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VO'RWORT.
ie Reform .des Deutschen Strafrechts ist die große und bedeutsame
Aufgabe, die für das nächste Jahrzehnt auf dem Gebiete des Rechtslebens voraussichtlich gestellt sein wird. Die Aufgabe ist eine nationale;
sie kann nur gelöst werden in einmütigem Zusammenwirken der berufenen
Kräfte des Deutschen Volkes, sie muß an die heimische Rechtsentwickelung
anknüpfen und dem Rechtsbewußtsein des Deutschen Volkes entsprechen.
Die Aufgabe ist aber in gewissem Sinne zugleich eine internationale; denn,
wie die deutsche Kultur sich innerhalb des Flusses der allgemeinen
Kulturbewegung befindet, so bildet auch die deutsche Rechtsentwickelung
nur ein Glied der allgemeinen Rechtsentwickelung. Wenn je, so machen
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 Kulturvölleern auf. Wenn der Gesetzgeber seiner Aufgabe g'erecht 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 gestaltetes Gebilde der allgemeineIl Rechtsentwickelung aller Kulturvölker
erfassen läßt, Soll der fort§chreitEmden Entwickelung' und den Bedürfnissen
der Gegenwart voll Rechnung getragen werden, so darf bei einer Reform
des deutschen Strafrechts die Gestaltung, die das Strafrecht in anderen
Kulturstaaten gewonnen hat oder zu gewinnen bestr.ebt ist, . unter keinen
Umständen außer Betracht blei ben.
Bisher fehlte es innerhalb wie außerhalb Deutschlands für die in den
wichtigeren Staaten geltenden Strafnormen an einer vergleichenden kritischen
Übersicht, die einen wissenschaftlich befriedigenden Ausgangspunkt für die
Strafrechtsreform darbieten könnte. Zwar ist vor nicht langer Zeit wert. volles Material zusammengetragen worden. Das von der Internationalen
Kriminalistischen Vereinigung 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 bedeutsame 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
gegen Ende des Jahres 1902 ein freies wissenschaftliches Komitee gebildet, das sich die Herausgabe eines Werkes zur Aufgabe stellte, in
welchem eine vergleichende Darstellung aller in Betracht kommenden strafrechtlichen Materien gegeben, im Anschluß an diese
Darstellung für die einzelnen :l\faterien die Erg'ebnisse der
Rechtsvergleichung kritisch gewürdigt und Vorschläge für die
deutsche Gesetzg'ebung 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 Strafrechtswissenschaft ausg'iebig an dem für das künftige Reformwerk bedeutungsvollen
Unternehmen beteiligen möchte. Der Wunsch ist voll in Erfüllung gegangen;
dies beweisen die Namen in dem Verzeichnisse der Mitarbeiter, das dem
Werke vorangeschickt ist. Unter den Mitarbeitern ist der gesamte
Rechtsstoff zur Bearbeitung derart verteilt worden, daß jeder einzelne in
wissenschaftlicher Unabhängigkeit und in gleichberechtigter Stellung, aber,
was die Anordnung der Arbeiten und ihre Zweckbestimmung betrifft, nach
gemeinsamen, von den Herausgebern festgestellten Gesichtspunkten seine
Aufgabe zur Ausführung zu bringen hatte.
Die Bearbeitung umfaßt sämtliche Materien, von denen sich annehmen
läßt, daß sie ' durch eine rechtsvergleichende Behandlung gefördert werden
können. Zunächst werden mit geringfügigen Ausnahmen alle Materien
behandelt, die Geg'enstand des Besonderen Teiles des Deutschen Strafgesetzbuches bilden. Die Übertretungen finden dabei nur insoweit Berücksichtigung, als sie kriminalpolitisch von Bedeutung sind oder ihrem
Tatbestande nach mit Verbrechen oder Vergehen in engem Zusammenhange
stehen. Das gl~iche gilt von den Strafvorschriften anderer Reichsgesetze
als des Strafgesetzbuchs. Sodann werden alle · grundlegenden Vorschriften
des Allgemeinen Teiles behandelt.
Was das bei der Rechtsvergleichung herangezogene gesetzgeberische
Material des Auslandes anlangt, so finden bei sämtlichen Materien das
englische und französische Strafrecht, die neueren Strafgesetzbücher von
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den Niederlanden, Italien und Norwegen sowie die Entwürfe zu einem
österreichischen Strafgesetzbuch, einem schweizerischen Strafgesetzbuch und
einem Bundesstrafgesetzbuch für die Vereinigten Staaten von Amerika
Berücksichtigung. Außerdem werden bei den einzelnen Materien sonstige
Vorschriften ausländischer Gesetze und Gesetzentwürfe herangezogen, sofern
sie dem Bearbeiter für die rechtsvergleichende Behandlung bedeutsam
erscheinen.
Möge das Werk der großen Aufgabe auch dadurch dienen, daß es
Veranlassung geben wird, die wichtigsten, das allgemeilie Interesse am
meisten bewegenden Fragen in weiteren Kreisen zu erörtern und auf der
gewonnenen Grundlage einer glücklichen Lösung entgegen zu fuhren.
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Vorbemerkungen.
I. Teilnahme am Verbrechen ist nicht anders denkbar denn
als Beteiligung mehrerer Personen an Einer Gesetzesverletzung'.l)
Solange man an dem Begriff der Teilnahme überhaupt festhalten will, muß
man auch an diesem Begriff als Grundlage der ganzen Teilnahmelehre festhalten, wie immer man dann die letztere im einzelnen weiter konstruieren
mag. Und das ist von der größten Bedeutung für den Gesetzgeber. Denn
in einer Materie, die so voll von Schwierig'keiten und Kontroversen steckt,
wie die Materie der Teilnahme, ist es von unschätzbarem Wert, wenigstens
einen unbestreitbaren Ausgangspunkt feststellen zu können, von dem aus
die gesetzliche Reg'elung erfolgen muß und sicher angefaßt werden kann.
Zumal wenn dieser Ausgangspunkt zugleich wichtige notwendige Konsequenzen von selbst mit sich bringt, die dem Gesetzgeber den Weg durch
das Labyrinth der Teilnahmelehre noch ein gutes Stück weiter sicher zeigen,
ehe er in das eig'entlich zweifelhafte Gebiet hineingerät. Solche Konsequenzen unseres Ausgangspunktes sind:
1. die Notwendigkeit einer Mitwirksamkeit eines jeden Teilnehmers für den allen gemeinsamen Verbrechenserfolg, und damit
die grundlegliche Bedeutung der Kausalitätslehre für die Reg'elung der
TeHnahmematerie. Jedes Verbrechen setzt sich aus Verursachung und Verschuldung zusammen. Ist die Teilnahme Beteiligung mehrerer an einem
Verbrechen, so muß diese Beteiligung unter allen Umständen in erster Linie
eine solche an der Verursachung des Verbrechens erfolges sein. Jede Teilnahme muß kausal in diesem Sinn, im Sinn einer Mitwirksamkeit für den
Verbrechenserfolg sein. 2) Von da ab beginnt dann das zweifelhafte Gebiet,
1) "Die Teilnahme ist zerlegte Tateinheit", wie Beling, Lehre vom Verbrechen,
1906 S. 391 es ausdrückt.
2) Vergl. unten S. 12 ff.
Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Allg. Teil. Bd.lI.
1
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Verg'l. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. H.

beginnt der StreIt der subjektiven und der objektiven Teilnahmetheorien je
nach dem Ursachenbegriff, zü. dem man sich bekennt. Aber bis dahin ist
die Gestaltung der Teilnahmelehre dem Streit entrückt: die subjektive wie
die objektive Theorie muß die gleiche Forderung der lVIitwirksamkeit einer
jeden Teilnahmehandlung für den Verbrechenserfolg aufstellen. Und damit
ist schon viel gewonnen.
Vor allem ist damit die alte Komplotttheorie als eine Verirrung erkannt, jene Theorie, welche schon die bloße Verabredung' zum Verbrechen
als Versuch des letzteren betrachtete, und unter der Voraussetzung einer
solchen Verabredung schon die bloße Gegenwart bei der Ausführung für
die volle Bestrafung wegen des Verbrechenserfolges genügen ließ; jene
Theorie, der mit einem Wort der verbrecherische Wille die verbrecherische
Wirksamkeit ersetzte (vergl. unten S. 29 ff.).
Aber auch die Entscheidung jener, unser Reichsgericht immer wieder
beschäftigenden Frage: ob eine rein subjektive Beihilfe, die zum Verbrechenserfolg selbst nicht das mindeste beigetragen, als Teilnahme am Verbrechen gestraft werden könne ?1) müssen wir auf Grund unserer Forderung
einer Mitwirksamkeit jeder Teilnahme für den Verbrechenserfolg entschieden
verneinen.
Und endlich steht es auf dieser Grundlage vo'D. vornherein fest, daß
die Begünstigung aus der Teilnahme im technischen Sinne auszuscheiden
ha t ;- <feim von einer Mitwirksamkeit für den Verbrechenserfolg kann bei ihr
von vornherein nicht gesprochen werden:
2. die Anwendbarkeit der allgemeinen Begriffe und Grundsätze der Schuldlehre auf die einzelnen Teilnehmer. Denn die Begehung eines jeden Verbrechens setzt, wie vorhin schon betont, Verursachung'
und Verschuldung voraus. Folglich muß, wenn an einem Verbrechen mehrere
beteiligt sind, jeder von ihnen nicht bloß an der Verursachung, sondern
auch an der Verschuldung mitbeteiligt, nicht bloß "mitwirksam", sondern
auch " mitschuldig " sein. Auch dieser Satz steht außerhalb des Streites
der Teilnahmetheorien, und muß von den Anhängern der objektiven wie de!~
subjektiven Theorien vertreten werden. Es ist verkehrt, die Betonung des
subjektiven Tatbestandes der Teilnahme neben dem objektiven eine ,;gemischte" oder -"mittlere Teilnahmetheorie" zu nennen (vergl. unten S. 14/ 5).
Die Teilnahmetheorien beschäftigen sich im wesentlichen mit der Frage, ob
die Arten der Teilnahme, ob insbesondere Mittäterschaft und Beihilfe, sich
objektiv oder subjektiv voneinander unterscheiden? Unser Satz hat es
überhaupt nicht mit den Arten, sondern mit dem Begriff der Teilnahme
zu tun, und hebt hervor, daß zu diesem Verursachung und Verschuldung
gehöre. ,
Mit dieser Hervorhebung ist die Erfolgshaftung wie für den Täter
so auch für den Teilnehmer abgelehnt: der Teilnehmer haftet nicht für jeden
1) Vergl. unten S. 69.
2
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Erfolg', zu dem er mitgewirkt hat, sondern nur für den, zu dem er schuldhaft mitwirkte.
Damit sind weiter auch die allgemeinen Grundsätze über den Irrtum
auf die Teilnahme für anwendbar erklärt.
Damit ist endlich, genau zugesehen, bereits die sog. Zwecktheorie
oder In teress en theoTie abgelehnt: so wenig Zweck und Interesse mit der
strafrechtlichen Schuld im allg'emeinen zu tun haben, so wenig sie für die
Schuld des Täters in Betracht kommen, so wenig können sie für die Schuld
des Teilnehmers in Betracht kommen und die Teilnehmer in Arten trennen.
Darüber hinaus aber beginnt auch hier das Bereich der von Wissenschaft und Gesetzgebung erst noch zu lösenden Probleme: soll nur vorsätzliche oder auch fahrlässige Teilnahme hestraft werden? soll es strafbare
Teilnahme nur zu vorsätzlichen oder auch zu fahrlässigen Verbrechen geben?
soll bei Regelung des Umfanges der Haftung der Teilnehmer nur mit dolus
directus oder auch mit dolus indirectus 1) operiert werden? soll endlich für
den subjektiven Tatbestand der Teilnahme die Schuld eines jeden einzelnen
Teilnehmers genügen oder zugleich ein gegenseitiges Erfassen der Schuld
der Mitwirkenden, also ein Einverständnis unter den Teilnehmern 2), verlangt
werden?
3. Die Anerkennung- der aky;essorischenN atur der Teilnahme
in dem Sinn, daß die Teilnahmehandlung keine selbständige kriminelle Bedeutung hat, sondern kriminell abhängig ist von dem Verbrechen, an welchem
teilgenommen worden ist. Man hat wohl die akzessorische Natur der Teilnahme als eine willkürliche Erfindung hinzustellen versucht, die man adoptieren
könne oder nicht, und hat die Nichtadoptierung empfohlen mit der Behauptung:
"Der Grundsatz der akzessorischen Natur der Teilnahme ist, wie er theoretisch
nicht zu rechtfertigen ist, so auch praktisch gänzlich unhaltbar." 3)

Diese Behauptung ist so grundverfehlt , daß vielmehr in schärfstem
Gegensatz hierzu der Satz aufgestellt werden muß ~
Mit dem Begriff der Teilnahme ist die akzessorische Natur derselben von selbst
gegeben. 4 )

Man nehme doch einmal die Definition der Teilnahme bei von Liszt 5)J
einem entschiedenen Gegner der akzessorischen Natur:
"Teilnahme ist Beteiligung' an der von einem andern begonnenen oder vollendeten Ausführungshandlung."
.

Ist hiernach Teilnahme denkbar ohne die Ausführungshandlung eines
anderen? Und wenn sie dies nicht ist, ist sie dann nicht in ihrer Existenz
1) Mit der prevedibilita des italienischen Rechts: unten S. 123 zu N. 2.

2) Vergl. die D2urstellung des russischen Rechts unten S. 98 ff.
3) Wilhelm Bauer, Die akzessorische Natur der Teilnahme, Göttingen 1904S. 128.
4) Vergl. Finger, Lehrb. 342: "Die Teilnahme ist, wie schon das Wort zum

Ausdruck bringt , im Gegensatz zur prinzipiellen Schuldform des Täters, eine ab-hängige, akzessorische Schuldform" ; H. Meyer-Allfeld, Lehrb. 186 unter 3. S. auch
Weis zum bayr. Sb-GB. v. 1861 Art. 52 S. 160.
5) Lehrb. 14. und 15. Aufl. S. 224.
1*
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abhängig von der Täterhandlung, also ohne diese (strafrechtlich) überhaupt
nicht existierend, bedeutungslos? Das aber nennt man ja eben die akzessorische Natur der Teilnahme. 1)
Sie muß nach dem Gesagten von jedem anerkannt werden, der überhaupt an de~ Begriff der Teilnahme festhält, mag er im übrigen der objektiven oder der subjektiven Teilnahmetheorie huldigen. 2) Sie muß für alles
anerkannt werden, was Teilnahme ist, also auch für die lVIittäterschaft,
sofern diese, wie nach unserem RStrGB., eine Art der Teilnahme darstellt.
Mit ihr zugleich aber sanktioniert der Gesetzgeber, der an dem Begriff der
Teilnahme fe,s thält, eine ganze Reihe wichtiger Konsequenzen, wie ich sie
in meiner Teilnahmelehre 164 ff. (verg1. auch 271 ff.) zu ziehen versucht habe.
Es kann darüber g'estritten werden, ob diese Konsequenzen richtig gezogen
sind und ob nicht etwa noch weitere zu ziehen ' wären 3) ? Jedenfalls aber
sind alle wirklichen Konsequenzen der akzessorischen Natur auch ohne ausdrückliche gesetzliche Bestimmung Rechtens kraft der gesetzlichen Anerkennung' des Teilnahmebegriffes selbst. Die wichtigste Frag'e jedoch, welche auf
diesem Gebiete zu lösen ist, dürfte die sein, ob und inwieweit aus Gründen
der Gerechtigkeit und des praktischen Bedürfnisses etwa Ausnahmen von
dem Grundsatz der Unselbständigkeit der Teilnahmehandlung zu statuieren
seien? Ausnahmen, die also darin bestünden, daß Teilnahmehandlungen strafbar
wären, auch ohne daß es zu der Täterhandlung kam, an welcher teilg'enommen
werden sollte, Ausnahmen, wie sie unser geltendes Recht z. B. in § 49 a
und den ihm verwandten Paragraphen enthält.
Ir. Die Materie der Teilnahme steckt nach dem Vorstehenden voll von
Schwierigkeiten und Streitfragen. Es kann nicht geleugnet werden, daß sie
trotz allen schon auf sie verwandten Scharfsinnes in Wissenschaft und
Gesetzgebung noch in einem sehr wenig befriedigenden Zustand sich befindet,
unter dem die Praxis schwer zu leiden hat. Und da die vorhin angedeuteten
Probleme und Schwierigkeiten sich aus dem Begriff der Teilnahme selbst
mit Notwendigkeit ergeben, so lag' es nahe, das Heilmittel in radikaler
Weise darin zu suchen, daß man den Begriff der Teilnahme selbst aufgab

und die Teilnahme in der Täterschaft aufgehen ließ. Auf dem Wege hierzu
hatte sich schon von Buri befunden. Ihn hatte seine Kausalitätslehre zu
dem Resultat geführt, welches er im Jahre 1877 in die Worte zusammenfaßte 1)

4

1) Vergl. meine Teilnahmelehre S. 146 § 69 und die dort in N. 267 Zitierten. Bauer in der oben genannten Schrift macht sich die Bekämpfuno' der akzess. Natur
zu leicht, indem er zuerst gewaltsam den richtigen Begriff der ~kzess. Natur durch
einen unrichtigen verdrängt und dann gegen letzteren zu Felde zieht. Wenn er
dann zuletzt bei Ziehung seines Resultats bekennen muß: von allen Konsequenzen
des Grundsatzes der akzess. Natur der Teilnahme ist einzio' und allein die haltbar
welche erfordert, daß, damit überhaupt an strafbare Teilnahm~ O'edacht werden könne'
. Haupttat begangen, bezw. versucht sein müsse": so ist bdas keine Konsequenz'
eme
der akzess. Natur, sondern der richtige Begriff der akzess. Natur selbst.
2) Ich habe in meiner Teilnahmelehre § 71 S. 150 die Anerkennung der akzess.
Natur der Teilna~me in unserm positiven Recht als einen Beweis dafür in Anspruch
genommen, daß dIeses auf dem Boden der objektiven Theorie steht. Dies kann ich
11ach dem im Text Gesagten nicht mehr aufrecht halten. Vergl. auch unten S. 12 N. 1.
S) Eine sehr wichtige Konsequenz habe ich a. a. O. nicht gezogen:, die Abhängigkeit der Strafe der Teilnahme in Art und Höhe von der Strafe der Haupttat :
v ergl. hier unten S. 48, 72.
'
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"daß die Schuldfol~men der Teilnahme, der Anstiftung und des Komplotts nicht
allein überflüssig, sondern auch durchaus hinfällig' seien, da vielmehr die Strafbarkeit jedes einzelnen nur seiner eigenen "Wirksamkeit und seiner
eigenen Verschuldung entnommen werden könne, nicht aber der Wirks amkei t und Verschuldung eines anderen."

Immerhin fehlte v. Btui der lVIut, die Teilnahmelehre ganz aufzugeben.
Es schien ihm unmöglich, auch die Beihilfe in Täterschaft umzusetzen, und
um sie trotz seines Ursachenbegriffes halten zu können, bekannte er sich
zu jener Interessentheorie , welche es ihm ermöglichte, die Beihilfe als
besondere (Teilnahme-)Schuldform neben der Täterschaft zu konservieren.
Treffend hat Getz hierzu bemerkt 2)
"Es wird durch diese Auffassung das Gebiet der Teilnahme sehr beträchtlich
eingeengt; einige Trümmer des großen Gebäudes werden jedoch immer zurückbleiben."

