein selbständiger Grund für die Bestrafung derjenigen Verän
derung des eigenen Personenstandes, mit der die Fälschung eines fremden 
nicht verbunden ist, schwerlich zu finden sein. Entweder handelt es sich, 
wie bei der Vorberatung des preußischen StrGB. im Ständischen Ausschuß 
bemerkt wurde (Goltd. Mat. II 275), um harmlose "Handlungen aus Eitel
keit". Oder es werden hier Rechtsgüter angegriffen, die anderen Gebieten 
angehören und dort selbständig geschützt werden; so das Vermögen anderer: 
dann ist die Handlung Betrug; oder das abstrakte Interesse des Staates an 
richtiger Beurkundung: dann dürften die Bestimmungen über Urkunden
fälschung' (§§ 267 ff.), sowie besonders über die Veranlassung und die Vor
nahme einer Falschbeurkundung (§§ 271, 348) und die Führung' falscher 
Namen (§ 360, 8) wohl genügen.2

) 

1) Die Streitfrag'e, ob ein Toter einen "PSt". haben könne, kann dabei auf sich 
beruhen. M. E. hat er einen PSt. so wenig wie einen FSt.; die Tatsache, daß er 
einen solchen hatte und daß ein Interesse denkbar ist, diesen noch nach dem Tode 
seines Trägers zu schützen, bleibt aber beiden Ausdrücken gegenüber bestehen. -
Vergl. Morf S. 31ff., der m. E. in der Verwerfung der Tauglichkeit des Wortes 
"Familienstand" zu weit geht. 

2) De lege ferenda anders Binding, Lehrbuch P S.233 Anm. 1: "Nicht dürfte 
der eigene Personenstand des Täters als taugliches Angriffsobjekt übersehen werden." 
- Ferner Morf S. 80. 

5 



470 Vergl. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Bes. Teil. Bd. IV. 

Fremde Gesetze freilich strafen die eigene Anmaßung eines falschen 
Personenstandes überwiegend als selbständiges Delikt. So schon ALR. 11 
20, §§ 1440f., das die Anmaßung "eines fremden Familiennamens oder 
Wappens" sowohl als Mittel zum Betrug wie auch selbständig straft. So 
ferner Bayern 1813 (391), 1861 (267: " Absicht, sich einen unerlaubten Vor
teil zu verschaffen oder einen Dritten zu benachteiligen"); Sachsen 1838 
(261), 1855 (313); Hannover 1840 (256); Hessen 1841 (397, 6); Baden 1845. 
Von ausländischen Rechten gehören dahin - außer den Staaten, die, wie 
etwa Dänemark, grundsätzlich auf dem Betrug's-Standpunkt stehen - Öster
reich 1852 (201, d); Ohile 1875 (353); Portugal 1886 (336); Finnland 1$89 
(18. Kap., § 1) ; Norwegen 1902 (215); von Schweizer Kantonen Schaffhausen 
(174), Luzern (237), Zürich (190), Zug (127), Solothurn (161)~ St. Gallen 
(77, 78). - Dagegen beschränken sich auf den Schutz fremden Personen
standes nicht nur die Staaten des französischen Rechts, die streng genommen 
ja nur die Beweisbarkeit schützen, sondern auch Holland 1881 (236), 
Bulgarien 1896 (208); insbesondere auch die Entwürfe für Österreich (1891: 
211). Der Standpunkt des Schweizer Entw. ist nicht ganz klar. Art. 140 
(1903) bestimmt: "vVer· den Zivilstand einer Person vorsätzlich fälscht oder 
unterdrückt ... ". Unbefangene Auslegung sollte dahin führen, unter der 
"Person" den Täter selbst nicht mit zu begreifen. Die Expertenkommission 
1896 scheint aber eine andere Auffassung gehabt . zu haben: in einen ähn
lich lautenden Art. 118 beantragte Oornaz, vor "personne" das ,Vort 
"autre" einzuschalten; denn die Anmaßung eines eigenen Zivilstandes zu 
bestrafen, "rechtfertige sich nur, wenn sie als Mittel zur Begehung eines 
Verbrechens, z. B. des Betrugs, erscheint". Der Antrag Oornaz wurde in
dessen abgelehnt, woraus sich doch wohl ergibt, daß die Kommissionsmehr
heit die Fälschung des eigenen Zivilstandes als unter Art. 118 fallend 
ansah. 