Erst die "Modernen" haben es unternommen, auch diese letzten
Trümmer wegzuräumen. Ausgehend von jener Formel, in welcher von Liszt
"den obersten Grundgedanken, von dem die gesamte Reform unserer Strafgesetzgebung auszugehen hat" S)

und zugleich den Ausdruck für
"den tiefsten Gegensatz zwischen der alten und der neuen Auffassung" 4)

findet, von der Formel, daß nicht die Tat, sondern der Täter zu strafen sei,
argumentierten sie: Nicht das Verbrechen, an dem mehrere als beteiligt
erscheinen, . darf als Ausgang'spunkt für die Beurteilung der Beteiligten
dienen, so daß sie in ihrer Strafbarkeit alle abhängen von der Strafbarkeit
des Verbrechens und seines Urhebers; sondern der einzelne beteiligte Verbrecher ist zu beurteilen und zu bestrafen nach Maßgabe dessen, was er
selbst getan und gewollt hat. Es muß die individuelle Verantwortlichkeit .
des einzelnen und die Selbständigkeit einer jeden Teilnahmehandlung an die
Stelle gesetzt werden der bisherigen Verantwortlichkeit für fremde Tat und
Schuld, an die Stelle der Abhängigkeit der Teilnahmehandlung von der
Täterhandlung. Die zum Verbrechen Mitwirkenden sind nicht mehr aufzufassen als Mitschuldige Eines Verbrechens, sondern als Einzeltäter der
von ihnen selbst begangenen Handltmgen. 5)
1) GS. 29; 2'69'; verg;l. meinen Ursachenbeg'l'iff 1885 S. 56 N. ,86.
2) Mitteil. der IKV. V (1896), 351.
3) Verhandl. des 26. DJT. I 276 (Aufs. II 376).
4) Mitt. IV 138; Verh. 1. c. I 280 (Aufs. II 381).
5) Vergl. einstweilen die conclusion III, welche Gar rau d 1901 für den Petersburger Kongreß der IKV. formuliert hat (Mitt. X 102), und die Worte, mit denen
er diesen Standpunkt in Peters burg selbst 1902 vertrat (Mitt. XI 112). He i m be r ger
hat dies 1903 in Bremen kurz mit dem Satze wiedergegeben (Mitt. XI 539): "Jeder Be:'
~eiligte kommt als selbständiger Verursacher in Betracht, nicht als einer, dessen Tat
Ihre Strafbarkeit entlehnt aus der Strafbarkeit der Tat eines andern." Vergl. endlich Silovic (Mitt. XI 114).
5
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Das ist jene moderne Lehre, welcher die Franzosen "die Bezeichnung
Theorie de la complicite delit- distinct geg'eben haben 1) und welche wir
deutsch die Theorie der Verselbständigung der Teilnehmer nennen können.
Mit ihr hat sich der Gesetzgeber, der heute an die Neuregelung der
Lehre von der Teilnahme herantritt, in erster Linie abzufinden. Wir werden
die nähere Ausprägung' dieser modernen Theorie später kennen lernen und
beurteilen (s. unten S. 82ff., 132ff.). Eines aber muß hier schon nachdrückliehst betont werden: die Schwierigkeiten der gesetzlichen
Regelung der Teilnahmematerie werden durch diese neue Theorie
nicht im geringsten vermindert.
Gewiß, die Teilnahme verschwindet, an ihre Stelle tritt die Täterschaft. Aber die Täterschaft von was? die Täterschaft desjenigen Verbrechens, auf dessen Erfolg es in letzter Linie abgesehen war? oder die
Täterschaft eines delictum sui generis? Und wenn man sich für letzteres·
entscheidet, soll dann ein delictum sui generis, der "Teilnahme" oder der
"Mitwirkung" oder wie man es sonst nennen mag, aufgestellt werden, oder
so viele delieta sui g'eneris, als man bisher Teilnahmearten unterschied, also
insbesondere ein Sonderdelikt der Anstiftung und ein weiteres Sonderdelikt
der Beihilfe? Kann die Auffassung der Teilnahme als Täterschaft des
Hauptverbrechens selbst bei allen Verbrechen durchgeführt werden, oder bei
welchen Verbrechen (Amtsverbrechen, militärische Verbrechen usw.) müssen
Ausnahmen g'emacht werden? Ist das selbständige Verbrechen der Teilnahme auch selbständig zu strafen, oder wenigstens hinsichtlich seiner Strafbarkeit abhängig zu halten von dem Hauptverbrechen ? und ist ein etwaiges
selbständiges Verbrechen der Anstiftung dem etwaigen selbständigen Verbrechen der Beihilfe gleich zu strafen oder beide verschieden?
Alle diese Fragen werden verschieden beantwortet werden müssen,
je nachdem man Ursache und Bedingung unterscheidet oder identifiziert; je
nachdem man (speziell hinsichtlich der Anstiftung) Willensfreiheit anerkennt
oder leugnet; je nachdem man bei vorsätzlicher Mitwirkung mehrerer zu
einem Erfolg Schuldeinheit oder Schuldverschiedenheit annimmt. 2) Alle die
Probleme also der Kausalität, der Willensfreiheit und der Schuld, mit denen
man sich bisher schon abfinden mußte, um die Arten der Teilnahme unterscheiden zu können, werden wieder aufgeworfen und gelöst werden müssen,
um die Art der selbständigen Täterschaft näher bestimmen und beurteilen
zu können, welche an die Stell e der Teilnahme treten soll. Und selbst
solche Fragen, wie die des Einflusses persönlicher Verhältnisse, und - in
gewissem Sinne wenigstens - der akzessorischen Natur der Teilnahmehandlungen, werden uns nicht erspart. Schon ehe also der Gesetzgeber sich

für eine der möglichen Ausprägungen der theorie delit distinct entscheiden
könnte, müßte er in einer Reihe der bestrittensten Probleme Stellung nehmen.
Dazu kommt aber, daß eine nähere Betrachtung dieser möglichen Ausprägungen selbst sie alle als undurchführbar erkennen läßt und alsbald
wieder gebieterisch zur Teilnahme-Theorie zurückdrängt, wie sich später
ergeben wird.
111. Und in der Tat scheinen auch die Modernen selbst diese Undurchführbarkeit der Auflösung der Teilnahme in Täterschaft erkannt und die
Theorie der Verselbständigung fallen gelassen zu haben. Was die IKV. in ihrer
Allgemeinen Versammlung zu Petersburg 1902 und in der Versammlung der
Gruppe Deutsches Reich in Dresden 1903 dem Gesetzgeber als Neugestaltung' der Teilnahmelehre vorschlägt, das ist weder das .System Nicoladoni,
noch das System Foinitzky, noch das System Getz. Die gelegentliche
Empfehlung des letzteren und seiner Verwirklichung im norwegischen StrGB,l)
darf daran nicht irre machen; ·sie beruht auf einem Mangel scharfer logischer
Scheidung'. Nein, es ist etwas völlig anderes, was die IKV. der Gesetz- ,
gebung' anrät. Ich fasse es hier einstweilen 2) in die vier Sätz~ zusammen:
Beibehaltung des Teilnahmebegriffes. Beseitigung der g'esetzlichen Unterscheidung von Arten der Teilnahme. Prinzipielle
Gleichbestrafung aller Teilnehmer. Überweisung der Berücksichtigung der Schuldunterschiede unter den Teilnehmern an den
Richter.
Wenn das Gesetz darauf verzichtet, so argumentiert man, Arten der
Teilnahme mit oblig'atorisch verschiedener Bestrafung zu unterscheiden, so
ist Wissenschaft und Praxis mit Einem Schlag von der Aufgabe befreit,
die begrifflichen Unterschiede der einzelnen Teilnahmearten zu fixieren, eine
Aufgabe, an welche schon so viel Scharfsinn verschleudert worden ist, deren
Lösung bis heute nicht gelungen ist, und überhaupt als unmöglich bezeichnet
werden muß.3) Und mit dieser Begründung' wird durch die g'eistige Arbeit
der größten Kriminalisten aller Jahrhunderte auf dem Gebiet der TeilnahmelVlaterie ein dicker Strich gezogen 4), die Zensur "unbrauchbar" darunter
geschrieben, und - die Erreichung des Zieles, dem all diese . Arbeit ge-

6

1) Garyon" Code penal anno te zu art. 59 no. 8; Julian Teodoresco, Theorie
de la complicite (Etude de legislation comparee), Paris 1900 p. 6; p. 112- 121; p. 130-138.
2) Beweis: die grundverschiedenen Theorien, zu welchen die Idee der Selbständigkeit der Teilnahmehandlung-en ihre Anhänger g'eführt hat. S . .unten S. 83 ff. die
Darstellung der Theorien von Foini tzky , Nicoladoni und Getz.
6
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1) Vergl. v. Liszt, Mitt. V 516 (1895); E. Miler, Mitt. X 80 (1901). S. unten
S. 91 N. 1.
2) Vergl. den Wortlaut der Vorschläge unten S. 87.
S) Verg'l. v. Liszt, Mitt. V 514f. (1895); Derselbe, Aufs. Ir 112/3; v. Lilienthai, GS. 15, 287; H. Seuffert, Ein neues SÜ·GB. für Deutschland (1902) S. 54; Harburger, Mitt. XI 524f.; Heimberger ebenda 535,539 unten, 540; Finger, Lehrb. I
(1904)8. 361.
4) Durchaus treffend sagt Nagler., Teilnahme am Sonderverbrechen, 1903 S. 120
N. 3: "Diese Lehre müßte also kurzer Hand die Begriffe aufgeben, die seit der Zeit
der Römer und der germanischen Volksrechte schon empfunden, dem Rechtsbewußtsein des Volkes einverleibt und in jahrhundertelanger Arbeit juristischer Denkkunst
zur festen Formel ausgeprägt worden sind. Ein Rückfall auf den Standpunkt früherer
Zeiten, wie ihn die 'Yissenschaft nicht wieder aufzuz~ig'en hat!" -
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widmet war: jeden Teilnehmer mög-lichst seiner Schuld entsprechend zu strafen,
dem richterlichen arbitrium zugewiesen.
Der besonnene Reformator der Teilnahmematerie wird solchem weg-werfenden Urteil über Beg-riffe und Rechtsnormen, welche als Frucht reiflichster und sorg'fältig-ster Überleg-ung- nicht bloß g-eistreicher Theoretiker,
sondern auch weitblickender Gesetzg-eber 1) und erfahrener Praktiker in
immer wieder erneuter Denktätig-keit verarbeitet und stetig- fortg-ebildet
worden sind, nicht ohne berechtig-tes Mißtrauen und jedenfalls mit g-rößter
Vorsicht g-eg-enübertreten. Das bisherig-e Gesetzesrecht , indem es Arten
und Unterarten der Teilnahme am Verbrechen unterschied, wollte damit eine
feste Grundlag-e für eine mög-lichst g-erechte Bestrafung' der Teilnehmer je

nach der Größe ihrer Schuld aufstellen. Daß diese Schuld eine g-anz außerordentlich verschiedene sein kan~, ist unbestreitbar. Nun dann ist es von
vornherein frag-lich, ob eine prinzipielle Gleichbestrafung- noch mit der
Gerechtig-keit verträg-lich ist. Wenn man aber diesem Bedenken dadurch
beg-eg-nen will, daß man die Berücksichtig-ung der Schuldunterschiede unter
den Teilnehmern dem Richter überweist, so erzeug-t dies sofort ein noch
g-rößeres Bedenken: es droht damit die Gefahr, daß das freie richterliche
Ermessen in der Auswerfung- der Strafe ins Unerträg-liche g-esteig-ert wird.
Soll ja doch nach dem Vorschlag-e der IKV. der Richter ermächtig-t werden,
nicht nur die Strafe des Gehilfen bis auf das Maximum der dem Täter g-edrohten Strafe hinaufzusetzen, sondern auch die Strafe des Täters und des
Anstifters bis zum Minimum der ang-edrohten Strafe , ja, wenn er es für
ang-ezeigt hält, auf dem Weg-e der Strafmilderung- selbst unter dieses Minimum herabzusetzen! Von der mag-na charta, welche nach v. Liszts oft
wiederholtel' Beteuerung- das Strafg-esetz für den Verbrecher sein und bleiben
soll, würde bei solcher Überlieferung- an das schrankenlose, subjektive Ermessen des Richters wenig- mehr übrig- bleiben!
Als unser zur Zeit g'eltendes RStrGB. entstand, leg-te man sich ähnliche Frag-en vor, wie sie jetzt die Vorschläg-e der IKV. ang-ereg-t haben,
und kam zu dem Resultat, daß es nicht in das Ermessen des Richters
gestellt werden könne, ob der Anstifter oder der Gehilfe mit einer gleichen
oder einer niedrig-eren Strafe als der Täter beleg-t werden solle. 1) Und solange irg-end eine Mög'lichkeit besteht, unter den verschiedenen zum Verbrechen Mitwirkenden feste abstrakte Unterschiede aufzustellen, wird man
an diesem Standpunkt festhalten müssen. Es wird daher die erste Aufg-abe
unseres Gesetzg-ebers sein, noch einmal die bisherig-en Versuche einer begrifflichen Unterscheidung- der Teilnahmearten in der Wissenschaft und der
Gesetzg-ebung- sorg-fältig- zu überprüfen, ehe er sich für oder g-eg'en unser
bishei'ig-es System entscheidet.
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1) Sehr belehrend sind die Erwägungen über die Bestrafung der Teilnehmer,
welche die Gesetzg'eber der einzelnen deutschen Staaten bei Erlaß der Partikularstrafgesetzbücher des 19. Jahrh. anstellten. Schon in den Motiven zum Entw. eines
bayrischen StrGB. im Jahre 1831 wurde erwogen, ob nicht im Anschluß an Frankreich, Art. 59- 63; Österreich § 5; Preuß. Landr. H 20 §§ 64, 72-74; Niederlande
Art. 17 folgendes System adoptiert werden solle: "Alle am Verbrechen Teilnehmende
sind Mitschuldig'e , wie nahe oder fern ihre Teilnahme sein mag. Doch wird dem
richterlichen Ermessen bei Bestimmung der Strafe, sofern diese nicht eine absolute
Strafe ist, ein angemessener Spielraum gelassen." Die Motive bemerken dazu S. 100:
"Höchst einfach ist nun zwar allerdings dieses System. Nur sehr wenige Probleme
hat es zu lösen. Dasselbe scheint überdies in seinen Hauptsätzen auf richtigen Grundlagen zu beruhen und zu einer gerechteren, den Anforderungen dßr Kriminalpolitik
mehr entsprechenden Ausmessung der Strafe zu führen, vorausgesetzt, daß der Richter
durch das Gesetz, bei Aufzählung der Milderungsgründe, zur Berücksichtigung der
verschiedenen Beschaffenheit der Mitwirkung angewiesen und seinem Ermessen bei der
Strafzuteilung der nötige Spielraum geöffnet werde." Es läßt sich kaum Günstig'ere:;
sag'en über das von der IKV. vorgeschlagene System. Trotzdem verwarf es der
bayrische Gesetzgeber , weil es das Gleichgewicht zwischen Schuld und
Strafe vernichte. Dabei begegnen uns die goldenen Worte (S. 103): "Möge man
die große Wal1l'heit nie aus dem Auge verlieren, daß zwar übertriebene Kasuistik
und Distinguiersucht einer der größten Fehler eines Gesetzbuches ist, daß aber alle
Kasuistik, alles Unterscheiden und Sondern der verschiedenartigen Fälle in einem
zweckmäßigen Gesetzbuche auf keine Weise entbehrt werden kann! Eine herrliche Tugend eines Gesetzbuches ist gewiß Einfachheit. Aber an der
Spitze aller Tugenden desselben steht Gerechtigkeit." Diese Gründe eignete
sich vollständig der he s si sc he Gesetzgeber für das großherz. hessische StrG B. vom
Jahre 1841 an. Breidenbach referiert uns in seinem Kommentar I 2 S. 220 aus
dem Ausschußbericht folgende Ausführung: Die Abstufungen und Nuancierungen des
verbrecherischen Reats könnten bei Mitwirkung mehrerer zu einem Verbrechen unzählige sein. "Wenn es auch eben darum nicht die Aufgabe des Gesetzgebers sei,
jede dieser Nuancierungen vorauszusehen und mit Strafe zu bedrohen, so sei es doch,
solle anders nicht der mehr oder weniger Schuldige mit gleicher Strafe belegt und
so materielles Unrecht verübt werden, notwendig, daß das Gesetz die verschiedenen Arten und Grade der Teilnahme vorsehe und dem richterlichen Ermessen möglichst feste Anhaltspunkte gebe, um über die
größere oder geringere Schuld mehrerer Teilnehmer an einem und dem selben Verbrechen zu entscheiden. Aus diesem Gesichtspunkte betrachtet, seien
die Unterscheidungen, welche der Tit. VI enthalte, nichts weniger als allein der
"Wissenschaft angehörig, sondern gesetzlicher Natur und praktisch. Ihnen gebühre
mehr oder weniger eine Stelle in jedem Gesetzbuche, welches auf der
Grundlage wahrer Gerechtig'keit beruhe und das nicht, unbekümmert um die
größere oder geringere Schuld der einzelnen, diesen mit gleichem Maße den objektiven Charakter - den Erfolg - des vel:brecherischen Unternehmens zumesse."
8

1) Vergl. Motive zum Entw. eines SÜ·GB. für den Nordd, Bund 92.
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Die Teilnahmetheorien.
Die deutsche Literatur über die Lehre von der Teilnahme hier v ollständig
zusammenzustellen, würde zu viel Raum beanspruchen. Ich verweise auf die Literaturangaben bei Feuerbach, Lehrb. des Peinlichen Rechts, 14. Aufi. von C. J. A. Mittermaier 1847 , zu §§ 44-53; Friedr. KappleI' , Handb. der Literatur des Kriminalrechts , 1838, S. 250 - 259; Gust. Geib, Lehrb. des Deutschen Strafrechts , Bd. II,
1862, S. 316-394; A ug. Geyer in v . Holtzendorffs Handbuch des deutschen Strafrechts, Bd. Ir , 1871, S. 321- 428; Hälschner, Das gemeine deutsche Strafr., Bd. T,
1881 , S. 364- 447; Finger , Lehrb. des Deutschen Strafrechts, Bd. I , 1904, S. 332 - 365 ;
v . Liszt, Lehrb. des Deutschen Strafrechts, 14., 15. Auf I. , 1905, §§ 49 - 54, S. 214 bis
234; H. Meyer, Lehrb. des Deutschen Strafrechts, 6. AufI. von Allfeld , 1907, §§ 32
bis 36 S. 184- 211; Binding, Grundriß des Deutschen Strafrechts, Allgemeiner Teil,
7. AufI. 1907, §§ 61 - 73 S. 144- 183; v. Bar, Gesetz und Schuld im Strafrecht , 1907
S. 577. (Leider konnte die eigene Darstellung v . Bars im folg'enden nicht m ehl' gewürdigt werden.)
Um Wiederholungen des von mir schon früher zu dieser Lehre Ausgeführten
zu v ermeiden, bin ich genötigt, des öfteren auf mein Buch: Die Lehre VOll der Teilnahme und die Rechtsprechung des deutschen Reichsgerichts, 1890, zu verweisen.

I. Es handelt sich uns zunächst darum zuzusehen, in welcher Weise
die deutsche Rechtswissenschaft seit Fe u erb ach die einzelnen Arten der
Teilnehmer zu unterscheiden versuchte. Seit Fe u erb ach ; denn Fe u erb ach
erst hat diese Lehre "in wissenschaftliche Form" und ihre "Entwicklung' zu
einem gewissen Abschluß gebracht".l) Es handelt sich aber hier wie gesagt
nur um einen Einblick in die Gesichtspunkte, welche die Vertreter der
Wissenschaft ihrer Unterscheidung von Teilnahmearten zugrunde legten, und
in die Begriffe, welche sie auf dieser Grundlag'e für die einzelnen Teilnahmearten gewannen.
Ir. Ehe wir indessen auf die verschiedenen Teilnahmetheorien der
deutschen Rechtswissenschaft näher eingehen, erscheint es notwendig und
zweckmäßig, auf diejenigen Punkte hinzuweisen, über die in der Lehre von
der Teilnahme man einig ist, oder doch eine communis opinio zu konstatieren
ist, die also 5n dieser Materie als gemeinsame Ausg'angspunkte der Wissenschaft betrachtet werden dürfen. Das sind
1. die Auffassung der Teilnahme als Beteiligung mehrer er
an Einem Verbrechen. Wie schon die Römer die Teilnehmer betrachteten
als in eadem causa obnoxii ; unius facinoris rei, so sahen auch die
deutschen Schriftsteller von Feuerbach bis auf die Jetztzeit in der Teil-
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nahme g~nz selbstverständlich das Zusammenwirken mehrerer zu einem verbrecherischen Erfolg. Das zeigen meist schon die Überschriften und Titel
der Monographien und Lehrbuchsabschnitte über die Teilnahme. 1) Das
beweisen die Definitionen der Teilnahme, wie sie übereinstimmend von Vertretern der subjektiven wie der objektiven Teilnahmethorie aufgestellt werden,
wie z. B. von
Feuerbach, Lehrb . § 45: "so können andere an der Übertretung des Urhebers
durch solche Handlungen teilnehmen, welche zu der Entstehung des Verbrechens
mit beitragen". Geib, Lehrb. Ir, 317: "Teilnehmer heißen überhaupt alle, 'd ie an
der Hervorbringung eines Verbrechens partizipieren". Finger, Lehrb. S. 343
oben: "Die Teilnahme ist Beteiligung an der Tat eines anderen". v . Liszt, Lehrb .
S. 224 § 51: "Teilnahme ist Beteilig'llllg der von einem anderen begonnenen oder
vollendeten Ausfiihrungshandlung".

Schein bar zwar fassen vereinzelte Schriftsteller die Anstiftung und
die Beihilfe (und die Begünstigung) nicht als Beteiligung am Verbrechen ,
sondern als selbständige Verbrechen auf. So z. R. B l' a c k e n ho e ft, Arch.
d. Kr. R. N. F. 1840 S. 415; Hepp, ebenda 1848 S. 266. Allein solche
Äußerungen sind weit · davon entfernt, etwa eine theorie de la complicite
delit-distinct im Sinn der Neueren aufstellen zu wollen. Sie wollen vielmehr
nichts weiter besagen als die triviale Wahrheit, daß die Teilnehmer etwas
andres tun und etwas andres wollen als die Täter.
Mit der Auffassung der Teilnahme als Beteiligung mehrerer an einem '
Verbrechen ist dann aber zugleich Gemeingut der Wissenschaft auch
2. die Anerkennung der akzessorischen Natur d~r Teilnahme
(im engeren Shm). Nach der Darstellung von v. Liszt könnte es scheinen,
als ob die Anschauung von der akzessorischen Natur der Teilnahme erst
verhältnismäßig neueren Ursprungs wäre. 2) Das ist ebenso unmöglich, wie
der Geschichte widersprechend. Die akzessorische Natur ist, wie schon oben
S. 3 gezeigt, mit dem Begriff der Teilnahme von selbst g·egeben. Sie ist daher
auch schon von jeher und überall anerkannt, wenn auch vielleicht in ihrer
Tragweite und ihren einzelnen Konsequenzen erst allmählich voll erkannt
' worden. Daß schon das I' Ömi s ch e Recht "von dem richtigen strafgesetzlichen Standpunkt" ausging, "zur Strafbarkeit der Beihilfe eine objektiv
strafbare Handlung (Haupthandlung) zu erfordern, zu welcher geholfen
wurde", daß "von einer Anklage wegen Anstiftung, ohne daß eine im Gesetz
bedrohte Handlung' des Täters vorlag, im römischen Kriminalrecht nirgends
die Rede ist" , haben z. B. Hepp3) und Zachariä 4) nachzuweisen versucht.

1) Verg'l. Hälschner a. a. O. 364 und Heimberg e r in dem gleich zu nennenden Buch 238. Zur geschichtlichen Entwicklung der Teilnahmelehl'e \erg'l. Hälsch ner ,
System des preußischen Strafrechts, I (1858), S. 301-310; Geib a. a . O. 325- 342 ;
Geyer in Holtzend. Hal1db. Ir, 325- 334; Jos. Heimberger , Die Teilnahme am Verbrechen in Gesetzgebung u . Literatur von Schw a rzenberg bis F e uerbach , 1896.

1) Vergl. z. B. KHka, Über das Zusammentreffen mehrerer Schuldigen bei
einem Verbrechen, 1840. ·
2) Mitt. V 515 (189.6): "Diese Anschauung stammt hauptächlich aus der französischen Literatur. Durch Berner wurde sie in die deutsche Literatur eingeführt,
dann kam sie in das preußische Strafgesetz, und auf einmal war sie überall als feste
Lehre da. Sie schreibt sich wohl daher, daß man den freien Willen in das Strafrecht hineinbringt, wo er aber g'ar nichts zu tun hat." VergI. auch Lehrb. (1905) 216.
3) In dem vorhin schon zitierten Aufsatz, der die "wichtige Frage über die
selbständige (prinzipalische) oder bloß relative (akzessorische) Strafbarkeit von Anstiftun'g und Beihilfe" besprechen soll, S. 279, 297.
4) Arch. d. Kr.-R. N. F . 1850 S. 280 ,
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Das kanonische Recht und die Carolina habe daran nichts geändert.
Daß sich die akzessorische Natur der Teilnahme bei den Italienern unverkennbar zum Ausdruck gebracht findet, zeigt Heim b erger a. a. O. 35 ff.
Daß sie in der gemeinrechtlichen Doktrin und bei den . neueren
Schriftstellern über Teilnahme allgemein gelehrt wird, habe ich in meiner
Lehre von der Teilnahme 146 f. N. 267 durch eine Reihe von Belegen dargetan, welche durch einige weitere oben S. 3 in N. 4 und hier in N.1)
vermehrt werden mögen. Diese Belege beweisen zugleich, daß sich die
Einsicht in den akzessorischen Charakter der Teilnahme in gleicher Weise
den Anhängern der subjektiven wie der objektiven Teilnahmetheorien aufdrängt.
3. Ein Gemeingut aller Teilnahmetheorien ist auch die Lehre, daß
jede Teilnahmehandlung mit dem Verbrechenserfolg insofern in
einem Kausalverhältnis stehen muß, daß sie zu diesem Erfolg irgend
etwas beigetragen hat, daß sie für diesen Erfolg irgendwie mitwirksam
gewesen ist. Ich habe zahlreiche Belege hierfür zusammengetragen in
meiner Teilnahmelehre 21 und 22 und in Note 41 daselbst und wieder S. 115
in Note 189. Ich bringe auch hier in Note 2) eine kleine Nachlese.
Man hat behauptet, daß die Bekenner der Willensfreiheit von einer
Mitwirksamkeit der Anstiftung für den Erfolg nicht sprechen könnten.
Der Indeterininist müsse, sobald er konsequent sein will, den Willen (des
Täters) als 'causa sui auffassen und die Möglichkeit einer Einwirkung auf
denselben überhaupt leugnen. Er könne so weder eine Erklärung des Vorganges geben, welchen wir "Anstiftung" nennen, noch dihfe er eigentlich
zugeben, daß der Anstifter strafbar sei. So seinerzeit Geyer, so jetzt insbesondere von Liszt. 3)
.
Allein die Annahme der Willensfreiheit steht in Wahrheit nur der
Verursachung' durch den Anstifter im Wege. Nichts aber hindert den
Indeterministen anzunehmen, daß die intellektuelle Einwirkung des Anstifters
eine Bedingung für den Entschluß des Täters setzen konnte. Der Wille
kann durch lVlotive bestimmt werden auch nach unsrer Ansicht, nur daß
wir dem Menschen die Kraft zuschreiben, die Wirkung dieser Motive auf
seinen Entschluß frei selbst zu bestimmen. Hat er sich durch die Einwirkung'

des Anstifters bestimmen lassen, so ist die Anstiftung mitwirksam für das
Verbrechen gewesen. Hat er sich nicht bestimmen lassen, so fehlt mit der
Mitwirksamkeit der intellektuellen Beeinflussung für das Verbrechen auch
eine Anstiftung im strafrechtlichen Sinn. 1)
Freilich nun ist die frühere Einstimmigkeit hinsichtlich der notwendigen
Mitwirksamkeit aller Teilnehmerhandlungen für den Erfolg in neuerer Zeit
von einigen dissentierenden Stimmen durchbrochen worden. Ich glaube jedoch,
behaupten zu dürfen, daß es sich hier überall nur um scheinbare Abweichungen von der communis opinio handelt. Bezüg'lich Olshausens, der
in seinem Kommentar zu § 49 StrGB. unter 8 (noch in der 7. AufI. 1904)
den Satz aufstellt:

1) Brackenhöft, Arch. d. Kr.-R., n. F. 1840 S. 415; Zachariae, ebenda 1851
S. 217; v. Bar, Zur Lehre von Versuch und Teilnahme, 1859 S. 70; Hälschner,
Handb. I, 1881, § 154 S. 367.
2) Hälschner, GS. 25 (1873), 115; Merkei, Lehrb. des deutschen Strafr., 1889
S. 147 unter 4; Finger, Lehrb. 1904 S. 355 unter III; H. Meyer-Allfeld, Lehrb.
1907 S. !:!06/7; Frank, Kommentar zu § 49 unter I (5.-7. Auf!. 1907).
3) Geyer in Holtzend. Handb. II, 1871 S. 339/40; v. Liszt, Lehrb. 1905 S.217.
- Vergl. auch Hertz, Das Unrecht, 1880 S. 176: "Darf doch, wer von der Willensfreiheit ausgeht, überhaupt nicht zug'eben, daß man einen Erfolg durch intellektuelle
Beeinflussung eines anderen v erursa ehen könne. Die Freiheit des intellektuell
Beeinflußten unterbricht den Kausalzusammenhang zwischen der Tätigkeit des ihn
Beeinflussenden und dem Erfolge. Von einer Verantwortlichkeit des Anstifters dürfte
daher niemals die Rede sein".
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"Demnach ist es auch g'leichgültig, ob dem Täter durch die Hilfeleistung überhaupt eine Förderung des beabsichtigten Erfolges zuteil geworden ist",

dürfte es genügen, auf den unmittelbar darauf folgenden Satz zu verweisen:
"der Gehilfe muß also irgend etwas zur Erzeugung des konkreten Verbrechenstatbestandes beigetragen haben; so die G. M. "2)

Wenn ferner Haupt in Liszts ZS. 15 (1895), 202 sagt; es sei der
Gehilfenhandlung eigentümlich, daß sie für die Verbrechensverwirklichung
ursächlich sein kann - und auch meist ist -, daß sie aber für dieselbe
zuweilen auch bloß förderlich ist 3), - so genügt es festzustellen, was übrigens
auch Haupt selbst anerkennt; daß, auch 'wer den Erfolg gefördert hat, für
denselben mitwirksam gewesen ist, und daß eine weitergehende Kausalität
der Teilnahme für den Erfolg nicht verlangt wird.
Damit ist zugleich gegen Bierling das Nötige gesagt, welcher im
Anschluß an Haupt ebenfalls von Fällen spricht, "wo auch von Mitverursachung .des Erfolges durch die Gehilfenhandlung' nicht die Rede sein
kann.'(4)
1) Vergl. meinen Ursachenbegriff 1885 S. 21 zu N. 112 und 113; meine Teilnahmelehre 30 N. 46. - So auch andere Indeterministen, insbesondere Hälschner,
Handb. I, 399. Vergl. neuestens auch Köhler gegen Wuttig in der Krit. V. J. S.
3. Folge Bd. XI (1907) S. 259.
2) Vergl. meine Teilnahmelehre S. 1] 5 N. 189, und hier unten S. 6~(9. Es wäre
höchste Zeit, daß 0 I s hau sen seine Ansicht in unserer Frage, deren Außerung in
seinem Kommentar auch von anderer Seite als eine mißverständliche und unklare
(s. insbes. Hau pt in Liszts ZS. 15, 207) schon gekennzeichnet worden ist, deutlich
auseinandersetzte.
3) Haupt bringt dafür cl.ie beiden Beispiele: "Wenn der Gehilfe dem einsteigenden Diebe die Leiter gehalten hat, welche dieser auch beim Ausbleiben der Gehilfenhandlung bestiegen haben würde, so ist die Beihilfe nicht ursächlich, sondern nur
förderlich gewesen. Wenn jemand während einer ungestört gebliebenen Diebstahlsausführung Wache gestanden hat, der Dieb aber auch ohne diese Hilfeleistung sich
zur Tat entschlossen haben würde, so ist die Beihilfe gleichfalls nicht ursächlich
gewesen." Es scheint, daß Haupt damit auf die längst aufgegebene Unterscheidung
der Beihilfe in eine wesentliche und eine unwesentliche zurückkommen will, von der
auch Olshausen an der vorhin genannten Stelle ausg'eht.
4) Juristische Prinzipienlehre In (1905), 340 zu N. 18. Im Text verwendet er
die nämlichen beiden Beispiele wie Haupt, und in N. 18 beruft er sich ausdrücklich
auf Hau pt, "dessen hierauf bezügliche Ausführungen noch in keiner 'i\Teise widerlegt seien".
13
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Auch lVIax Oohn 1) hat den Versuch gemacht, kausale und nicht
kausale Antezedentien zu unterscheiden, und hat behauptet, daß bei letzteren
unter Umständen immer noch Beihilfe gegeben sein könne. Denn der Begriff
des Beförderns, der der Beihilfe zug'ehöre, sei nicht g'leich '" kausal sein"
sondern sei als Vergrößerung der Wahrscheinlichkeit, als Vergrößerung der
Gefahr des Erfolgseintrittes aufzufassen. Wir erwidern mit D elaq uis 2)
daß ein nicht kausales Befördern begrifflich ausgeschlossen ist. - - - '
So bleibt von den abseits von der communis opinio Stehenden nur
noch Beling übrig. 3) Er erklärt die Zurückführung des Teilnehmerschaftsverhältnisses . auf die Mitverursachung' des Erfolges teils für unzulänglich:
denn die Kausalität sei nur ein Stück im Tatbestand. Diesem gewiß
richti~'en Gedanken trägt jedoch die cOlnmunis opinio dadurch Rechnung,
daß SIe das Teilnehmerschaftsverhältnis auch auf die Mitverschuldung
des Erfolges zurückführt: s. unter 4. Teils erklärt Beling die Zurückführung auf die Kausalität für undurchführbar. Sie versage da, wo die
Kausalität überhaupt kein Stück des Tatbestandes bilde: bei den Formaldelikten. Allein es ist ja fraglich, ob es Formaldelikte im Sinn von
Beling 4) überhaupt gibt. Und jedenfalls gehört auch bei ihnen ein gewisser
Erfolg und damit Kausalität mit zum Tatbestand. Denn "Erfolg" bedeutet
eben "entweder das Erfolgen der Handlung oder den Effekt der
Handlung';.5)
4. Es versteht sich von selbst, daß die Teilnahme an dem, durch
Verursachung und Verschuldung bedingten, Verbrechen auch auf seiten
des Teilnehmers nicht bloß eine Mitwirksamkeit sondern auch
.
'
eIne Mitschuld voraussetzt. Der Teilnehmer muß zu dem Verbrechenserfolg nicht nur in objektiver, sondern auch in subjektiver Beziehung stehen :
er muß den Verbrechenserfolg', zu dem er mitwirkte, auch gewollt haben.
Auch darüber sind die Vertreter aller Teilnahmetheorien einig; insbesondere
haben auch die Vertreter der oLjektiven Theorien nie etwas anderes gelehrt.
Zwar glaubten die neueren Verteidiger der objektiven Theorie seit B erner
einen Fortschritt gegenüber den älteren besonders darin zu vertreten daß
.
'
SIe auch den subjektiven Tatbestand der Teilnahme betonten. 6) Ebendeswegen
glaubten sie ihre eige"nen Theorien nicht als objektive, sondern als "mittlere"
bezeichnen zu sollen, eine Bezeichnung, die ihnen dann in der Wissenschaft
auch geblieben und auf andere rein objektive Theorien übertragen worden
ist, die neben dem objektiven auch: den subjektiven Tatbestand der Teil1) Vlie scheiden sich Mittäterschaft uud Beihilfe? 1904.
2) In LisztsZS. 26 (1906), 818.