4. Wenn so auch die Frage, ob nur die Fälschung eines fremden, 
oder auch die des eigenen Personenstandes strafbar sein soll, verschieden 
beantwortet wird, so besteht doch neuerdings nahezu eine Übereinstimmung 
derGesetze darüber, daß die Fälschung eines j eden fremden Personenstandes, 
nicht nur die an einem Kinde vorgenommene, bestraft wird. Mit der Klar
stellung des hier zu schützenden Rechtsgutes erwies sich die Kindesunter
schi'ebung nur als das, wenn auch vielleicht wichtigste, Beispiel für eine 
größere Gruppe von Delikten. 

Noch Bayern 1813 schützt nur das Kind, was GÖnner.s berüchtigte 
"Anmerkungen" (11 S. 293 ff.) zweckmäßig, wenn auch wohl contra legem, 
dahin wegzuinterpretieren versuchten, daß mit der Kindesunterschiebung die 
Fälschung eines jeden Kindschaftsverhältnisses gemeint sei. Von neueren 
Gesetzen ist es insbesondere Italien (1889), das den Personenstandsschutz 
auf Kinder beschränkt (361--363). 

5. Das g'eschützte Rechtsgut ist die tatsächliche Stellung einer Per
son innerhalb des durch natürliche und künstliche Verwandtschaft gebildeten 
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Organismus. Maßgebend dafür, diese Stellung' zu schützen, waren die aus 
ihr entspringenden Re ch te der Person. Natürlich entsprechen diesen Rechten 
Pflichten anderer. Schief aber ist es, die bloße Reflexerscheinung' der 
Familienpflicht zum Ausgang zu nehmen und die Verletzung familienrecht
licher Pflichten mit den Personenstandsdelikten zu einem besonderen Ab
schnitt zusammenzufassen. Ein System, das nach den Rechtsgütern des An
gegriffenen die Delikte klassifiziert, fällt aus der Rolle, wenn es an einer 
Stelle von dem Pflichtenkreis bestimmter als T ä te r in Betracht kommender 
Personen als dem obersten Einteilung'sprinzip ausgeht. Deshalb kann dem 
StrGB. für Norwegen (1902) nicht zugestimmt werden, wenn es im 20. Kap. 
unter der Überschrift: "Verbrechen, die sich auf Familienverhältnisse be
ziehen", bestraft: in § 215 Straftaten gegen den Personenstand; in §§ 216, 
217 die Kindesentziehung; in § 218 die Beschäftigung von Kindern in 
schädlicher Weis e, in § 219 die Verletzung von Un terhal tspflich ten, 
in §§ 220, 221 die Eingehung einer nichtigen oder anfechtbaren Ehe. So 
sehr bei uns der strafrechtliche Schutz der Kinder gegen Ausbeutung und 
Vernachlässigung durch ihre Gewalthaber der Verstärkung bedarf1) , so 
wenig ist bei den gegen den Person enstand gerichteten Delikten hier
für der Ort. 

Ähnlich skrupellos gegenüber Systemfragen straft der Schweizer Entw. 
1903 unter der Überschrift: "Verbrechen gegen die Ehe und die Familie" 
im Art. 140 die Fälschung und Unterdrückung des Zivilstandes zwischen 
der Bigamie (138) und dem Ehebruch (139) einerseits, der Vernachlässigung 
und grausamen Behandlung von Pflegebefohlenen (141) und dem treulosen 
Verlassen einer verführten Frauensperson (142) andererseits. 

111. Die Handlung des Täters, gegen die das Gesetz sich richtet, 
kann nie eine wirkliche Entziehung des Personenstandes sein, so wenig der 
Dieb je wirklich das Eigentum des Bestohlenen zum Erlöschen bringen kann. 
Auch die vom Standesbeamten geführten Register, die Urkunden über An
erkennung einer Vaterschaft, erst recht polizeiliche lVIelderegister usw. 
haben nicht konstitutive Bedeutung, sondern nur Wert als Beweismittel. 
Insofern ist das Delikt, auf den "Personenstand" bezogen, ein Gefährdungs
delikt; oder richtiger noch - da die Gefährdung eines begrifflich unver
letzbaren Gutes unmöglich ist -: die Handlung des Täters ist nicht un
mittelbar gegen den Personenstand, die "Tatsache der Zugehörigkeit zu 
einer Familie", sondern gegen dessen Beweisbarkeit gerichtet. In diesem 
Sinne korrekt das französische Recht. 

Das geltende Recht straft das "Unterdrücken", d. h~ die Unkenntlich
machung des Personenstandes, sowie das "Verändern", d. h. die zu der 
Unterdrückung hinzukommende Erregung des Anscheins eines fremden Per
sonenstandes. Daß diese "Veränderung" ne ben dem " Unterdrücken" eine 

1) Vergl. darüber eÜe vorzügliche Abhandlung' von Dr. Frieda Duensing, 
Verletzung der Fürsorgepflicht gegenüber Minderjährigen (München 1903), die auch 
aus der außerdeutschen Gesetzgebung reiches Material bringt. 
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selbständige Bedeutung habe, ist aus denselben Gründen abzulehnen, die 
oben dazu führten, die selbständige strafrechtliche Bedeutung der eigenen 
Anmaßung fremden Personenstandes zu leugnen. Es würde sich de lege 
ferenda also fragen, ob nicht das Wort "verändert" zu streichen wäre. 

Von verändern oder unterdrücken" redeten die Gesetze Württem-
" bergs , Hannovers, Braunschweigs, während Baden sich mit dem "unter-

drücken" begnügte. Preußen (138) ist in dieser Beziehung das getreu nach
gemachte Vorbild des RStrGB., d~?l seinerseits wieder der österreichische 
Entw. 1891 (211) wörtlich folgt. Ahnlieh auch Norwegen 1902 (§ 215: "zu 
entziehen oder beizulegen versucht"), Schweizer Entw. 1903 (140: "fälscht 
oder unterdrückt"), Finnland (Kap. 18 § 2: "verändert oder unterdrückt"), 
Bulgarien (208: "verdunkelt oder unterdrückt") sowie die Mehrheit der 
deutschen Kantone der Schweiz. Dagegen beschränkt sich auf das "Unsicher
machen" des Personenstandes oder der Abstammung Holland (236); auch 
Schaffhausen (174) spricht nur vom "Unterdrücken", Zürich (190) und Solo
thurn (161) vom "Entziehen" des Personenstandes. 

Der geschichtliche Ausgangspunkt von der Kindesunterschiebung 
zeigt sich in den meisten Rechten darin, daß diese auch jetzt noch als 
Beispiel einer Personenstandsfälschung besonders hervorgehoben wird. 
(Daß Italien die Strafbarkeit auf die Kindesunterschiebung beschränkt, 
wurde schon hervorgehoben). Eine Ausnahme macht von den Staaten fran
zösischen Rechts namentlich Rußland 1900 (438); ferner Holland (136) und 
der Schweizer Entw. 1903 (140). 

Die Hervorhebung einer bestimmten Begehungsart neben dem Gattungs
begriff wäre vom Standpunkt begrifflicher Korrektheit aus sicherlich nicht 
notwendig. Daß sie unzulässig oder schädlich wäre , wird man aber nicht 
behaupten können. Eine gewisse Rechtfertigung' findet sie vielleicht sogar 
in der Erwägung, daß die Fälle der Kindesunterschiebung, wenn sie auch 
nicht prinzipiell anders geartet sind, doch tatsächlich in anderer Weise be
gangen zu werden pflegen: Während bei Erwachsenen, die selbst über ihren 
Personenstand Auskunft zu geben vermögen, die Bewirkung einer unrich
tigen behördlichen Beurkundung die Regel bildet, tritt bei dem seiner 
Persönlichkeit noch nicht selbst bewußten Kinde die Möglichkeit hinzu, 
durch tatsächliche äußere "Verschiebungen den Anschein einer falschen 
Familienzugehörigkeit zu erwecken. Einer Beibehaltung der jetzigen Fassung 
des § 169 dürfte also wohl nichts im Wege stehen. 