3) Die Lehre vom Verbrechen 1906 S. 391.
4) Vergl. auch dessen Grundzüge des Strafrechts 3. Aufl. 1905 S. 35 unter 1 c
und 2.
•
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Ö) Hold von Ferneck , Die Rechtswidrigkeit I , 1903 S. 387. S. auch Köhler
Krit. V. J. S. N. F . Bd. XI (1907), 261.
V) Vergl. die Belegstellen in meiner Teilnahmelehre 124 N. 216.
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nahme betonenJ) Ganz mit Unrecht. 2) Den Namen vermittelnde Theorien
verdienen nur solche, welche wirklich einen Kompromiß anstreben zwischen
den objektiven und den subjektiven Theorien. 3) Die Betonung der Schuldseite der Teilnahme aber war wie gesagt von jeher Gemeingut aller
Theorien ünd ist nicht etwa eine besondere Domäne der subjektiven Theorien,
deren Gegensatz zu den objektiven ja nur darin besteht, daß sie die Unterscheidung der verschiedenen Teilnahmearten auf Verschiedenheiten im
subjektiven Tatbestand begründen, während der Satz, daß die Teilnahme
auch einen subjektiven Tatbestand ha t, ihnen mit den objektivep Teilnahmetheorien älteren und neueren Datums gemeinsam ist. 4) Es wird nicht nötig'
sein, hierbei länger zu verweilen.
III. Der Zweck der vorliegenden Arbeit bietet keinen Anlaß , näher
auf die interessante Frage einzugehen, was als das die Teilnahme einende
Band, als das die Einheit der Tat für die mehreren Beteiligten Vermittelnde
anzusehen sei? Oder wie Beling 5) die Frage formuliert hat: "Warum
bestrafen wir jemanden mit anderen zusammen als bloßen Teil-Nehmer, also
nur als Teil einer Personenmehrheit , als Mitschuldigen -Mit- Strafbaren?
Warum wird nicht das Tun eines jeden in Isolierung von dem Tun anderer
als in sich geschlossenes Delikt gestraft?"
lVIan kann verschiedene Antworten auf unsere Frage zu geben versuchen und hat sie gegeben. 6) Man kann das einigende Band sehen in der
gemeinsamen Verursachung des nämlichen Verbrechens erfolges, im Kausalzusammenhang ; man kann es sehen in seiner gemeinsamen Verschuldung,
im Schuldzusammenhang. 7) Welche Ansicht man aber auch in dieser Frage
1) Man nennt als mittlere oder Vermittlungstheorien gewöhnlich die von Kru o'
Berner (seit 18(1) , Geyer, J ohn (seit 1866), Schütze, Hälschner (seit 1873):
Vergl. Geib II, 320 unten.
"
2) Vergl. meine Teilnahmelehre 123 ff. S. auch F 0 I' k e, Die begriffliche Unterscheidung' zwischen Urheberschaft und Beihilfe. 1890 S. 44.
3) Verg'l. Forke a. a. O. S. 51ff. Er nennt als Vertreter solcher: Krug,
H. Meyer und Hirsch. Aus neuester Zeit dürften zu nennen sein Tjaben (1-894),
Haupt (1895) und ganz besonders Köhler (1903). S. ihre Vermittelungsversuche
unten S. 16 Note 3.
4) Vergl. meine Teilnahmelehre S.124 zu N. 216. S. auch unten S. 22 N. 3. Vergl.
ferner z. B. Hälschner, Handb. S. 365; H. Meyer-Allfeld § 32 S. 188 unter 4·
Wachenfeld in Kohlet·s Enzykl. 270.
'
5) Die Lehre vom Verbrechen 390.
6) Nur wenn man ein solches einheitliches Band überhaupt zu leugnen imstande
ist , ist man berechtigt zu einer theorie de la complicite delit destinct: s. unten 133
unter 2.
7) Ich kann die Behauptung Beling's lc. S. 391 nicht unwidersprochen lassen;
als ob es seit Feuerbach üblich sei, das einigende Band in der Mitverursachung
zu erblicken. Dem gegenüber darf hingewiesen werden auf die gewaltige Rolle,
welche das Komplott in der Teilnahmetheorie gerade des vorigen Jahrhunderts spielt.
Hier war es entschieden die Schuldeinheit, der "Gesamtwille", welcher die Einheit
unter den Teilnehmern herstellte und die gemeinsame Verursachung ganz in den
Hintergrund drängte. Beweis vor allem die Ansicht , daß es bei nicht komplottm äßigem Zusammenwirken an jedem einigenden Band fehle und daher die Zusammenwirkenden is oli er t verantwortlich seien, eine Ansicht, wie sie z. B. im thüringischen
15
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befolgen mag, für die Frage, wie die Teilnahmearten voneinander zu unterscheiden seien, ist das unpräjudizierlich. Wer das einigende Band in der
Kausalität erblickt, der- wird je nach der Ursachentheorie, der er huldigt,
immer noch entweder eine subjektive oder objektive Teilnahmetheorie verteidigen. 1) Und daß auch der, welcher im "Einverständnis" der Zusammenwirkenden das einigende Band zu finden glaubt, trotzdem eine objektive
Teilnahmetheorie vertreten kann, beweist uns Schütze. 2) Es sind eben
zwei verschiedene Fragen, die, was die Teilnehmer an einem Verbrechen
einigt, zur ~inheit zusammenschließt? und die, was sie in Arten trennt?
IV. Nähern wir uns nun der letzteren Frage. Auf die Frage: was
scheidet die zu einem Verbrechen Zusammenwirkenden in verschiedene Arten?
lassen sich vier Antworten denken:
1. es scheidet sie die Verschiedenheit der Kausalität ihrer JVIitwirkung.
Dies ist die Antwort, welche die objektiven Theorien geben;
2. es scheidet" sie die Verschiedenheit ihrer Schuld. Das ist die Antwort der subjektiven Theorien;
3. es scheidet sie teils die Verschiedenheit ihrer Kausalität, teils die
Verschiedenheit ihrer Schuld. Das ist die Antwort der (echten) vermittelnden Theorien;
4. es scheidet sie weder eine Verschiedenheit der Kausalität, noch
eine solche der Schuld, sie stehen sich in objektiver wie subjektiver Beziehung einander gleicb. Diese Antwort führt zur Theorie der Gleichstellung
(also auch Gleichbestrafung), richtiger der gänzlichen Negierung aller Arten
von Teilnehmern.
Wie die Theorie unter 3 unterscheidet, möge aus Note 3) ersehen
werden. Die Theorie unter 4 hat bis in die neueste Zeit herein niemand
StrGB. Art. 33 Ausdruck gefunden hat: "Wirken mehrere Personen bei Ausführuno'
einer verbrecherischen Handlung mit, ohne ausdrückliche oder stillschweigende ÜbeI~
einkunft , so sind sie nicht als gleiche Teilnehmer, sondern wie einzelne Verbrecher
zu behandeln, und es trifft einen jeden nur die durch seine eigene Tätig'keit yerwirkte Strafe". Vergl. näheres unten 29 ff. bei Darstellung- der Teilnahmelehre der
deutschen Partikularrech te.
1) So sieht z. B. J anka, ästen. Strafr. S. 155 das einigende Band für die
Teilnehmer in der Kausalität; gleichwohl yertritt er eine subjektive Theorie.
2) Notwendige Teilnahme 194/5, 281; Lehrb. 2. AufI. 1874 S. 145, 147, 156. Mit
Unrecht nenn~ Hälschner, Handb. I, 373 N. 2, Schütze unter denen, welche "den
subjektiyen und objektiven Standpunkt zu vermitteln suchen": s. oben 15 zu N. 1.
3) Ich stelle yoran die Formulierung bei Köhler, Reformfragen, 1903 S. 52/3:
Zunächst sind ihm Täter diejenigen, welche ausführen, Teilnehmer diejenigen, welche
nicht ausführen. Dann fährt er fort: "Diejenigen, welche nicht ausführen, können
nach wie yor in Anstifter und Gehilfen geschieden werden. Bei denjenigen Mitwirkenden, welche sich an der Ausführung beteiligen, kann ebenfalls eine Ausscheidung yorgenommen werden, indem man eine Gruppe derselben yon den Tätern lostrennt und den anderen Gehilfen beigesellt. Je nachdem es den Mitwirkenden mehr
darauf ankam, die Tat ausgeführt zu sehen, oder darauf, einem Genossen dienstbar zu sein (d. h. ihn bei der Ausführung zu unterstützen), wäre Täterschaft bezw.
Anstiftung auf der einen Seite, oder aber Beihilfe anzunehmen. Insoweit kann
auf die subjektiye Scheidung der Mitwirkenden nach dem animus auctoris und dem
animus adjutoris Rücksicht g'enommen werden." - Anders gestaltet sich der Kompromiß
16
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in rigoroser Konsequenz durchzuführen gewagt. . Zwar war man schon in
der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts bemerkenswert weit auf der
Bahn der Gleichstellung der Teilnabmearten vorgedrungen. Insbesondere
bewirkte die von den italienischen Praktikern überkommene Auffassung der
An s tiftung als Begehung des Verbrechens durch einen anderen 1) die
völlige Gleichstellung der Anstiftung' mit der Täterschaft. Man sah in der
Anstiftung allgemein eine intellektuelle Urheberschaft, wie in der Täterschaft eine physische Urheberschaft, und setzte auseinander, wie bei beiden
in ganz gleicher ,Veise Wille und Tat, animus und corpus, gegeben seien. 2)
Aber nicht genug. Stübels Bekämpfung der alten Kausaltheorie, seine
Behauptung, daß alle " wirkenden Ursachen" eines Erfolges für diesen gleich
notwendig seien 3) , mußte auch einer Gleichstellung der 12 eihilf~ mit del~
Täterschaft den Boden ebnen. Und so schrieb schon im Jahre 1819
bei Tjaben, Die Unterscheidung zwischen Urheberschaft und Beihilfe in Goltd.
Arch. 42 (1894), 218 ff. Er meint 220, es dürfte die einfachste und natürlichste Lösung
des Streites der Teilnahmetheorien sein, "daß man der Unterscheidung yon Urheberschaft und Beihilfe sowohl den objektiyen wie den subjektiyen Standpunkt zugrunde
legt". Und das denkt er sich nach 221 so: "We il der \Ville des Urhebers ein Begehung'sdolus, der Wille des Gehilfen ein Unterstützungsdolus ist, begeht jener das
Verbrechen, indem er die im gesetzlichen Tatbestande des konkreten Verbrechens
bezeichnete Tätigkeit yornimmt und wird dadurch zur Hauptursache des Verbrechens,
erleichtert dieser nur die Begehung durch den Urheber, indem er außerhalb des
Tatbestandes liegende Handlungen yornimmt, und wird dadurch zur Nebenursache
des Verbrechens." Damit sei jedoch der Streit der beiden Theorien noch nicht yöllig
gelöst. Denn es gebe "Teilnehmer, welche die unyerhüllte Absicht haben, zur Heryorbringung der Tat als einer eigenen mittätig zu sein, ohne jedoch an der Tatbestandshandlung' teilzunehmen" (225/6). Soll man sie gemäß der subjektiyen Theorie
den Miturhebern, oder gemäß der objektiyen Theorie den Gehilfen zuzählen? Das
sei der Kernpunkt des Streites. "Der richtige Ausweg' ist, sowohl die Frage der
Urheberschaft wie die der Beihilfe zu yerneinen und jene Art der Teilnahme als
unyollkommene Miturheberschaft zu erklären und zu bezeichnen" (226). Auf die
Frage, warum Miturheberschaft, antwortet er 228: weil das Fehlen der Tatbestandshandlung hier nicht eine Folge der Willensbeschaffenheit, sondern des reinen Zufalls
zu sein pflegt. - Endlich die yon Hau pt in Liszts ZS. 15, 202 ff. und 569 ff. yersuchte Vereinigung ist nachstehende: Der Täterhandlung muß stets Ursächlichkeit
innewohnen, während der, welcher zu einem Verbrechen Hilfe leistet, nicht eine Bedingung der Verbrechensyerwirklichung zu erfüllen braucht; es genügt, wenn er dieselbe "erleichtert oder befördert" hat (213, 578). Diese Unterscheidung ist also zunächst
eine objektiye. Aber, meint Haupt 579 weiter, nicht alle für die Verbrechensyerwirklichung ursächlichen Handlungen müßten notwendig Täterhandlungen sein.
Es g'ebe deren ein großes Gebiet, für welches der Satz richtig sei, daß man je nach
der yerschiedenen Beschaffenheit des Willens durch die nämliche Wirksamkeit
Urheber oder Gehilfe werden kann. Es sind die bei und zur Ausführung der Tat
g eleisteten Teilnahmehandlungen im Gegensatz zu den Ausführungshandlungen selbst
einerseits und zu den zur Vorbereitung der Ausführung geleisteten Teilnahmehandlungen andererseits (580, 591).
1) Nach dem Satze: Quod quis per alium facit, per se ipsum facere yidetur.
Vergl. Heim b erg'er 26 ff.
2) Vergl. insbes. Mittermaier, über den Begriff, die Arten und die Strafbarkeit des Urhebers, im N. Arch. des Kr.-R. UI, 1819 S. 125ff.; Abegg, Beiträge zu
der Lehre yon dem Verhältnis des intellektuellen Urhebers eines Verbrechens zu dem
phy sischen Urheber, im Arch. des 'Kr.-R., N. F. 1841 S. 379 ff., hier 396, 397.
3) Vergl. meinen Ursachenbegriff 12 und die Noten 46-;-48 daselbst.
Verg!. Darst. d. dtsch. u. aus!. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. H.
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vo'n Schirach 1) seinen "Versuch eines Beweises, daß es sowohl nach
positiven Gesetzen, als nach allg"emeinen Grundsätzen in Ansehung der
Strafbarkeit keinen Unterschied zwischen dem Urheber des Verbrechens
und dem Gehilfen bei demselben gebe"; und Stübel selbst, der in seinen
früheren Schriften noch die herkömmlichen Teilnahmeformen ,und deren verschiedene Strafbarkeft 'festgehalten ' hatte, bekannte sich in seiner 1828 erschienenen "Teilnahme mehrerer Personen an einem Verbrechen" 98 ff. zur
prinzipiellen Gleichstellung und Gleichbestrafung alle~' T.eilnehm.er: da 0 bj ektiv betrachtet "auch derjenige Urheber eines ~relgn~ss~s SeI, III dessen
Handlung nicht die allein wirkende, sondern bloß eme mItwIrkende ~rsache
desselben liegt"; und "man jede der mehreren Handlungen, welche WIrkende
Ursachen des Erfolges sind, als die Ursache des ganzen Erfolges annehmen
muß" 2); und da sub je k ti v auch der Wille des Teilnehmers so gut wie der
des Täters auf das Verbrechen gerichtet ist. 3)
Allein wie gesagt zu einer strengen Durchführung dieser Theorie der
Gleichstellung der Teilnahmearten ist man damals nicht gelangt. Hat doch
selbst Stübel den Unterschied von Mittätern und Gehilfen nicht ganz aufgegeben. Er operiert mit ihm noch bei der ' Teilnahme am Sonder~elik~4):

lage man dazu kam, entweder objektiv oder subjektiv die Arten der Teilnehmer zu unterscheiden, und wie hiernach die Formulierungen der Unterscheidung sich gestalteten.
Da aber bei einem großen Teil der Schriftsteller die Anstiftung als
Urheberschaft betrachtet wird, so wird die von allen zu lösende Aufgabe
sich beschränken auf die Unterscheidung von Urheberschaft (Täterschaft)
und Beihilfe. Wie die Täterschaft, so unterscheidet sich dann auch die
Mittäterschaft von der Beihilfe. Die Anstiftung von beiden zu unterscheiden
ist Aufgabe nur desjenigen Teiles der Autoren, denen die Anstiftung nicht
intellektuelle Urheberschaft, sondern Teilnahme bedeutet.
1. Die objektiven Theorien suchen die Arten der Teilnehmer
nach äußeren, 0 bj ektiven Kriterien auseinanderzuhalten.
a) Zu diesen objektiven Theorien muß die einst in der gemeinrechtlichen Wissenschaft vielfach vertretene gerechnet werden, welche die Teilnehmer nach der Zeit ihrer Mitwirkung zum Verbrechen unterscheiden
wollte, und so zu der Einteilung in concursus (plurium ad delictum) antecedens, concomitans und subsequens -- vorhergehende, gleichzeitige und
nachfolgende Teilnahme gelangte. I)
Diese objektive Theorie beansprucht unser Interesse noch heute aus
verschiedenen Gründen. Nicht nur, weil sie auch in unserer deutschen

Wer nun aber das Verbrechen eines anderen befördert, dessen er SIch mcht
schuldi'o' machen kann, der ist nicht Mittäter, sondern Gehilfe diese~ Verbr.echen s,
wenn e~" auch solches jn der Absicht tut, damit es verübt werde und Jener seme Absicht erreiche und also dessen Absicht zu der sejnigen macht."

Jedenf~ns aber die weitaus herrschende Meinung hielt den Unterschied,

wenn auch nicht zwischen Tätern und Anstiftern 5) , so doch zwischen Ul'hebern und Gehilfen fest, und ihre Bekenner mußten sich also zu einer objektiven oder zu einer subjektiven Theorie entschließen, um diese Unterscheidung machen zu können.
.
'
. .
V. Es ist hier nicht die Aufgabe, alle dIe Vertreter der subJektIVen
und der objektiven Teilnahmetheorie aufzuzählen und ihre Lehre erschöpfeml
darzustellen. 6) Es gilt nur durch Stichproben zu zeigen, auf welcher Grund1) N. Arch. des Kr.-R. III, 1819 S. 415ff. (s. dazu Ortmann im Ger.8. 28, 85).
2) A. a. O. 45. Hier hat offenbar v. Buri angeknüpft!
.
.:
3) A. a. O. 93, 94. - Noch einige andere Vertreter der Glelchbestr~fu~g ZItIert
welche die Gleichbestrafung sanktIOl1lerten , s.
G el'b 11 , 377. Die Gesetzo'ebunO'en
b
~,
d 1
1" d' h
bei Darstellung der deutschen Partikularrechte unten 44 ff. un ( er aus a~ ISC ~n
Rechte unteq 102 ff. Bezüglich der für das ältere deutsche Recht von Hab erhn
behaupteten Gleichbestrafung der Teilnehmer und der Urheber s. Luden, Abh. Ir,
3U2f. N. 1.
4) A. a. O. 95.
'
.
5) Übrjgens führte auch bezüglich der Anstiftung der Wlder~pruch. der. her~'sc~len
den Auffassung mit der Willensfreiheit und die heillose .KonfusIOn, dIe SIe hmslchtlich der mittelbaren Täterschaft erzeugen mußte, schon 1m Jahre 1840 Luden (Abh.
II 333 ff.) dazu die Auffassung der Anstiftung als intellektuelle Urh~berschaft zu bekämpfen, ihr den Charakter als Teilnahmeart zu vindizieren, und SIe scharf von der
mittelbareil Täterschaft zu trennen.
.
.
6) Darstellungen der Teilnahmetheorien finden sich insbe~ondere bel.: Gelb,
L h·b Ir 317 ff. (mit Abdruck vieler Beo'riffsbestimmungen der elllzeinen TeIlnahmee I. ,
b.
.
L h
d . B 'h'lf 1892
arten); Hälschner, Handb. I, 370-3~:4; M?ntz,?Ie e re von , er ~l 1 e
,
S.11-83. Vergl. auch die kurze klare Uberslcht beI Frank zu § 47 unter II. - Auf18
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~ählungen ihrer Vertreter s. auch bei Geyer in Holtzend. Handb. II, 334 N. 11;
336 N. 3; 382 N. 2; Finger, Das (österr.) Strafr. 2. AufI. 1902, I 257f. N. 236; Derselbe Lehrb. des deutschen Strafr. 1904 S. 339ff. in N. 436; v. Liszt, Lehrb. 222,
223 N: 9; Meyer-Allfeld, Lehrb. § 33 N. 10, 11 S. 197. Dabei werden als Vertreter der objektiven Theorie genannt: Kleinschrod, Steltzer, Stübel,
Feuerbach, Tittmann, Salchow, Grolman, '\Volthers, Kratzer, Werner,
Roßhirt, Martin, Jenull, Jarcke, Abegg, Heffter, Mittermaier, Marezoll,
Brackenhöft, Luden, Berner, John, Temme, Schütze, Geyer, Hälschner,
Birkmeyer, H. Meyer, Lammasch, Finger, MerkeI, v. Liszt, Frank, Arn.
Horn, Hirs ch, 0 rtm ann, L ö ning" lVIin tz, Wu ttig, Forke, v. Lilie 11 thal~
Li e p man n , Wa c h e n f eId, v a n C alk er, All fe I d, Bel i n g ; als Ver t r c t erd e l'
subjektiven Theorie: Westphal, Henke, Collmann, Wächter, Bauer, Hepp,
'Müller, Zachariä, Breidenbach, Häberlin, Ziegler, Köstlin, Berner,
Hälschner, v. Bar, v. Buri, Geib, Leonhardt, Langenbeck, Dollmann,
Sinner, John, Schwarze, Rüdorff, Oppenhoff, Glaser, Hermes, Janka,
K ohler, v. Lilien th aI, Binding , B eling, B orchert, Nagler, 0 1sh ausen,
Bierling. Daß manche Autoren in beiden Gruppen erscheinen, hat seinen Grund
teils darin, daß einige Vertreter der subjektiven Theorie - wie Berner, John und
Hälschner - in ihren späteren Schriften zur objektiven Theorie übergetreten sind,
teils darin, claß sie, wie z. B. He ff tel', ihre Theorie 80 unklar und mißverständlich
vertreten, daß sie von den einen ~u dieser, von den anderen zu jener Gruppe gerechnet werden; teils endlich in irriger Ansicht der Gruppierenden selbst.
1) Vergl. Stübel, System des peinl. R, 1795, II §§ 388, 395; Tatbestand, 1805
§ 30 S. 36 unten (unter Berufung auf Ant. lVIatthaei de crimin. !ib. 48 t. 18 cap. 4
n. 19); K. A. W. Schröter, Hanclb. cl. peinl. R § 144; G. A. Kleinschrod, Systemat.
Entwicklung der Grundbegr. cl. peinl. R., 3. Ausg., I (1805) § 199 S. 361; W äch tel',
Lehrb. des römisch-teutschen Strafr. I (1825) § 87 unter II, 3; G. J. F. Meister,
Principia juris criminalis, 7. edit. 1828 § 41 unter 1; lVlartin, Lehrb. des Krim.-R.,
2. Ausg., 1829, § 73; Marezoll, Das gemeine deutsche Kriminalrecht, 3. Ausg'., 1856
§ 34 S. 124 zu N. 2. S. über diese Einteilung auch B ern er , Teilnahme, S. 189;
meine Teilnahmelehre S. 102 N. 156; v. Liszt, Lehrb. S. 216 unten.

2*
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Partikulargesetzg'ebung eine Rolle spielte , als Grundlage für die erst spät
aufgegebene Einrechnung der Begünstig'ung (als "nachgefolgte Teilnahme")!)
in die Teilnahme und als Anknüpfungspunkt für jene immer wiederkehrende
Bestimmung, daß beim Komplott jeder Teilnehmer als Urheber hafte, ob er
nun vor oder bei oder nach der Verübung des Verbrechens mitgewirkt
habe. 2) Nicht nur, weil das englische common law in der Teilnahmelehre
heute noch, mit seiner Unterscheidung der Teilnehmer in principals, accessories before the fact und accessories after the fact, auf dieser wissenschaftlichen Grundlage ruht. 3) Sondern insbesondere, weil jene zeitliche Unterscheidung auch zur Interpretation unseres RStrGB. schon verschiedentlich
durch Theorie 4) und Praxis 5) herangezogen worden ü;t. Vor allem aber,
weil es nicht bestritten werden kann , daß sie auch de lege ferenda Bedeutung beanspruchen darf, insoferne die Heranziehung der zeitlichen Unterscheidung es ermöglicht, die eigentliche Schwierigkeit der Unterscheidung
zwischen Mittäterschaft und Beihilfe auf 'ein bedeutend engeres Gebiet einzuschränken. 6)
b) Noch eine andere formale Unterscheidung hat man versucht, die
den objektiven Theorien beizuzählen ist : die Unterscheidung nach Tatbestandshandlungen, welche der Urheber, und nach Nichttatbestandshandlungen, welche der Gehilfe vornimmt. Stübel , Tatbestand der Verbrechen,
1805 § 29 S. 34 trägt diese Ansicht mit den Worten vor 7) :
.
"Wir unterscheiden, ob derjenige, welcher bei einem Verbrechen konkurriert,
eme Tatsache hervorgebracht habe, die zu dem gesetzlichen Begriffe desselben gehöret und daher einen Teil des Tatbestandes ausmacht, z. B. bei dem Diebstahle die Behältnisse der Sachen erbrochen, und letztere foi,tgetrag'en , oder ob
selbig'e r sich auf eine andere Art teilnehmend be w iesen , z. B. Diebsinstrumente geliehen, die gestohlenen Sachen verhehlet und verpartieret habe."
1) Vergl. Hufnagel, Komm. über das StrGB. von vYürttemberg, I (1840), 184.
2) Verg'l. z. B. Bayern 1813 Art. 50. Vergl. ähnliche Bestimmungen unten
S. 30 N. 1.
S) S. unten S. 92 ff. die Darstellung des englisch-amerikanischen Rechts.
4) Vergl. vor allen Fuchs, Krit. Erörterung von Entsch. des RG. in Straf-

sachen, in Goltd. Arch. 29 (1881), 169ff.. hier insbes. 176, wo er aus den Worten des
§ 49 StrGB. "zur Begehung' Hilfe geleistet hat" den Schluß zieht , daß nur der vor
der Ausführung Mitwirkende Gehilfe sei, während der bei der Ausführung Mitwirkende
immer nur als Mittäter beteiligt sei. Vergl. lerner 0 I s hau sen, Komm. zu ~ 47
unter 5 Abs. 2, der auch in den neueren Auflagen an der von mir in meiner Teilnahmelehre § 44 S. 105 ff. besprochenen formalen, nämlich zeitlichen und räumlichen,
Unterscheidung' zwischen Mittätern und Gehilfen festhält. S. endlich noch S ch ü tz e
Lehrb. 2. AufI. 157; v. Lilienthai, Grundr. 2. AufI. 1900 S. 44-, 45.
'
5) Vergl. die in meiner Teilnahmelehre 199 ff. besprochenen Urteile des RG., in
welchen die Auffassung zum Ausdruck kommt, daß die Mittäterschaft eine Mitwirkung
w ä h ren d der Ausführung sein müsse, im Gegensatz zu einer Mitwirkung vor oder
nach der Ausführung. S. auch hier unten S. 59.
6) S. unten S. 150ff. Vergl. einstweilen H . Seuffert, Strafgesetzgeb. d. Gegenwart, I, 23 unter III: "Es ist unmöglich , mit begrifflicher Schärfe die Mittäterschaft
von der tätigen Beihilfe im Zeitpunkte der Tat zu unterscheiden." Ebenso in
"Ein neues StrGB. für Deutschland", 1902 S. 51: "Die Hilfeleistung während der
Ausführung der Tat" .
7) Vergl. meine Teilnahmelehre 97 N. 144.
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Er nennt die Teilnehmer der ersten Art auch nahe (socii proximi),
die der zweiten Art entfernte Teilnehmer (socii remoti).
Und auch diese formal-objektive Theorie hat zahlreiche Vertreter bis
auf den heutigen Tag' gefunden. Wir rechnen dazu alle, welche versuchen,
die Teilnahmehandlungen nach rein äußeren Kriterien zu beschreiben und
zu unterscheiden, ohne dab ei auf Ka us ali tä ts- (oder Schuld)unterschiede Rücksicht zu nehmen. Es }l1ögen beispielsweise aus ,neuerer
und neuester Zeit noch genannt sein: Temme, Lehrb. des Strafr. 1876,
§§ 86, 91; ~' kel , Lehrb. des Strafr. 1889, § 48; Fillger, Das östen..
Strafr., 2. Aufl., 1902, S. 253, 267, 268; Wachenfeld, Das Strafr. in Kohl81'S
Enzykl. der Rechtswissenschaft, 1903, S. 272, 273, 274; Finger, Lehrb. des
deutschen Strafr. I., 1904, S. 335, 353; v. Liszt, Lehrb. 1905, S. 218, 220,
222, 224; Beling, Lehre vom Verbr., 1906, S. 391, 397. 1)
c) Im Unterschied von, nicht notwendig im Gegensatz zu, diesen formalobjektiven Theorien unterscheiden die materiell-objektiven Theorien die verschiedenen Formen , der i'eilnahme nach ihrer Kausalität für den Erfolg.
Ihnen ist Täter derjenige, der den Verbrechenserfolg' verursacht; Mittäter
derjenige, der ihn mitverursacht; Anstifter 2) und Gehilfen diejenig'en,
welche nur eine Bedingung für den Erfolg setzen, die einen durch Bestimmung des Täters zum Verbrechen, die anderen durch Erleichterung oder
Beförderung der Ausfü.hrung des Verbrechens.
Die Voraussetzung einer solchen Theorie ist eine Kausaltheorie, welche
zwischen Ursache und Bedingung unterscheidet. Wer eine solche Unterscheidung nicht für möglich hält, der kann auch nicht zu einer materiellobjektiven Teilnahmetheorie sich bekennen, der kann, wenn er nicht etwa
alle Teilnahmearten gleichstellen will, nur entweder eine formal-objektive
oder aber eine subjektive Teilnahmetheorie vertreten.
Mit den formal-objektiven Theorien aber, zum mindesten mit der unter b,
stehen die material-objektiven wie gesagt durchaus nicht notwendig in
Geg'ensatz. Denn wie ich bereits -in meiner Teilnahmelehre 98 betont habe:
die den Verbrechenserfolg verursachende Handlung fällt mit der Ausführungshandlung, mit der gesetzlichen Tatbestandshandlung inhaltlich zusammen.
"Tatbestandshandlung" "AusfühTungshandlung'" bezeichnet formal ausgedrückt
.das nämliche, was inhaltlich die den Verbrechenserfolg verursachende Handlung ist.
Die Anfänge nun der kausalen Unterscheidung der Teilnahmearten
reichen weit zurück. Gewöhnlich nimmt man an 3), daß Samuel Pufendorf
im Jahre 1672 mit seiner Unterscheidung der causa actionis principalis und
1) Dazu M. E. :Mayer in Liszts ZS. 26 (1906), 801.
2) Sofern sie nicht als intellektuelle Ursache des Verbi'echens aufgefaßt werden,
in welchem Fall sie als (Mit-)Täter erscheinen.
S) Vergl. Hälschner, System des preuß. Strafr. II 307; Handbuch I 370; Geyer
in v. Holtzend. Handb. II 333, wo in N. 9 die einschlägige Stelle aus Pufendorf,
De jure naturae et gentium !ib. I c. 5 § 14 abgedruckt ist; Heimberger, Teilnahme
144, 145, wo die Stelle erklärt ist.
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der causa 'actionis minus principalis den Grund für die objektive Teilnahmetheorie gelegt habe. Nachdem dann in der Folgezeit die Idee der kausalen
Unterscheidung in den verschiedensten meist verschwommenen Formulierungen
fortg'ewirkt , hatte, war es zuerst Feuerbach, der ihr eine bestimmte und
klare wissenschaftliche Ausprägung gab 1) und der objektiven Theorie zu
weitester Verbreitung verhalf. Seit Henke durch die subjektiven Theorien
eine Zeitlang in den Hintergrund gedrängt, gelangte sie dann durch Berners
und Hälschners Übertritt von der subjektiven zur objektiven Theorie zu
neuer Blüte und wird heutzutage, wie wir oben S.19 gesehen, von einer großen
Anzahl von Kriminalisten vertreten. Aus den Reihen der älteren 2) und der
neueren Anhänger der objektiven Theorie seien hier zur Charakterisierung
.der Teilnahmearten hervorgehoben:
Fe u er b ac~. selbst in seinem Lehrbuch (14. Auti. 1847):
§ 44: "Jede Ubert.retung setzt eine Person als wirkende Ursache voraus und
die Person, in deren 'Villen ö) und Handlung die hinreichende Ursache enthalte~ ist,
welche das Verbrechen als eine Wirkung hervorbrachte, heißt Ur heb er, sie sei nun
unmittelbare oder mittelbare Ursache desselben: jenes ... physischer Urheber
dieses, .. intellektueller Urheber";
,
. § 45: "S.owie aber bei jeder Ursache Nebenursachen möglich sind, welche durch
erleIchterte WIrksamkeit der Hauptursache auf die EntstehunO" eines bestiminten Erfolgs hinwirken, so können auch andere an der Übertretun~ des Urhebers durch
solche ' Handlungen teilnehmen, welche zwar für sich betrachtet das Verbrechen nicht
hervorbringen, aber durch Beförderung der Wirksamkeit des Urhebers zu dessen
Entstehung mit beitragen. Wer sich absichtlich 3) solcher Handlungen oder Unterlassungen schuldig macht, heißt Gehilfe."

Tittmann, Handbuch der Strafrechtswissenschaft, 2. Auti. I (1822)
.
Brackenhöft im Arch. des Kriminalrechts, N. F. 1840 S. 410.
Berner, Lehrbuch, 7. Auti. 1874 S. 192 4) :

§ 101 S. 200.

"Alle Teilnehmer sind entweder Urheber oder Gehilfen je nachdem sie an
der Hervorbringung' der Tat selbst Teil haben, oder die Herv~rbrinO"uno' der Tat
.. d
.
b
b
nur f 01'
ern, a b er SIe
anderen überlassen . . . Der Täter bringt die strafbare
Handlu~g durch ~{örperliche Tätigkeit hervor, d. h. er führt sie aus.
Bringt er sie nur
mIt hervor, mdem er nur einen Teil der Ausführung übernimmt, so ist er Mittäter."

Ortmann, Über die Fiktionen der Ursächlichkeit in der Lehre von
der Teilnahme, im GS. 28 (1876), 81 ff.
Arnold Horn, Kausalitäts- und Wirkensbegriff, im GS. 54 (1897)
321 ff.; 368.~)
1) Über Feuerbachs Teilnahmelehre ausführlich HeimberO"er a. a. O. 238
bis 249 unclMintz, Lehre von der Beihilfe 12-17.
b
• 2) Bezü~lich der älteren Vertreter der objektiven Theorien vergl. noch die bei
Gelb II 319, 320 abgedruckten Definitionen von Kleinschrod, Steltzer, Grolman, Abeg'g, Luden.
,
3) Man beachte die Berücksichtigung der Schuldseite bei den Definitionen.
S. oben S. 15 N. 4. '
4) Vergl. damit die Definition der älteren Auflagen unten S. 25. Die im Text
"wiedergegebene Definition der 7. AufI. findet sich wörtlich gleich auch noch in der
14. Auf!. 1886.
5) Vergl. Denselben über die Beihilfe noch näher 372ff. und über die Anstiftung im: GS. 53 (1897), 100 ff.
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Liepmann 1), Einleitung in das Strafrecht (1900) S. 77 unter c:
"Innerhalb der zu einem Erfolg in berechenbaTem Zusammenhang stehenden
Bedingungen können wir schließlich eine weitere Scheidung vornehmen. Neben dem
Täter, welcher eine "Handlung ausführt", und ' also die für den Deliktstatbestand
entscheidenden Bedingungen setzt, können wir den Gehilfen unterscheiden, der dem
Täter ~mr Begehung des Verbrechens "durch Rat oder Tat wissentlich Hilfe leistet".
D. h. sein Verhalten ist nicht für den Erfolg entscheidend, . . . sondern lediglich
förderlich, in dem Sinne, daß dadurch die Möglichkeit der Begehung durch einen
al1dern gesteigert wird. Man kann daher sagen: der Gehilfe setzt für das Verhalten
c~es Täters entscheidende, für den Verbrechenserfolg dagegen lediglich förderliche
Bedingungen. "

Ich selbst endlich habe in der Enzyklopädie der Rechtswissenschaft,
2'. Auti. 1904 S. 1133 den Unterschied dahin formuliert 2):
"vVir trennen von einander einmal Täter und Ans tifter, je nachdem die
Mitwirksamkeit bestand in Selbstbegehung des Verbrechens oder in Bestimmung' eines
andern zur Begehung, ferner Täter 'und Gehilfen, je nachdem die Mitwirksamkeit
bestand in Vornahme der eigentlich verursachenden oder in Vornahme einer nur
unterstützenden Tätigkeit .. , Die Mittäter führen das Verbrechen gemeinschaftlich
aus, nehmen also mit vereinten Kräften die , eigentlich verursachende Handlung' vor;
die Anstifter bestimmen durch intellektuelle Einwirkung den Täter zur Begehung
des Verbrechens ... ; die Gehilfen leisten dem Täter zur Begehung Hilfe, setzen
also eine neue untergeordnete Bedingung für den Erfolg."

2. Wem es unmöglich scheint, Ursache und Beding'ung voneinander zu
trennen, wem jede Bedingung eines Erfolges mit jeder anderen gleichbedeutend
für den Erfolg ist, der kann jedenfalls eine materiell-objektive Theorie nicht
vertreten. Ihm bleibt, wenn er Teilnehmerarten überhaupt begrifflich unterscheiden will, nur übrig, sie entweder nach rein formalen, oder nach subjektivenKriterien zu unterscheiden. 3)
Als solche subjektive Unterscheidungsmerkmale aber hat man zwei
aufgestellt: die Verschiedenheit des dolus und die Verschiedenheit von Zweck
und Interesse der zum Verbrechen Mitwirkenden. Darnach unterscheidet
1) Liepmann ist Anhänger der Theorie der adäquaten Verur$achung.
2) VergI. auch meine Teilnahmelehre 1890 (§§ 38-56 S. 91-122), die inir den
Ruf eingetragen hat, der "überzeugteste, energischste; konsequenteste und schärfste"
Vertreter der objektiven Teilnahmetheorie in neuerer Zeit zu sein: Mintz, Lehre
von der Beihilfe, 1892 S. 76; Finger, Lehrb. I 1904 S. 339 N. 436; Österr. Strafrecht,
2. Aufl. 1902 S. 257 N. 236; Binding' , Grundriß, Allgem~ Teil 7. Auf1. 1907 S. 159 N. 1.
3) Daß es namhafte Vertreter der subjektiven Theorie von jeher auch unter
denen gegeben hat, welche die Möglichkeit einer verschiedenen Wirksamkeit der
Bedingungen für den Erfolg anerkennen, habe ich bereits in meiner Teilnahmeth~orie
11 N. 25 gezeigt. Den dort Genannten sind jetzt insbesondere Binding' und Nagler
beizuzählen. Eine logische Notwendig'keit für die zwischen Bedingung und Ursache Unterscheidenden, bei der objektiven Teilnahmetheorie zu landen, habe ich
nie behauptet. Ich habe in meiner Teilnahmelehre 8 nur gesagt, daß, wenn objektive Unterscheidungsmerkmale möglich sind, sie, als einem Beweis allein mit Sicherheit zugänglich, im Interesse ,v on Recht und Gerechtigkeit allen denkbaren subjektiven Kriterien vorg'ezogen werden müssen. Dies gegen Naglers Pro-domo-Polemik in seiner "Teilnahme am Sonderverbrechen" 119 ff. Andrerseits bleibe ich dabei
stehen, daß es für die Verteidiger des Burischen Kausalitätsbegriffs ~ine logische
Notwendigkeit ist, die Teilnahmearten, wenn sie solche überbaupt und zwar nach
inneren Kri.terien unterscheiden wollen, subjektiv zu unterscheiden. Naglers Aufzählung' in Note 3 1. c. beweist nicht dageg'en. VergI. übrigens auch l1ier scho,n meine '
Teilnahmetheorie 8 N. 22.
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man die subjektiven Theorien in Dolustheorien und in Zweckoder Interessetheorien. Historisch scheinen die Interessetheorien den
Dolustheorien vorangegangen zu sein. 1) Logisch scheint es richtiger , die
Dolustheorien voranzustellen.
a) Wenn man im objektiven Tatbestand der Teilnahme keinen Unterschied ihrer verschiedenen Arten zu entdecken vermag', und infolgedessen
den Unterschied im subjektiven Tatbestande sucht, so liegt es am nächsten,
eine Verschiedenheit der Schuld, also des dolus anzunehmen. Denn Zweck
und Interesse haben regelmäßig mit dem subjektiven Tatbestand des Verbrechens überhaupt nichts zu tun. 2) N ach der Verschiedenheit des dolus,
ohne Rücksicht auf das Interesse des zu definierenden Teilnehmers 3), unterscheiden die Teilnehmer voneinander insbesondere die Nachstehenden :
Collmann, Die Lehre vom Strafrecht als Teil der Judizialie 1824
S. 123. 4)
Wächter, Lehrbuch, I 1825 S. 147:

seinem Tun nicht, daß sie als die seinige zustande komme. Weiter aber darf man
nicht gehen, namentlich ist auch hier, gleichwie beim Anstifter , auf das Intei'esse
k ein Gewicht zu legen und das entscheidende Moment nicht da rin zu suchen, daß
der Urheber im eignen, der Gehilfe aber nur im Interesse des Urhebers handle, Es
kann dem Gehilfen recht lieb sein, daß die Tat geschehe, dennoch würde er nie sie
selbst vollbracht, noch auch einen andern, der zu ihr nicht entschlossen war, dazu
bestimmt haben; er ist also, ungeachtet sein Interesse demjenigen des Urhebers gleichkommt, ja sogar dasselbe vielleicht übersteigt, nichtsdestoweniger Gehilfe, und dies
bleibt er auch dann, wenn ihm nicht das mindeste Interesse nachgewiesen werden
kann, da es für den BegTiff gleich viel ist, ob er um Lohn oder gratis, aus Freundschaft oder Feindseligkeit usw, Beistand gewährt."
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"Un begreiflicherweise sehen aber bei diesen Begriffsbestimmungen die Kriminalisten zu wenig' auf die Verschiedenheit der Absicht des Handelnden: das
Verbr~chen selbst unmittelbar zu wollen, im Gegensatze zu dem Falle, daß jemand
b~?ß. eI~ fremdes Verbrechen unterstützen will, wobei es ihm also wenigstens gleichgUltlg 1st, ob es vom Urheber ausgeführt wird, oder nicht."