IV. Bestrafung. - Das geltende Recht hat zwei ganz erheblich ver
schiedene Strafrahmen aufg'estellt: für die Regel trifft den Täter Gefängnis 
bis zu 3 Jahren, bei "gewinnsüchtiger Absicht" Zuchthaus bis zu 10 Jahren. 
Der österreichische Entw. 1891 (211) ist uns auch darin gefolgt, nur unter 
Abänderung der "g'ewinnsüchtigen Absicht" in die "Absicht, sich oder andern 
einen re~htswidrigen Vermögensvorteil zuzuwenden". Die wohl herrschende 
Meinung hält die . "gewinnsüchtige Absicht" damit für gleichbedeutend 
(a. M. Olshausen § 133 Anm. 8 und dort Zitierte). Sollten beide Ausdrücke 
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wirklich gleichbedeutend sein, so kommt nichts darauf an , ob der jetzige 
beibehalten wird. Ist dagegen der jetzige Wortlall:t weiter auszulegen -
etwa als "Absicht, irgend einen materiellen Vorteil zu erreichen" (RMilGer. 
VI 9, betr. § 133 RStrGB.) - so dürfte sich erst recht seine Beibehaltung 
empfehlen: erstens weil die Personenstandsdelikte nicht begrifflich gegen 
das Vermögen anderer sich richten, ein erstrebter genau präzisierbarer Ver
mögensvorteil also auch nicht erst die höhere, Strafwürdigkeit begründet; 
zweitens weil damit wenigstens an dieser Stelle die große Interpretations
schwierigkeit wegfällt, die seit je mit dem Erfordernis der "Rechtswidrig
keit" des Vermögensvorteils gegeben war (bes. betr. §§ 253, 263 StrGB.). 

Während Holland unterschiedslos Gefängnis bis zu 5 Jahren androht, 
scheidet ein Teil der ausländischen Gesetze ähnlich wie wir: so außer österr. 
Entw. Finnland (Kap. 18, § 2) unter Zufügung der "Absicht einem andern 
einen Schaden zuzufügen", Bulgarien (208), Zug' (107 : S chädigung's ab sicht). 
Andere kehren Ausnahme und Regel um: so droht insbesondere der Schweizer 
Entw. 1903 Zuchthaus bis zu fünf Jahren, dagegen nur Gefängnis oder 
Buße bis zu 5000 Franken, falls der Täter "aus achtungswerten Beweg
gründen" 1) handelt. Norwegen 1902 (215) fordert für die Regel "rechts
widrige Absicht" , gestattet aber allgemein bei mildernden Umständen auf 
Geldstrafe herunterzugehen. Beachtenswert ist, daß es Straflosigkeit ge
währt, "wenn ein von einer verheirateten Frau geborenes uneheliches Kind 
als ehelich anerkannt wird" (215 Abs. 2). 

V. Eheerschleichung und Ehebetrug. - § 170 RStrGB. bestraft 
einerseits die arglistige Verschweigung eines trennenden Ehehindernisses bei 
Eingehung der Ehe; anderseits die Verleitung zur Eheschließung mittels einer 
Täuschung, welche den Getäuschten berechtigt, die Gültigkeit der Ehe an
zufechten, letztere, falls deshalb die Ehe aufgelöst worden ist (Antrag des 
Getäuschten; Strafe: Gefängnis 3 Monate bis 5 Jahre). 

Der Tatbestand war dem preuß. StrGB. fremd, findet sich aber in 
anderen Partikularstrafgesetzbüchern: Bayern 1813 (281) , Sachsen 1838 
(265), Württemberg 1839 (373 f.), Braunschweig 1840 (183; Verfolgung auch 
ohne daß die Ehe für nichtig erklärt ist), Hannover 1840 (248: nur Nötigung 
zur Ehe durch Eltern, Pflegeeltern oder Vormünder gegenüber ihren Kindern 
oder Pflegebefohlenen); Hessen 1841 (397 Nr. 5); Baden 1845 (474); Bayern 
1861 (268), letztere beiden ähnlich dem RStrGB. 

Die beiden Straftaten als Delikte gegen den "Personenstand" zu fassen 
- wozu das System des RStrGB. zwingt - ist nicht leicht. Man kann 
etwa mit Binding . (S. 235) in ihnen sehen eine "täuschende Gewährung 
eines nicht oder nicht endgültig" - nach BGB. wohl nur ~das letztere -
"begründeten Personensta~des". Immerhin ist der Grund der Bestrafung 
wohl nicht so sehr, daß dem Getäuschten eine Zeitlang' ein Personen-