Bauer, Lehrbuch, 1827 § 68:
"Der Urheber und der Gehilfe unterscheiden sich im allgemeinen nicht durch
die verschiedene Art ihrer Mitwirkung, sondern du.rch ihre verschiedene Absicht und
die hierdurch bestimmte Richtung ihrer Wirksamkeit.U r heb er ist daher derjenige,
welcher das Verbrechen selbst beabsichtigt, und dessen Tätigkeit auf Hervorbringung
des Verbrechens selbst und unmittelbar gerichtet ist. Der Gehilfe hingegen will
nur das von einem andern beabsichtigte Verbrechen durch seine Mitwirkung befördern,"

Derselbe, Abhandlungen aus dem Strafrecht, 1840 S. 455 (vergl.
auch 420).
Breidenbach, Kommentar über das Großherz. Hessische StrGB. I 2
1844 S. 354/5:
"Der Unterschied zwischen Urheber und Gehilfen liegt in der verschiedenen
Richtung des Willens und ist insofern ein rein sub"jektiver. Der Urheber will die
Tat als die seinige und handelt demgemäß; der Gehilfe tritt der Tat nicht nur
nicht entgegen, im Gegenteil, er verhilft ihr zur Wirklichwerdung, aber er will bei
1) üb wir nun (mit Hermes, Die Lehre von der Teilnahme am Verbrechen
[1878] 21 und Heimberger 1. c. 156ff.) Westphal oder aber (mit andern) Henke
als den ~~'sten Verfechter der subjektiven Theorie ansehen wollen.
2) Uber den Grund dafür s. meine Teilnahmelehre 9 231. - Eine Anzahl von
Begriffsbestimmungen von Vertretern der Dolustheorie , 'welche die im Text abgedruckten Definitionen erg'änzen. S. ebenda 31 f.
3) Beachte die ausdrückliche Ablehnung einer Bedeutun 0' des Interesses des
Handelnden für die Unterscheidung insbesondere bei Breidenbaoch Berner Janka
und Binding.
'
,
~) E~ zeigt sich sc~?n bei ihm die Erscheinung', "welche bei andern (wie insbes.
.
bel Kosthn, Neue ReVISIOn, 1845, S. 448ff.; vergl. ihn selbst System (1855) 257 N. 1)
es oft sehr erschwert, ihre Theorie den Dolus- oder den Interessentheorien zuzurechnen: daß mit Redewendung'en operiert wird, die ins andre Lager hinüberzuweisen
scheinen. S. auch Binding unten S.26 zu N. 2. Immerhin dürfte Collmann zweifelsohne den UntBrschied im verbrecherischen Entschluß und Willen suchen.
24
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Goltdammer, Materialien zum preuß. StrGB. I (1851) 300, 321.
Berner , Lehrbuch, 1. Aufl. 1857 § 108 S. 161 1):
"U r he b er ist derjenige, der die verbrecherische Absicht als seine eigene verfolgt; Gehilfe derjenige, der sie als eine fremde unterstützt. Der Unterschied der
Urheberschaft und der Beihilfe liegt demnach in der Willensrichtung und in der hierdurch charakterisierten Tätigkeit, aber nicht in dem größeren oder gering'eren Maße
der Tätigkeit."

Häls chn er, System des preuß. Strafrechts I (1858) 324:
"Die Tätigkeit des Gehilfen ist eine helfende nur vermöge des Umstandes,
daß der Gehilfe mit der Absicht handelt, seine Tätigkeit als Mittel für die Verwirklichung einer fremden Absicht, der des Urhebers, dienen zu lassen, und nur durch
diese beabsichtigte ursächliche Beziehung auf die Absicht des Urhebers empfängt
"die Handlung des Gehilfen ihren eigentümlichen Charakter." 2)
347: "Die Absicht, nur für die Verwirklichung einer fremden Absicht tätig sein
zu wollen, ist dem Gehilfen eigentümlich."

Glaser, Gesammelte kleinere Schriften über Strafrecht, 1868 S. 151:
"Dem Gehilfen fällt in bezug auf das Existentwerden des Verbrechens nur
die sog. unbestimmte Absicht zur Last, während den Täter wirkliche, bestimmte
Absicht leitete, der Gehilfe handelt in dem Willen, daß das Verbrechen möglich , der
Täter, daß es wirklich werde." Vergl. auch 146 daselbst.

Bor c h e rt, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit für Handlungen Dritter,
1888 S. 40, 41.
Janka, Österreich. Strafrecht. 2. Aufl: von Rulf 1890 S. 148ff. 3):
"Täter ist derjenig'e, welcher mit der Absicht handelt, den Verbrechenserfolg
herbeizuführen, in der Art, daß er, indem er handelt, die Herbeiführung desselben
auf die eigene verbrecherische Entschließung stellt, also derjenige, welcher entschlossen
ist, die Handlung, aus welcher nach seiner Vorstelhing' der Verbrechenserfolg ohne
das weitere Hinzutreten einer andern aus fremdem verbrecherischen Entschlusse eintretenden Handlung' sich " ergibt, vorzunehmen." . .. "Der Täter stellt den Eintritt
des Verbrechenserfolges . . . auf die eigene Entschließung, er beabsichtigt den Verbrechenserfolg' herbeizuführen, er setzt sich vor, die abschließende Handlung vorzunehmen; der Gehilfe beabsichtig't nicht, den Verbrechens erfolg herbeizuführen, er
setzt sich die Vollbringung'shandlung nicht vor, er stellt dieselbe auf einen fremden
Entschluß (auf denjenigen des Täters), und zwar ohne diesen fremden Entschluß hervorrufen zu wollen. Er will ledig'lich bestimmte Voraussetzungen für den Erfolgs1) Vergl. auch schon seine Lehre von der Teilnahme (!847) 171, 207.
2) Er fügt hinzu: "Ein ferneres wesentliches Moment der Beihilfe liegt aber
darin, daß der Gehilfe die verbrecherische Absicht niemals aus sich selbst produziert
hat, sondern daß er durch die bereits fertig gestaltete Absicht des Urhebers zu seiner
Tätigkeit verleitet wurde." Ebenso 328. (Daher" Verführungstheorie" .)
3) Vergl. die Erwägungen über Kausalität, die ihn zur subjektiven Theorie
geführt haben, ebenda 146.
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eintritt ... herstellen (darauf allein richtet sich seine Absicht) und üb erläßt die Ergänzung dieser Voraussetzungen der Entschließung des Täters." 1)

legenheit zu machen" (Berner), so nähern sie sich damit wenigstens den
Worten nach bereits bedenklich den Interessentheorien 1) , Zil denen ,viI' uns
jetzt wenden.
b) Die bewegenden Gründe, welche dazu führen, an die Stelle der
Dolustheorie die Interessentheorie zu setzen, erkennen wir am besten aus
den Erwägungen von~ Butis, die ich in meiner Teilnahmelehre 34 abgedruckt habe. Er führt da aus, daß man im dolus der Teilnahme jedenfalls dann keinen Unterschied machen könne, wenn einerseits jeder Teilnehmer für den Verbrechenserfolg mitwirksam sei, andererseits jede Mitwirksamkeit der anderen gleichstehe. Denn dann will der Gehilfe, der den
Erfolg' auch nur unterstützen will, ihn ebenso hervorbringen wie der
Täter. Man müsse also unterscheiden nicht nach dem dolus, sondern nach
Zweck und Interesse. So gelangte von Buri zur Interessentheorie.
,Übrigens hatten schon andere vor ihm nach Zweck und Interesse der
Teilnehmer unterschieden. 2) Hatte ja doch das Interesse der Mitwirkenden
von je eine Rolle gespielt in der Lehre von der Teilnahme: einmal bei der
Anstiftung', zu der man begTifflich ein eigenes Interesse des Anstifters an
der Tat verlangte 3), und sodann beim Komplott, als dessen Gegenstand man
ein "gemeinschaftlich bezwecktes Verbrechen" allgemein betrachtete. 4)
Und so sind Interessentheorien aufg'estellt worden von Henke, Handbuch des Kr. R. I (1823) S. 288; Köstlin, Neue Revision (1845) §§ 130,
135 5); Gei b, Lehrbuch Ir (1862)', deren Formulierungen ich in meiner Teilnahmelehre 36 abgedruckt habe. Außerdem von H ä be rl in, Grundsätze
des Kriminalrechts, I 1845 S. 65:
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von LilienthaI , Grundriß, 2. Auti. 1900 S. 45.
Olsh_ausen, Komm. zum 3. Abschn. unter 5; zu § 47 unter 3; zu
§ 49 unter 9, ] 3 und 16.
Bierling', Juristische Prinzipienlehre 111 1905 S. 148/9; 341, 343.
Binding, Grundriß, 7. Auti. 1907 S. 149f., 159, 162f.:
"T äTe I' ist der Handlungsfähige, der seinen auf Verwirklichung des verbrecherischen Tatbestandes gerichteten vVillen selbst (ganz oder teilweise) zur Verwirklichung gebracht hat . .. Er muß also die Handlung v ornehmen wollen, welche die
Ursache des verbrecherischen Erfolgs bildet - ganz einedei ob aus egoistischen
oder altruistischen Triebf e dern. Die sehr mißverständliche und vielfach wirklich mißverstandene Wendung 2), "der Täter müsse die Handlung als seine eigen e"
wollen, besagt nicht mehr, als daß die ganze Handlung' den Inhalt seines Willens
hilden muß, er persönlicher Verursacher des verbrecherischen Erfolgs werden will. " "M ittäter eines Verbrechens sind die mehreren Handlungsfähigen, die einen zwischen
ihnen vergemeillschafteten rechtswidrigen Entschluß - einerlei ob Vorsatz oder Fahrlässigkeit - durch gemeinsame eigenhändige Tätigkeit verwirklicht haben." - "G e hilfe zu strafbarer Handlung ist der Handlungsfähige, der den Täter bellUfs ihrer
Begehung vorsätzlich (durch Rat oder Tat) unterstützt hat. " Sein "Vorsatz darf kein
Täter-Vorsatz sein, d. h. er darf nicht auf Selbstbegehung des Verbrechens, nicht
auf eigenhändige oder nichteigenhändige Setzung der Ursache des verbrecherischen
Erfolg's gerichtet sein. Dieser Vorsatz muß vielmehr darauf gerichtet sein, die Begehung einer strafbaren Handlung zu unterstützen, deren Täter ein andrer ist ...
Der Gehilfe will nicht die Ursache des verbrecherischen Erfolgs, sondern nur einzelne
positive Bedingungen dazu setzen oder einzelne negative vernichten."

Wenn nun auch alle die Vorstehenden das gemeinsam haben, daß sie
den Unterschied der Täter und Gehilfen im dolus suchen, -- indem sie, auch
yVO sie von "Absicht" sprechen, darunter eben die "formale Absicht" verstehen - , so unterscheiden sich ihre Formulierungen doch offensichtlich
darin 3), daß die einen mehr nach der Richtung, der Extensität des dolus
unterscheiden: der Täter will das Verbrechen vollbring'en, der Gehilfe
es pur unterstützen; während die andern mehr nach der Stärke, der Intensität des dolus unterscheiden: der Täter will das Verbrechen unbedingt,
der Gehilfe nur bedingt, falls der Täter es will. Was aber insbesondere
~ie Formulierung anlangt: die Tat als seine eigene oder als fremde wollen,
so sucht ihr zwar Binding (hier oben) eine Deutung zu geben, wonach sie
mit den Formulierungen der ersten Gruppe vollständig' zusammenfallen würde.
Allein die authentischen Interpretationen, welche die betreffenden Autoren
selbst , für jene 'von ihnen gebrauchten Worte geben, widersprechen dem.
Ja, wenn sie interpretieren "als eigene, also ihn unmittelbar angehende "
(BierliI!-g) 4), "als frem4e, ' ohne das Verbrechen zu seiner eigenen Ange,

.

,

1) Vergl. dazu noch S. 149, wo er vor den Abwegen der subjektiven Theorie
warnt: "Es läßt sich nicht sagen, der Täter verfolge die eigene, der Gehilfe eine
fremde Absicht, ebensowenig der Täter handle im eigenen, der Gehilfe in fremdem
Interesse. Auch del~ Gehilfe verfolgt die eigene Absicht und wird in seinem Interesse
tätig~;' andrerseits kann gerade derjenige, der scheinbar ausgesprochen in fremde m
Interesse, 'zu fremden Zwecken tätig wird (man denke an den Banditen), T äter sein."
2) S. oben S. 24 N. 4.
'S) Vergl. auch Hälschner, Handbuch I 371 f.
4) Vergl. diesen noch a. a. O. 152.
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"Der Gehilfe unterscheidet sich von dem Täter 1. dadurch, daß er nicht, wie
dieser, das Verbreehen im eigenen Interesse begeht, sondern nur die Absicht hat,
den andern bei Verübung des von diesem beschlossenen Verbrechens zu unterstützen."

Hepp im Archiv des Kriminalr. N. F. 1846 S. 357 ff. leugnet zwar,
daß für den Begriff des Anstifters und des Angestift~ten die Frage des
Interesses eine unterscheidende Rolle spiele. Aber für den Gegensatz zwi1) Vergl. Mintz, Beihilfe S. 45: "Die Ausdrücke ,eigen' und ,fremd', welche in
den vorerwähnten' Theorien mit Bezug auf die formale Absicht gebraucht werden,
finden eine ihrem Wesen mehr entsprechende Verwendung' in dem Gebiete der Motive, der sog. materiellen Absicht." S. auch Frank zu § 47 unter II 2.
2) Vergl. auch Hälschner, Handb. I 372 N. 1.
3) Vergl. Feuerbach, Lehrb., 1. Aufl. ]801 § 52; Mittermaier im N. Arch.
des Kriminalr. III 1819 S. ]32. (Während Derselbe später in der Note I zu § 46
der 14. Aufl. von Feuerbachs Lehrb. 1847, offenbar zweifelhaft geworden durch
den inzwischen erfolgten Widerspruch von Hepp im Arch. d. Kriminalr. N. F. 1846
S. 342, die Frage offen läßt. Dazu wieder He pp im Arch. 1848 S. 304 ff.) Ja. rc k e,
Handbuch des Strafr., I 1827 § 35 S. 225.
4) Vergl. Kleinschrod, System. Entwickelung I 3. Aufl. 1805 S. 325; Stübel ,
Tatbestand, 1805 S. 74/5 § 61; Schirach im N. Arch. des Kriminalr. I 1816 S. 517,
519 ff.; Tittmann, Handbuch I 2. AufI. 1822 § 103; Ziegler, Teilnahme 1845 S. 7;
Geib, Lehrb. II ]86~ S. 323 (wo die einschlägigen Stellen aus Schirach und Ziegler
abgedruckt sind) u. a. m. Vergl. unten S. 29 N. 5. '
5) Bezüglich Köstlins s. oben S. 24 N. 4. - Mintz, Beihilfe 45 nennt ihn den
konsequentesten Vertreter der Interessentheorie.
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sehen Urheber und Gehilfen betrachtet er den Unterschied im Interesse für
den ausschlaggebenden. Vergl. auch denselben ebenc1a 1848 S. 267.
B uri selbst aber lenkte, nachdem er wie g'ezeigt die Unterscheidung
nach dem dolus verworfen und die Unterscheidung nach der materiellen Absicht, nach dem Interesse, angenommen hatte, alsbald doch wieder in eigentümlicher .Weise zur formellen Absicht zurück 1) :
Der Urheber habe ein selbständiges, der Gehilfe eiil unselbständiges
.Interesse an dem von beiden gleichmäßig gewollten Verbrechen. Dies aber
mache zugleich die formale Absicht des Gehilfen zu einer unselbständig'en, der des Täters untergeordneten, bedingten, gegenüber dem unbedingten
und selbständigen dolus des Täters. 2) Bis dann das Unterscheidungsmerkmal des Interesses bei B1Ui, in den von mir in meiner Teilnahmelehre 40
zitierten Stellen, so zurücktritt :Qinter dem Unterscheidungsmerkmal des
dolus, daß er im. Jahr 1882 (in der ZS. f. d. ges. StrRW. Bd. 2, 261) den
Ausspruch tut:
daß für die Beihilfe "nicht das eigene oder fremde Interesse das Kriterium ist,
sondern die Abhängigkeit des beihelfenden Willens von dem urheberischen. ". H)

Und mit diesem Abfall B uris von der Interessentheorie war ihr Schicksal überhaupt .besiegelt. Kein Schriftsteller hat sie meines Wissens seitdem
mehr vertreten. 4) Viele haben sich ausdrücklich dagegen erklärt, 5) Sie
darf als wissenschaftlich überwunden gelten. So daß der Gesetzgeber, vor
die Frage gestellt, welche Theorie er seiner ,etwaigen Unterscheidung zwischen
Urheberschaft und Beihilfe zugrundelegen solle, nur zwischen der objektiven
und der Dolustheorie zu wählen hat (vergl. unten S. 142).
1) Vergl. meine Teilnahmelehre 36 ff., insbes. die auf S. 38, 3D abgedruckten
Stellen aus Buris verschiedenen Schriften; vergl. auch Mintz a. a. O. 51ff.
2) Woraus v. Buri den Schluß gezogen hat, daß der Gehilfe die Haupthandlung' nicht begehen dürfe, weil er damit einen "herrschenden Willen" dokumentiert, .
also sein Wille nicht mehr als ein dem Täterwillen "untergeordneter Wille" betrachtet
werden kann (s. die Belege in meiner Teilnahmelehre 41 ff.), während die strenge
Durchführung der Interessentheorie zu dem Resultat führen -würde, daß der Gehilfe
auch die Haupthandlung beg'ehen könne, wenn er dies lediglich im Interesse des
Täters tut (1. c. S. 44 zu N. 61). Es scheint, daß, gerade um dieser unerträglichen
Konsequenz der Interessetheorie zu entgehen, v. B uri wieder zur Dolustheorie umschwenkte.
3) Vergl. auch die Ausführungen Buris über den Unterschied zwischen Anstiftung und intellektueller Beihilfe in meiner Teilnahmelehre 45, 46.
4) Auch Hermes, Zur Lehre von der Teilnahme, 1878, vertritt sie nur als
verkappte Dolustheorie in engem Anschluß an Buri.
5) Vergl. außer Breidenbach, Berner, Janka, Binding (oben S. 24 N. 3)
insbes. Hälschner, Handb. I 372ff. Verg'l. auch meine Teilnahmelehre 9ff. N. 24
und die hier Zitierten; und 37 zu N. 52. Außerdem noch Arn. Horn im GerS. 54
(1897) S. 371.
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I. In den von der Teilnahme handelnden Abschnitten der deutschen
Gesetzgebungen des vorigen Jahrhunderts nimmt eine Stellung für sich, eine
ganz hervorragende Stellung die Regelung des Komplotts (und der Bande) 2)
ein. Es wird - abgesehen von Preußen 3), Österreich, Bayern 1861
und Lü be ck 1863 - überall im Allg'emeinen Teil in der Lehre von der
Teilnahme geregelt und erscheint als die Teilnahme %ar' l;ox~v, so daß selbst
der Ausdruck "Teilnahme" vielfach auf das Komplo'tt beschränkt erscheint. 4)
Denn im Komplott trat das, was das Wesen der Teilnahme ausmacht:
die Beteiligung' mehrerer Personen an einem Verbrechen, ganz besonders
scharf zutage durch die in gemeinschaftlichem Interesse, zu g'emeinsamen
Zwecken 5) getroffene Verabredung der mehreren zu gemeinschaftlicher Ausführung eines bestimmten Verbrechens, wie sie überall zum Komplottbegriff
erfordert wird. Mit dem hierdurch bekundeten Einverständnis der Komplottanten, in ihrer gemeinsamen Absicht, war das Band gegeben, welches
sie ' subjektiv zu einem "Gesamtwillen" und objektiv zu einem "Gesamterfolge" vereinigt 6), so zwar, daß nach der ausdrücklichen Bestimmung verschiedener Gesetze ohne solche Vereinbarung überhaupt keine Bestrafung
wegen Teilnahme, sondern nur wegen des vom einzelnen Verübten eintritt. 7)
1) Vergl. auch Jacquin, Die Teilnahme am Verbrechen in der deutschen Strafgesetzgebung' von Feuerbach bis zum Reichsstrafgesetzbuch 1903.
2) Der Kürze wegen beschränke ich mich im Text auf die Bestimmungen über
das Komplott. Die Bande, soweit sie überhaupt im Allgemeinen Teil g'eregelt wird,
wird entweder direl\:t als eine bloße Unterart des Komplotts definiert (Bayern 1813
Art. 54), oder es werden die Vorschriften über das Komplott auch auf die Bande für
anwendbar erklärt (z. B. Hannover Art. 63; Nassau Art. 77). Literaturangaben
über Komplott und Bande s. bei Kappier a. a. O. 254, 255; Geib II, 357-3'70;
Geyer in v. Holtzend. Handb. II, 407-417; Hälschner, Handb. I, 424 N. 2; MeyerAllfeld 194 N. 61.
3) Vergl. die Geschichte der allmählichen Hinausdrängung des Komplotts aus
den Entwürfen des preuß. StrGB. bei Goltdammer 284ff.
4) Vergl. Breidenbach 219 N. 1: "Unser Gesetzbuch (das hessische) hat sich
diese Benennung (Teilnahme) für die Komplottanten vorbehalten, wo sie auch der
Volkssprache nach ganz an ihrem Ort ist".
5) Vergl. "aus gemeinschaftlichem interesse" Bayern 1813 Art. 50; "aus unmittelbarem Interesse an der Tat" Württemberg Art. 78; "gemeinschaftlich bezwecktes Verbrechen" Hannover Art. 57; Hessen Art. 74; Baden § 125; Nassau
Art. 70; Hamburg' Art. 41. Vergl. oben 27 N. 4. S. dazu auch Krug, Kommentar
z. sächs. StrGB. v. 1855 S. 113.
6) Ausdrücke, mit denen auch die damalige Theorie wirklich operiert: vergl.
Gei b II, 358, 360.
7) Es ist bereits oben 15 N. 7 auf Thüringen Art. 33 yerwiesen worden.
AhnlicheBestimmungen wie die dortabg'edruckte finden sich auch inBraunschweig
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Übereinstimmend lassen alle Gesetze jeden Komplottanten
"welcher auf was immer für eine Weise vor, bei oder nach der Ausführung
mitg'ewirkt, oder durch seine Gegenwart bei der Ausführung sich zur Mitwirkung
bereitwillig gezeigt hat"l),