1) S t 00 ß, Grundzüge (II 280) spricht sogar von einer "gutgemeinten Rechts
widrigkeit" . 
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stand gewährt wurde, den er wieder aufgeben muß, in den Fällen der 
nur "anfechtbaren" Ehe übrigens freiwillig wieder aufgibt, sondern eher, 
daß er seinen bisherigen Personenstand auf Grund von nicht zutreffenden 
Voraussetzungen a ufg ab. Aber jeder Konstruktion als "Personenstands
delikt" gegenüber wäre doch die Frage berechtigt, warum nicht auch die 
arglistige Eingehung eines anfechtbaren Adoptionsvertrags, durch den eben
falls ein neuer Personenstand gewährt wird, strafbar ist. Diese Erschei
nung läßt den Schluß zu, daß dem § 170 eine eigenartige ratio zu Grunde 
liegt, die nur unvollkommen zum Ausdruck gebracht wird, wenn auch hier 
die Verletzung des "Personenstandes" als entscheidend -angesehen wird. 
Der Grund der Bestrafung dürfte hier nun nicht so sehr in der rechtlichen 
als in der physiologischen Eigenart der Ehe liegen. In einer für nichtig 
erklärten oder mit Erfolg' angefochtenen Ehe gelebt zu haben bedeutet für 
den feinfühligen Menschen, die Frau insbesondere, eine levis macula für die 
Lebenszeit, nicht anders als für den, wenn auch schuldlosen, geschiedenen 
Ehegatten. So gehört der Ehebetrug, will man ihn überhaupt strafen, seiner 
Natur nach eher zur Bigamie und zum Ehebruch als zu den Personenstands
delikten. Eine besondBrs enge Verwandtschaft hat er mit dem Delikt der 
Erschleichung des Beischlafs (RStrGB. § 179), bei dem an die Stelle der 
anfechtbaren oder nichtigen Ehe des § 170 die "Nicht-Ehe" tritt. 

Die neuere Gesetzgebung neigt deshalb auch dahin, das Delilct unsres 
§ 170 entweder unerwähnt zu lassen oder doch anderen Gesichtspunkten 
zu unterstellen. So bleibt der Ehebetrug straflos im Schweizer Entwurf 
1903, wie schon in der Mehrzahl der geltenden Kantonalstrafgesetzbücher 
(außer Thurgau 181 und Basel 86), ebenso in Frankreich, Italien. - Der 
österreichische Entw. 1903 straft (§ 199) wie das RStrGB., aber unter dem 
Abschnitt "Verbrechen und Vergehen in Beziehung auf die Ehe" neben 
Bigamie und Ehebruch. - Dagegen ist der Ehebetrug wie bei uns den 
Personenstandsdelikten koordiniert in Finnland (Kap. 18, § 1), Holland 
(Art. 238, neben Bigamie, die gleichfalls als Personenstandsdelikt erscheint), 
Norwegen (220 f.). -

VI. Ergebnisse. 1. Der bisherige § 170 ist aus dem Abschnitte der 
Personenstandsdelikte zu entfernen und entweder den Sittlichkeitsdelikten 
zu subsumieren oder einem besonderen Abschnitt, der die gegen die Ehe ge
richteten Delikte zusammenfaßt, also zusammen mit Bigamie und Ehebruch. 

2. Der bisherige § 169 bildet - wie im österreichischen Entw. -
den einzigen ParagTaphen eines Abschnittes; er enthält das Personenstauds
delikt. Inhaltlich ist er unverändert zu lassen. Redaktionell wäre zu er
wägen, ob der Ausdruck "Personenstand;' durch "Familienstand" ersetzt 
und das Wort "verändert" gestrichen werden soll. 

SEMINARll PROF. DRA fRA~S: STOR.CHJ 
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LEXIKON 

DES DEUTSCHEN STRAFRECHTS 
nach den Entscheidungen des Reichsgerichts zum BtrG B. 

zusammengestellt und herausgegeben von 

DR. M. STENGLEIN, 
t Reichsgerichtsrat a. D. 

Nebst SUPPLEMENT, 
bearbeitet von F. GALLI, Reichsgerichtsrat a. D. 

Preis des 2150 Seiten starken Werkes in 3 Bänden 36.50 M.; in 3 eleg. Halbfranz
bänden 43.50 M. 

über das für den täglichen Gebrauch bestimmte Nachschlagewerk urteilen u. a.: 

Zeitschrift für intern. Privat- und Öffentl. Recht: " ... Zugleich gewährt die 
Arbeit ein Inventarium der aus der Vielgestaltigkeit des Lebens hervorspringenden 
kriminalistischen Kontroversen und Probleme, welches für die be vor s t ehe nd e n 
Strafrechtsreformen die lehrreichste Grundlage bildet. Vorzüge wie Fehler 
der in der reichsgerichtlichen Judikatur vertretenen Prinzipien rücken durch diese Art 
der Bearbeitung in das hellste Licht; und so fordert das Werk die Aufmerksam
keit der ganzen an der Strafrechtspflege beteiligten Kulturwelt heraus." 

Zentralblatt für freiw. Gerichtsbarkeit und Notariat: "Das Lexikon ist bereits ein 
unentbehrliches Hilfsmittel jedes Kriminalisten geworden, und es ist mit Freuden 
zu begrüßen, daß es durch das Supplement fortgesetzt wird." 

Gruchots Beiträge zur Erläuterung des Deutschen Rechts: "Dm; Nichtpraktiker 
kann sich schwerlich eine Vorstellung von den Vorteilen machen, die der Besitz des 
Werkes mit sich bringt." 

Gewerbearchiv : " ... Wenn man dies Werk des Meisters der Kommentierungs
kunst durchblättert, so wird der ehrliche Respekt vor der Unermüdlichkeit, dem Fleiß, 
der Stoffbeherrschung und der Gründlichkeit des Mannes, der das Geschick und den 
guten Blick des erfahrenen Praktikers so unübertrefflich mit tiefer Wissenschaftlichkeit 
zu vereinigen wußte, auf die hö chste Stufe gehoben .... Es ist nicht etwa nur ein 
Werk für die Bibliotheken, nicht einmal nur für die Kriminalisten, sondern zum 
ständigen Handgebrauch allen Richtern und Anwälten gänzlich unent
behrlich und imstande, eine ganze Bibliothek zu ersetzen." 

Archiv für Kriminalanthropologie: "Das Lexikon ist das bedeutendste straf
rech tliche Werk, welches an der Jahrhundertwende auf den deutschen Bücher
markt gebracht wurde." 

Der t Präsident des Strafsenats des Kammergerichts Groschuff im Jurist. 
Literaturblatt: "Ein groß artiges Werk! Es erleichtert die Einsicht in die Entsch. 
d. RG. so erheblich, daß dadurch die Rechtsprechung des Reichsgerichts 
Gemeingut aller praktischen Kriminalisten wird." 

-Ausführliche Prospekte mit Textproben gratis. 
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KARTELLE UND TRUSTS. 
Ihre Stellung im Wirtschafts- und Rechtssystem der wichtigsten Kulturstaaten. 

Eine national ökonomisch-juristische Studie von 

DR. F. BAUMGARTEN, lmd DR. H. MESZLENY, 
Rechtsanwalt, Privatdozent. Amtsrichter. 

Preisgekrönt von der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. 
1906. Mark 8.50, elegant gebunden Mark 11.-

Das Werk enthält umfassendes, zum Teil nicht veröffentlichtes Material über die Kar
telle und Trusts in allen Kulturstaaten, berücksichtigt die wirtschaftliche wie rechtliche 
Seite dieser modernen Wirtschaftsform und macht Vorschläge für die künftige gesetz
liche Regelung. 

DAS DEUTSCHE PATENTRECHT. 
Ein Handbuch für Praxis und Studium von 

DR. F. DAMME, 
Geh. Regiel'lmgsrat, Direktor im Patentamt, Berlin. 

1906. Mark 10.-, elegant gebunden Mark 11.-

In einer systematischen Darstellung bietet das Werk den Niederschlag der Erfah
rungen des bekannten Verfassers. Es will dem Praktiker - Juristen wie Techniker
eine leichte Orientierung, dem Lernenden eine gründliche Einführung in das viel
gestaltige Gesamtgebiet des Patentrechts ermöglichen. 

ENTSCHÄDIGUNG DER UNSCHULDIG VERHAFTETEN 
UND DER UNSOHUI.JDIG BESTRAFTEN. 

Komm entar zu den Reichsgesetzen vom 14. Juli 1904 und 20. Mai 1898 von 

Oberlandesgerichtsrat E. BURLAGE, Oldenburg. 

1905. Mark 3.- , gebunden Mark 3.75. 

"Ein wertvoller, mit Umsicht und Verständnis geschriebener Kommentar, der um 
so mehr zu begrüßen ist, als die Fragen, die er aufrollt und bespricht, auf einem der 
Praxis fast unbekannten Gebiete liegen. Das Buch verdient die Beachtung aller juris
tischen Kreise." Gruchots Beiträge zur Erläuterung des deutschen Rechts. 

WEGWEISER FÜR DEN RECHTSVERKEHR ZWISCHEN 

DEUTSCHLAND UND DEN VER. STAATEN v. AMERIKA. 
Zweite, stark erweiterte Auflage, zusammengestellt für die Bedürfnisse der deutschen Praxis 

von 

DR. JUR.PAUL C. SCHNITZLER, 
Attorney and connsellor at law in N ew-York. 

1903. Mark 3.20, gebunden Mark 3.75. 

"Ein außerordentlich verdienstvolles und zuverlässiges Buch, das w ei tm ehr bietet, 
als der Tit el andeutet." Literarische Mitteilungen der "Annalen". 

I1 Zu beziehen durch alle Buchhandlungen sowie direkt vom Verlage. 11 
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Professoren Dn. v. LrszT, DR. LÖFFLER, DR. ROSE~FELD, Privatdozent 
Dn. RADBRUCH. 1905. Einzelpreis: 14.40 M., eleg. geb. 17.90 M. 
Vorzugspreis für Subskribenten: 11.20 M., eleg. geb. 14.70 M. 

Band VIII: Bankerutt. Untreue. Wucher und Ausbeutung. 
Verletzung fremder Geheimnisse. J agd- und Fischerei
vergehen. Bearbeitet von den Professoren Dn. WACH, DR. FREUDENTHAL, 

DR. RrcHAnD SCHMIDT, DR. FINGER, DR. NAGLEn. 1906. Einzelpreis: 
15.30 M., eleg. geb. 18.80 M. Vorzugspreis für Subskribenten: 11.90 M., 
eleg. geb. 15.40 M. 

Band IX: Gemeingefährliche Verbrechen und Vergehen. 
Verbrechen und Vergehen im Amte. Bearbeitet von 

den Professoren Dn. BJRKMEYER, DR. v. ULLMANN, DR. KÖHLEn, den 
Privatdozenten DR. KrTzINGER, DR. NEUMEYER, Staatsanwalt WACHINGEll. 
1906. Einzelpreis: 15.15 M., eleg. geb. 18.65 M. Vorzugspreis für 
Subskribenten: 11.75 M., eleg. geb. 15.25 M. 

Die weiteren Bände sollen in kurzen Zwischenräumen folgen. 

Erscheinungsweise: Das Werk zerfällt in zwei Hauptabteilungen: 
A) den "Allgemeinen Teil", B) den "Besonderen Teil". Der zunächst 
erscheinende "Besondere Teil CI ist nach den 28 Abschnitten des Strafgesetz
buches geordnet und auf 9 Bände berechnet. Der "Allgemeine Teil" gliedert 
sich gleichfalls in 28 Abschnitte und wird voraussichtlich auf 6 Bände 
verteilt werden. 

Bezugsbedingungen: Das Werk kann bezogen werden: I. durch Sub
skription, II. in einzelnen Bänden. Eine Veröffentlichung einzelner 
Arbeiten in Sonderausgaben findet ausnahmslos nicht statt. 

Für den Bezug einzelner Bände wird der Druckbogen mit 45 Pfg. 
berechnet. Bei Subskription ermäßigt sich der Preis auf 35 ffg. 
pro Druckbogen. Vornehm gebundene Exemplare jedes Bandes kosten 3.50 M. 
mehr. Die Bestellung zum Subskriptionspreis verpflichtet zum Bezuge aller 
Teile und Bände des W"erkes, einschließlich etwa erscheinender Register, ohne 
Rücksicht auf den Ausgabetermin. Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen 
des In- und Auslandes sowie die Verlagsbuchhandlung entgegen. 

Da für die Subskription nur eine bestimmte Zahl zur Verfügung gestellt 
ist, empfiehlt sich baldige Bestellung. Die Bestellungen werden der Reihe 
der Eingänge nach ausgeführt. 

Ausführliche Prospekte mit Inhaltsverzeichnis 
gratis und franko. 