als "l\1:iturheber" des Verbrechens haften, so daß ihn die volle auf dieses
Verbrechen g'esetzte Strafe trifft. Die Theorie hat dies bekanntlich teils im
Anschluß an Feuerbach mit einer iIi der g-emeinsamen Verabredungliegenden wechselseitigen Anstiftung'2), teils mit einer gegenseitigen Aneignung des Willens und der Tat der übrigen 3) konstruiert. Jedenfalls
aber überwiegt die subjektive Seite der Teilnahme die objektive hier so, daß
die Vennsachung g'anz in den Hintergrund tritt, mindestens auf die Art
der Verursachung' gar nichts ankommt, ja die bloße Gegenwart bei der Ausführung schon genügt 4), um zum Miturheber zu machen.
Infolgedessen verliert die Frage der Unterscheidung von Teilnahmearten innerhalb des Komplotts jede praktische Bedeutung'. Die Mittäterschaft wird von den Bestimmungen über das Komplott von vornherein
absorbiert 5); nur innerhalb des Komplotts gibt es eigentliche Mittäter und
hinwiederum ist jeder Komplottant wirklicher "lVliturheber".6)
So erklärt es sich wohl, daß von Mittätern außerhalb des Komplotts
in den Partikulargesetzen keine Rede ist. 7) Und zwar auch in denjenigen
noch nicht, welche, wie Preußen, Österreich und Bayern das Komplott als
besondere Teilnahmeform nicht mehr kennen. 8 )
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1. DIe Anstiftung betrachten die Partikularrechte in ihrer übervVlegend:n l\!Iehrzahl als intellektuelle Urheberschaft.

§ 42 und Hamburg Art. 40. D ie Motive zum braunschweigischen Sb'GB. (Breymann 204) bemerken dazu: Wenn mehrere bei der Ausführung eines Verbrechens
ohne vorherige Übereinkunft mitwirken, dann "stehen sie untereinander
in keiner Verbindung" und sind daher gesondert zu strafen; während beim
Komplott "die Tat die Wirkung des gemeinschaftlichen Willens aller ist", so daß
jeden die Strafe der ganzen Tat trifft.
1) So oder doch mit gleichbedeutenden Worten Bayern 1813 Art. 50; Sachsen
1838 Art. 33; Württemberg Art. 79; Braunschweig § 43; Hannover Art. 57;
Hessen Art. 74; Baden § 12?>; Nassau Art. 70; Hamburg Art. 4l.
2) VergL Geib Ir, 359 und die vielen hier Zitierten.
3) VergL Breidenbach 301, 315 für das hessis ehe Recht.
4) S. indessen die Motive zu Sachsen 1855 Art. 50 bei Krug 107 unter 2.
G) Vergl. auch Kriegsmann, Mittäterschaft und Raufhandel seit Feuerbach
(1907) 7 ff.
6) VergL Bayern 1813, welches seine Bestimmungen über Komplott in Art. 50ff.
überschreibt: "Von den Miturhebern durch Komplott" und auch in Art. 50 und 55
Komplottanten und Brandstifter ausdrücklich als "Miturheber" bezeichnet. Ferner
Württemberg Art. 75, Art. 320; Hannover Art. 57, Art. 60 Z. 1, Art. 64; Hessen
Art. 1:50, 81; Nassau Art. 76, 77; Sachsen 1855 Rancl.titel zu Art. 50, 52.
7) Abgesehen von den im Bes. Teil enthaltenen~trafdrohungen gegen "gemeinschaftliche Ausführung" einzelner bestimmter Verbrechen ul,ld von den Bestimmungen
über Raufhandel. Über letzteren s. jetzt Krieg sm ann in der zitierten Schrift.
S) ~ier griffen dann Theorie und Praxis ein. Vergl. z. B. für Bayern: Weis
· 161; für Osterreich: J anka 149 unter 1I: "Das östen, StrGB. übergeht die Mittäterschaft mit Schweig'en. Dieselbe liegt jedoch in d~r Natur der Sache und besteht
aus dieser hervorgehend auch nach östen. Recht"; Lammasch 36 unter II; und
die Entscheidungen des Kass.-H. v. 13. Okt. 1876; 4. Nov. 1876 und 26. Aug. 1887 in
der M.a nzschen Ausgabe des StrGB. unter 2 und 10.
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übrigen . Gesetze. 1) Zu ihnen werden auch diejenigen zu rechnen sein,
welche vom Anstifter sagen, daß er das Verbrechen verursache. Und dies
tun nicht nur solche, welche den Anstifter ausdrücklich als Urheber bezeichnen, wie Hessen und Nassau 2), sondern auch solche, welche den
Anstifter scheinbar als Teilnehmer dem Täter gegenüberstellen, wie Bayern
1861. 3)
Dagegen drohten dem Anstifter nur dip, g'leiche Strafe wie dem Täter,
ohne ihn direkt oder indirekt als Urheber zu erklären: Sachsen 1838
Art. 36; Braunschweig § 41. Zuerst aber hat in g'anz klarer Weise die
Auffassung des Anstifters als Urheber aufgegeben und ihn als Teilnehmer
behandelt: Preußen § 34. 4) Ebenso später Lübeck § 32. Und daß auch
Sachsen 1855 und Harn burg die Anstiftung nicht als Urheberschaft,
sondern als Teilnahme auffaßten, ist in Note 2 gezeigt.
Soweit der Anstifter als Urheber betrachtet 'wird, würde er folgerichtig
im Verhältnis zum Täter als "Miturheber" erscheinen. 5) Zugleich aber ist es
dieser Betrachtungsweise eigentlich unmöglich, Anstiftung und mittelbare
Täterschaft auseinanderzuhalten. 6) In der Tat hat auch schon Bayern 1813
den Anstifter als "mittelbaren Urheber" charakterisiert. 7) Und in Bayern
1861 wirkt dies noch nach, indem der Täter als derjenige, "welcher das
Verbrechen durch eigene Handlung unmittelbar bewirkt hat", dem Teilnehmer gegenübergestellt wird. 8)
In Konsequenz ihrer Auffassung der Anstiftung' als Urheberschaft
erklären die Gesetze auch den Versuch der Anstiftung, also die mißlungene bezw. die erfolglose Anstiftung, für strafbar. So schon implicite
Bayern 1813 Art. 48; Oldenburg 1814 Art. 70; ausdrücklich sodann
Braunschweig § 37 9); Hannover Art. 5510); bezüg'lich der erfolglosen

Anstiftung Baden § 122 1); weiter wieder ' Thüringen Art. 34 Abs. 3 2);
Sachsen 18~5 Art. 64 3); in einem .t\usnahmefall Bayern 1861 Art. 564);
ganz allgemem und bestimmt 5) aber Osterreich § 9:
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1) Oldenburg 1814 Art. 67; Württemberg Art. 74; Hannover Art. 53;
Hessen Art. 71; Baden § 119; Nassau Art. 67; Österreich § 5.
2) Hessen Art. 71 und gleichlautend Na s sau Art. 67. Verg'l, dazu B reidenbach 230ff.; Jacquin 50/51. Anders Hamburg Art. 38. Hier wird fein die bloße
Veranlassung des Verbrechens seitens des Anstifters von der Verursachung durch
. den Täter geschieden. .Ähnlich schon S ach sen 1855 Art. 62. Unrichtig J acquin
55 unten. Richtig Krug 138 unter 4.
3) Art. 54: "Unter der Voraussetzung der im Art. 52 angegebenen Absicht ist
als Teilnehm-er zu betrachten" (der im Art. 52 dem Täter g'egenübergestellt wird)
,,1. wer durch ausdrücklichen Rat oder Auftrag . . . oder auf andere ähnliche Weise
die strafbare Tat verursacht hat". Im Entw. hieß es: "den Täter zu dem Verbrechen bestimmt hat": s. Weis 166.
4) Vergl. Jacquin 66 nach N. 1.
5) Vergl. Jacquin 18 unter b.
6) Vergl. Breidenbach 229.
7) Verg'l, den Randtitel zu Art. 46 und 47 und die Bestimmungen in Art. 48
unter I, Hund IU.
.
8) Ähnlich Österreich § 5. Zu Bayern 1. c. verg'l. 'Veis 161. Für Sachsen
s. Krug 150 unter 7.
9) Dazu Breymann 199; Jacquin 50 zu Note 2.
10) Dazu Leonhardt 250ff. ; Jacquin 49.

".Wer jemanden zu einem Verbrechen auffordert, an eifert oder zu verleiten
sucht, 1st dann, wenn seine Einwirkung ohne Erfolo' o'eblieben wal' der versuchten
Verleitung' zu jenem Ver~rechen schuldig, und zu de~jenigen Straf~ zu verurteilen,
welche auf den Versuch dIeses Verbrechens zu verhängen wäre."

Theorie und Praxis beziehen diese Bestimmung ebenso auf die mißlt~ngene, wie auf die erfolglose Anstiftung und erklären auf Grund des § 9

dIe Anstiftung für eine selbständige Schuldforrn. 6)
Was die Mittel der Anstiftung anlangt, so wollen sie erschöpfend
aufzählen: .. Bayern 1813 Art.. 46; Sachsen 1838 Art. 36; Hannover
Art. 53; Osterreich § 5. Eine clausula generalis, ähnlich wie in § 48
unsers RStrGB., fügen ihrer Aufzählung an: Württemberg Art. 74 ;
BI' a un s c h w e i g § 41; He s sen Art. 71; Na s sau Art. 67; Th ü rin gen
Art. 34; Preußen § 34; Sachsen 1855 Art. 62; Bayern 1861 Art. 54;
Lü be ck § 32. Auf Benennung von Anstiftungsmitteln verzichten ganz:
Baden § 119 (vgl. aber auch § 122); Hamburg' Art. 38. Die in den
verschiedenen Gesetzen namentlich aufgezählten Mittel der Anstiftung' sind:
Auftrag; Versprechen oder Geben eines Lohnes oder Geschenkes', Gewalt ,·
~rohung; Befehl; . Ratsmteilung; Erregung oder Benutzung eines Irrtums;
Uberredung; Erregung oder Benutzung einer Gemütsbewegung oder Leidensehaft; Verführung; dringendes Bitten; Mißbrauch des Ansehens oder der
Gewalt; Unterricht; Lob. 7)
Als Handlung des Anstifters endlich wird. bald bezeichnet das
Bestimmen (oder Bewegen) eines andern zur Ausführung, Verübung des
Verbrechens; bald das Bestimmen (oder Bewegen) zum Verbrechensentschluß.
Vgl. einerseits Bayern 1813 Art. 46 (Art. 45 unter 111); Sachsen 1838
Art. 36; Württemberg Art. 74; Braullschweig § 41; Hannover
1) Dazu Puchelt 148ff.; Jacquin 53.
2) Dazu Jacquin 46 unten.
S) Dazu Kr~g 141 unter 4; 142 unter 10; Jacquin 55. Vergl. auch noch arg.
a contr. aus Art. ?6, 67 vv.: "und wenn der Anstiftung Folge gegeben wird".
4) Dazu WelS 170; Jacquin 73 .
.
5) Was die übrigen Gesetze anlangt, so läßt uns Württemberg im unklaren:
Hufnagel 160; J acq uin 49 oben. Für Hessen war die Frage bestritten: Breidenbach 266ff.; Jacquin 52. Für Preußen nimmt Goltdammer 309, entsprechend der
G:runda.uffassung des Gesetz.es, ,:onach es ein selbständiges Verbrechen der Anstiftung
mcht gIbt, an, daß es auch keme Strafbarkeit der AnstiftunO' O'ebe der keine Ausführung g~fol?;t ist. Vergl. aber auch § 36 des Gesetzes und d:z~ Ja~quin 72 unten.
In dem namhchen Ausnahmefall (es handelt sich um öffentliche AnstiftunO' also
eigentlich um keine wirkliche Anstiftung) bedroht auch Hamburg Art. 46 d:~ Versuch: dazu J acq uin 56.
.
6) Vergl. Janka 154 unter Irr und IV; Lammasch, Grulldriß 37, der die BestImmung auch theoretisch zu rechtfertigen bemüht ist während FinO'er 262f. sie
bekämpft. Aus der Praxis gehören hierher insbes. die' in der Manzschen Ausgabe
zu § 9 unter 1 und 5 referierten Entscheidungen des Kassationshofes.
7) Vergl. noch über Anstiftung durch (scheinbares) Abmahnen: Breidenbach
235, 241, 246 ff.
.
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Art. 53; Hessen Art. 71; Nassau Art. 67; Thüringen Art. 3-:1:; Prellßen
§ 34; Lübeck § 32; andrerseits Württemberg Art. 74; Hannover
Art. 53; Hessen Art. 71; Baden § 119; Nassau Art. 74.
Ö s tel' re ich § 5 ; S ach sen 1855 Art. 62 ; Ha mb ur gArt. 38
bezeichnen als Anstiftungshandlung das Veranlassen des Verbrechens;
Bayern 1861 Art.. 54 Z. 1, wie wir schon sahen, das Verursachen der
strafbaren Tat.
2. Auch einen Teil der Beihilfe betrachten oder bestrafen doch die
Gesetze als Urheberschaft: jene Beihilfe, ohne welche dem Täter die Tat
nicht möglich gewesen wäre 1), die sog'. Haupthilfe oder wesentliche Hilfe,
auch nahe Hilfe (in Sachsen) genannt. So Bayern 1813 Art. 45 unter 11;
Württemberg Art. 75; Hessen Art. 73; Baden § 139; Nassau Art. 69;
Sachs en 1855 Art. 54. 2) Dabei verlangen sie teilweise überdies, daß diese
Haupthilfe "bei der Vollbringung selbst" geleistet sein müsse 3), während
Bayern 1813 es für gleichgültig erklärt,ob sie "vor oder bei der Ausführung" geleistet wurde.
Ausgezeichnet wird aber ferner die Beihilfe, welche,· auch ohne
wesentlich zu sein, bei der Ausführung selbst geleistet wird, z. B. in
Württemberg Art. 85. 4)
Im übrigen wird die Tätigkeit des Gehilfen regelmäßig als ein Befördern
des Verbrechens oder der Ausführung des Verbrechens bezeichnet. So von
Bayern 1813 Art. 73; Württemberg Art. 84; Hannover Art. 66;
Hessen Art. 83 5); Baden § 134; Nassau Art. 79; Hamburg Art. 44;
während Sachsen 1838 Art. 37; Braunschweig § 46; Thüringen Art. 35
Z. 3; Preußen § 34 Z. 2; Österreich § 5; Lübeck § 32 einfach von
"Hilfe leisten", Sachsen 1855 Art. 53 von "l\'litwirken" reden.
Als Arten der Beihilfe finden wir - außer den schon erwähnten
der wesentlichen und der unmittelbaren - unterschieden: Beihilfe durch
Worte oder Werke, durch Rat oder Tat, durch Tun oder pflichtwidriges
Unterlassen, durch Beförderung der Entstehung' oder der GrÖße der verbrecherischen Wirkung.
1) Andere Formulierungen in den im Text genannten Gesetzen: "ohne welche
das Verbrechen -unter den vorhandenen Umständen nicht hätte vollbracht werden
können"; "ohne welche das Verbrechen nicht ausgeführt worden sein würde" (dazu
Krug 120).
. .
2) Über die besondere Behandlung der wes~ntlichen Hilfe in Preuß en § 35
s. Goltdammer 283, 289, 290, 324, 325.
.
3) Vergl. z. B. Württemberg Art. 75 mit Art. 85; Hessen Art. 73.
4) Vergl. Breidenbach 355 N. 3. Ähnliche Bestimmungen in Bayern 1813 '
Art. 74 unter II~; Hannover Art. 67; Baden § 135; Nassau Art. 79 Z. 2; Bayern •
1861 Art. 54. DIese Art der Beihilfe wird dann wohl auch unmittelbare" oder begleitende" Beihilfe genannt.
.
" .
"
5) Hier findet sich zuerst die Tätigkeit des Gehilfen als ein Erleichtern ode l'
Befördern" des Verbrechens bezeichnet, was dann auch in den f~'lo'enden Gesetzen
wieder~ehrt. Diese Formulierung- fand sich auch im Entw. zum § 49 unseres StrGB.
und WIrd von Hau pt , ZS. 15, 213 auch de lege ferenda empfohlen.
"
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Als ~'littel der Beihilfe aber, welche ähnlich wie bei der Anstiftung,
bald erschöpfend, bald nur beispielsweise aufgezählt, bald auch ganz dem
.Richter überlassen werden, finden sich genannt: Belehrung über Art, Mittel
oder Gelegenheit der Ausführung; Verschaffung der zur Vollbringung der
Tat dienenden Mittel und Werkzeuge; Spähestehen und Kundschaftgeben ;
Zusage späterer Begünstigung; Versprechender Unterlassung einer dem
Verbrechen hinderlichen Amtspflicht; Unterlassung der Ausübung der Amtspflicht vor vollendeter Tat; Rat- und Anschlaggeben; Überredung; Verführung; Lob; Täuschung; Handanlegung; Wegräumen von Hindernissen;
Nichtanzeige und Nichthinderung des Verbrechens.
Dabei wird stets die Mitwirksamkeit der Beihilfe für den Verbrechemserfolg vorausgesetzt, schon ganz allgemein durch das Begriffserfordernis einer "Beförderung" des Verbrechens (s. oben nach N. 4), bisweilen auch in anderen gelegentlichen Wendungen der gesetzlichen Bestimmüng·en.
War die Beihilfe im einzelnen Fall nicht mitwirksam für den Erfolg,
so gilt sie nur als . "versuchte Beihilfe" (so ausdrücklich Bayern 1813
Art. 82). Der Versuch der Beihilfe aber wird nur ganz ausnahmsweise
gestraft; außer von Bayern zit. Art. 82 sicher nur von Hannover Art. 71
Abs. 2,1) Regelmäßig wird der Gedanke einer Bestrafung der bloß versuchten Beihilfe abgelehnt, weil die Beihilfe kein "Verbrechen an sich",
kein "selbständiges Verbrechen" sei, sondern "ohne eine strafbare Haupthandlung gar nicht gedacht werden könne", also mit Berufung auf die akzessorische Natur der Beihilfe (s. unten S. 37) 2). Hinwiederum bedrohen
vereinzelte Gesetze schon "eine bloß versprochene, aber nicht geleistete
Beihilfe nach den Grundsätzen wider den V ersuch". 3)
3. Die Be gün stig'ung wird von den deutschen Partikulargesetzen
fast ausnahmslos' entweder als eine Art der Teilnahme, als sog. nachfolg'ende
Teilnahme, aufgefaßt oder doch mit der Teilnahme zusammen im Allgemeinen
Teil geregelt. Das Nähere hierüber gehört nicht hierher: vergl. Band VII
des Besonderen Teils der Verg1eichenden Darstellung S. 2 ff. Durchgängig
aber wird die vorherige Zusage eines nach ·. der Begehung des Verbrechens
zu leistenden Beistandes als Fair der Beihilfe bedroht: vergl. Bayern 1813
Art. 76 unter V; Sachsen 1838 Art. 38; Württemberg Art. 84, 89;
Braunschweig §§ 46,47; Hannover Art. 68 Z. 5; Hessen Art. 83, 87;
Baden § 135 Z. 3; § 142; Nassau Art. 79 Z. 3, 84; Thüringen Art. 36
Abs. 2; Preußen § 38; Österreich §§ 5,6; Sachsen 1855 Art. 61 Abs.2;
Bayern 1861 Art. 54 1 58; Lübeck § 36; Hamburg Art. 53.
1) Hufnagel 181 zu N, *, 182 behauptet es auch von Württemberg; Bre ymann 208 von Braunschweig, beides ohne sichtbare Stütze im Gesetz.
2) Vergl. hier Breidenbach 379ff. bes. 381; und namentlich Goltdammer 323;
auch Krug 124 unter 3.
3) So Hannov e r Art. 72 (vergl. Jacquin 21); Baden § 141; Hessen Art. 86
(dazu Breidenbach 381).
3*
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111. In konstruktiver Hinsicht tritt unverkeIlnbar in allen Gesetzen
die Auffassung der Teilnahme als Beteiligung mehrerer Personen
an demselben Verbrechen zutage. Die Art und Weise, wie sie zutag'e
tritt; ist so verschieden, daß hier nur einzelne Belege in Note 1 1) illustrationsweise gegeben werden können.
Aus dieser Auffassung des , Vesens der Teilnahme :findet sich dann
sofort eine sehr praktische Konsequenz gezogen, welche Sachsen 1838
Art. . 34 - im unmittelbaren Anschluß an elen in Note 1 abgedruckten
Art. 33 - in die Worte kleidet:

. andererseits Kausalität einer jeden Teilnahmehandlung für den Verbrechenserfolg unzweifelhaft verlangten.
Einerlei jedoch, wie die Gesetze die Einheit des Verbrechens für die
verschiedenen Teilnehmer konstruiert haben mögen, mit der Auffassung der
Teilnahme als Beteiligung' mehrerer an einem Verbrechen war die akzessorische Natur der Teilnahme von selbst gegeben. Und diese akzessorische
Natur findet sich denn auch überall in den Gesetzen anerkannt, nicht etwa
bloß in dem Sinn, daß die Strafe der Teilnahme in ihrer Höhe abhängig
ist von der Strafe der Täterschaft. Denn dies teilt ja die Teilnahme auch
mit der Begünstigung', mit der Nichtanzeige und der Nichthinderung eines
Verbrechens, sowie mit der strafbaren bloßen Verabredung zum Verbrechen.
.
Sondern in dem Sinn, daß die Teilnahme überhaupt nur strafbar ist,
. wenn dasjenige Verbrechen, zu welchem sie geleistet wurde, wirklich begangen worden ist. So setzen besonders deutlich für die Existenz strafbarer Beihilfe die Begehung des Verbrechens selbst voraus :
Bayern 1813 Art. 74; Oldenburg' 1814 Art. 80; Sachsen 1838
Art. 37; Hessen Art. 83 1); Baden §§ 134, 135 2); N assau Art. 79;
Thüringen Art. 35; Preuß.en § 34 Z. 2 3); Österreich § 54); Sachsen
lS55 Art. 53 5); Bayern 1861 Art. 54 Z : 2-4 6); Lübeck § 32 Z.2;
Hamburg Art. 44.
Was die Anstiftung anlangt, die wie wir sahen von den meisten Ge~etzen als intellektuelle Urheberschaft aufgefaßt wird, so kann der Anstifter
von vornherein als Urheber des Verbrechens nur betrachtet werden, wenn
das Verbrechen begangen wurde. Die Anstiftung ist eben auch für diese
Auffassung nicht ein Verbrechen für sich, sondern "Miturheberschaft" , also
Beteiligung' an deJil Verbrechen des (physischen) Urhebers. 7) M. a. W. auch
sie hat akzessorischen Oharakter, was in der ihr von den Gesetzen zuerkannten Natur schon von selbst liegt, übrig'ens bisweilen noch besonders
betont wird 8), auch in einzelnen von den Gesetzen gezogenen Konsequenzen
zutage tritt 9), und ebenso von den Kommentatoren anerkannt wird. 10) Vollends
bei den Gesetzen, welche, wie das preußische, in der Anstiftung von
vornherein nur Teilnahme und keine Täterschaft sehen, kann an der
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"Es ist sonach bei denjenigen Verbrechen, wo bei Bestimmung der Strafe auch
d er Wert , welchen der Gegenstand des Verbrechens hat, zu berücksichtigen ist, bei
Festsetzung der Strafe für jeden einzelnen Teilnehmer der volle Betrag dieses \,\Tertes
zugrunde zu · legen",

eine Vorschrift, die auch in vielen anderen Gesetzen wiederkehrt. 2)
Bezüglich der Frag'e, was nach der Auffassung der Partikulargesetze
wohl die Einheit des Verbrechens für die mehreren Teilnehmer begTündete:
die Gemeinsamkeit der Verursachung oder die Gemeinsamkeit der Verschuldung? ist schon oben unter I auf die üb erwiegeJ.1de Betonung
der gemeinsamen Verschuldung hingewiesen worden, wie sie sich in der
Komplottheorie der Gesetze ausgesprochen hat. Das "Einverständnis" ist
es hier, was alle Teilnehmer, einerlei wie sie mitwirkten, selbst wenn sie
bei der Ausführung nur zusahen, zu Urhebern desselben Verbrechens stempelt,
die Kausalität der Mitwirkung tritt völlig in den Hintergrund. Vielleicht
darf wenigstens unterstützend hingewiesen werden auf die Kraft des "Einverständnisses" , welche den nach der Tat geleisteten, aber vorher zug'esagten
Beistand zur Teilnahme macht. 3) Dies legt die Annahme nahe, daß die
Gesetze das einigende Band zwischen den Teilnehmern in letzter Linie in
dem gemeinsamen Verbrechenswillen derselben erblickten 4), trotzdem sie
1) Sachsen 1838 Art. 33 bestimmt: "Haben mehrere Personen . . . gemeinschaftlich eine verbrecherische Handlung ausgeführt, so ist einem jeden von ihnen
die ganze Tat beizumessen." - Für Hessen bezeugt uns Breidenbach 221 (vergl.
auch 222) "Tit, VI begreift den Fall, daß mehrere Personen auf ein und dasselbe
Verbrechen ihre Tätigkeit richten". - Thüringen sagt in Art. 31:"Haben mehrere
Personen an einer verbrecherischen Handlung teilgenommen" . . . - Preußen § 34
erklärt: "als Teilnehmer eines Verbrechens oder Vergehens wird bestraft" der Anstifter und der Gehilfe; wozu zu vergl. ist Goltdammer 309. - Bayern 1861 beginnt seine Teilnahmereg'elung' in Art. 52 mit den Worten: "Wenn bei Verübung
eines Verbrechens mehrere Personen zusammenwirken"; wozu Weis 160, 165 zu vergleichen ist.
2) Vergl. Braunschweig § 53; Thiiri!1g.e n Art. 31 Abs, 2; Sachsen 1855
Art. 51 (dazu Krug 115 unten); Hamburg' Art. 50. Österreichischer Kass.Hof
bei Manz zu § 5 unter 11-13.
.
3) Nicht sowohl die fehlende Mitwirksamkeit ist es, welche die Begünstigung'
von der Teilnahme trennt. Ist ja trotzdem doch ganz allgemein die Begünstigungzur Teilnahme gezogen. Sondern das fehlende Einverständnis läßt sie nicht als Teilnahme erscheinen. Daher in die Definition der Begünstigung meist aufgenommen
wird: "Wer ohne vorherig'es Ein verständilis dem Verbrecher erst nach der
Tat Vorschub leistet." Vergl. auch Jacquin 56.
4) Vergl. Krug 109 unter 6; Weis 165.
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1) Dazu Breidenbach 372.

2) Vergl. Puchelt zu § 134 unter 9 S. 175 vv.: "weg'en der akzessor. Natur
der BeihHfe":; zu § 137 unter 2 S. 179.
.
S) Vero;l:' Goltdammer 323: "Es gibt ein selbständiges Verbrechen der B~lhilfe nicht,
wenig, wie · ein solches der Anstiftung; die Beihilfe ist immer nur em
Akzessorium der Urheberschaft."
4) Vergl. Janka S. 153 unter VI.
'
.
5) Vergl. Krug 124 unter 3: "Die Beihilfe ist eine al{zessonsche Verbrechens,.
form."
6) Vergi. Weis 160 oben S. 3 N. 4.
7) Vergl. hierher auch Bierling, Jur. Prinz.-Lehre, III 54ff. "ijnter 7; 146/7.
8) Z. B. Thüringen Art. 34.
9) Vergl. z. B. Braunschweig § 50.
.
10) Vergl.z. B. Breidenbach zu Hessen Art. 71 S. 209/60.

;0
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akzessorischen Natur gar kein Zweifel bestehen und wird sie uns auch als
selbstverständlich klar bezeugt. 1)
Nur für Österreich leugnen auf Grund des § 9 (oben S. 33) des
Strafgesetzes Theorie und Praxis den akzessorischen Oharakter der Anstiftung und erklären sie als durchaus selbständige Schuldform.2) Ich glaube
nicht, daß § 9 dazu nötigt oder berechtigt. § 5 macht die Anstiftung' zur
Teilnahme am Verbrechen des Täters und damit zur akzessorischen Schuldform. 3) § '9 enthält eine Ausnahme von dem akzessorischen Oharakter, wie
solche Ausnahmen gerade bei der Anstiftung von jeher aus praktischen
Erwägungen für nötig erachtet wurden. An dem grundsätzlich akzessorischen Oharakter der Anstiftung wird dadurch ebensowenig etwas geändert,
wie sie durch ihre Konstruktion als Verursachung den Oharakter als Teilnahme ohne weiteres einbüßt.
IV. Ob die deutschen Partikulargesetze sich zu einer 0 bj ekti ven
oder subj ektiven Teilnahmetheorie bekannten, ist schwer zu entscheiden, da ihre Bestimmungen bald auf die eine, bald auf die andere hinzudeuten scheinen. So erklärt es sich , daß unsere Frage von den Schriftstellern , die sie sich vorgelegt ' haben , in ganz verschiedenem Sinn beantwortet wird. Berner in der ersten Auflage seines Lehrbuchs (1857)
behauptet 161 in N. 2, nachdem er die subjektIve Theorie unter besonderem
Hinweis auf Wächter (oben S. 24) charakterisiert hat: "diese Ansicht ist
in den neueren Gesetzbüchern zur Anerkennung gelangt" und zitiert ins.besondere Bayern 1813, Oldenburg 1814, Württemberg , Hannover ,
Baden und Hessen.
Geyer dagegen in v. Holtzendorffs Handbuch II 382 N. 2 sagt:
."Di~ Strafgesetzbücher (mit Ausnahme des sächsischen) haben die subjektive
TheorIe lUcht aufgenommen .. . Die preußische Praxis neigt sich nicht selten zur
subjektiven Theorie" (mit Belegen).

Jacquin endlich 84 faßt seine dankenswerten Untersuchungen über
unsere Frage 4) dahin zusammen:
"Positiv sicher läßt sich nur behaupten, daß das sächs. StrGE. von 1855 sich
zur subjektiven Theorie bekennt. In allen übrigen Gesetzbüchern findet sich . .. eine
Vermischung beider Theorien . . . Die Literatur steht allerdings größtenteils auf dem
Boden der subjektiven Theorie - so Hufnagel , Puchelt, Breidenbach Goltd ammer -, nur die Motive zum Bra unschweiger Sb·GB. enthalten eine entschiedene
Stellungnahme gegen dieselbe. Die unmaßgebliche Meinung des Verfassers selbst
geht ~ahin, daß sämtlichen hier behandelten Gesetzgebungen mit Ausnahme des
sächSIschen Sb'GE. v. 1855 die objektive Theorie zugrunde liegt."

Ich halte die letztere Ansicht für richtig.
1) Für Preußen von Goltd'. 301 , 309 , 312; für Ba y ern 18öl von Wei s zu
Art. 52 S. 160 und von Stenglein zu Art. 54 unter ö.
2) Verg'l. Lammasch 37; Finger 262; Entscheidungen des Kass.Hofs in der
Manzschen Ausgabe zu § 9 unter 1.
,
i!) Vergl. Janka 148; Lammasch selbst a. a . O.
.
4) Vergl. Denselben 15 (zu vVürttemberg), 26 (zu Braunschw e ig), 29 (zu
Hessen), 35 (zu Baden), 67 (zu Preußen) ; 38, 40 (zu Sachsen 1855), 43, 44 (zu
Ham bur g).
,
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Für' die sub j e k t i v e Theorie scheint zu sprechen, daß die Gesetze
fast ausnahmslos die Definition des Gehilfen dahin formulieren, daß ,er das
"von einem andern beschlossene" Verbrechen 1), oder "die von einem andern
beabsichtigte Verübung" 2) oder "das Verbrechen eines andern " 3) erleichtert
oder befördert haben müsse. Dies scheint zusammenzufallen mit der üblichen
Untel,'scheidung der subjektiven Theorie (oben S. 26), wonach der Täter , die
verbi'echerische Tat als eigene, der Gehilfe als fremde will. Und in diesem
Sinn erläutert auch noch näher die genannten Formulierungen das sächsfsche StrGB. von 1855 Art. 50 Abs. 2, Art. 53, in welchem man die
subjektive Theorie als ,ganz sicher vertreten allgemein annimmt.
Dies spricht für eine subjektive Theorie auch in den übrigen in N. 1
bis 3 genannten Gesetzen 4), und zwar nach dem oben ,So 27 N. 1 Ausgeführten für eine Interessentheotie. Auf eine Dolustheorie hinwiederum scheint
Bayern 1861 Art. 52 mit ' Art. 54 hinzuweisen.
Allein abgesehen von Sachsen 1855 und Bayern 1861 überwiegen
doch die für eine objektive Teilnahmetheorie der Partikulargesetze sprechenden
Indizien.
Zunächst die objektive Unterscheidung zwischen den einzelnen Teilnahmearten, wie sie neben jener subjektiven einhergeht und in den TäterDefinitionen ihr vorangeht. Als Urheber des Verbrechens wird durchgängig
definiert 5), ,ver
"das Verbrechen durch eigene körperliche Kraft unmittelbar bewirkt" ; - "das
Verbrechen selbst begangen hat"; - "das Verbrechen selbst verübt"; ~ ' "durch
eigene Handlung ausführt".

Ihm wird der Gehilfe dann (verg!. oben S. 34) geg'enüberg'Bstellt als
derjenige, der die Begehung oder Ausführung des Verbrechens erleichtert
oder befördert.
'
Spricht schon das für eine objektive ~rheorie, so kommt noch dazu die
immer wiederkehrende An'weisung an den Richter 6) , bei Zuerkennung der
1) So Ba y ern 1813 Art. 73; Oldenburg 1814 Art. 79; Sachsen 1838 Art. 37 ;
vVürttemberg' Art. 84 ; Braunschweig § 46; Hessen Art. 83 Z. 1; Thüringen
Art. 35 Z. 2 u. 3.
2) So Hanno v er ,Art. ö6; Nassau Art. 79 "das bereits beschlossene oder beabsichtigte Verbrechen eines andern".
3) So Hessen Art. 83 in.; Baden § 134; Nassau Art. 79; Hamburg Art. 44.
4) Wenn Goltd. 300 unter III 321 auch Preußen für die Dolustheorie reklamie~:t, so enthält das gegenübeI~. dem § 34 Z. 2 preuß. StrG B. eine petitio principii.
- Ahnlich verhält es sich mit Osterreich § 5, 'w elchem Janka 147, 150 ebenfalls
eine Dolustheorie unterschieben möc.hte. Hier jedoch so ohne allen Anhalt im Gesetz,
daß seine Ansicht auch von andern Interpreten des österr. Strafgesetzes verworfen
wird; vergl. Lammasch 37 unter IV.
5) Vergl. Ba y ern 1813 Art. 45; Württemberg Art. 74; Braunschweig § 41 ;
Hannover Art. 53; Hessen Art. 71; Baden § 119; Nassau Art. 67; Österr e ich § 5.
.
6) Verg'l. Ba y ern 1813 Art. 51; Sachsen 1838 Art. 44; Württemberg Art. 79
Abs. 2; Hannover Art. 58; Hessen Art. 75; Baden ' §§ 126, 127; Nassau Art. 71 ;
Thüring' en Art. 31 Abs. 3 ; Hamburg Art. 42. Freilich hat eine solche Bestimmung
auch Sachsen 1855 Art. 75.
39
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Strafe für die verschiedenen Teilnehmer eines Komplotts (die ja an sich
aUe als Miturheber zu strafen sind) diese Strafe innerhalb des gesetzlichen
Strafrahmens abzustufen

"Wer aber durch Reden oder Handlungen unabsichtlich eines andern rechtswidrigen Entschluß veranlaßt, sol~ nach den Gesetzen über Fahrlässigkeit bestraft
werden."
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"nach Besonderheit der Größe ihrer tätigen Mitwirkung"; - "nach der größeren
oder geringer~n ,Mitwirkung " bei , Ausführung des Verbrechens"; - "nach der Größe
ihrer Teilnahme an der Ausführung",

also nicht nach Zweck und Interesse und Verschiedenheit des Dolus, die
ja bei allen Komplottanten gleich sind, sondern nach rein objektiven Gesichtspunkten.
Und nicht bloß für die Komplottanten, sondern auch für die Teilnehmer
überhaupt Soll dieser objektive Gesichtspunkt bei der Strafausmessung maßgebend sein nach Sachsen 1838 Art. 45; Württemberg Art. 84; Hannover Art. 69; Hessen Art. 73; NassauArt. 69; Hamburg Art. 45.
Endlich werden auch die "Grade" der ' Beihilfe, welche die Gesetze
unterscheiden (s. unter VI), abgestuft je nach der größeren oder geringeren
Entfernung, in welcher sich die Beihilfehandlung'en zeitlich od'e r ihrer Tragweite nach von der Urheberschaft befinden, so daß also auch hier rein objektive Erwägungen ausschlaggebend erscheinen.
V. Was den subjektiven Tatbestand der Teilnahme anlangt, so
kennen die Partikularrechte eine strafbare fahrlässige Teilnahme im allgemeinen nicht. Fast ausnahmslos verlangen sie für Anstiftung 1) und für
Beihilfe Dolus; 'so ,
Bayern 1813 Art. 45 unter H. und IH., Art. 73; Oldenburg 1814 Art. 67,79;
Sachsen 1838 Art. 36; Württemberg Art. 74, 7ö, 84, und Gesetz von 1849 Art. 13
Abs. 2; Hannover Art. 53, 66; Hessen Art. 71, 83 2 ); Baden §§ 119, 134; Nassau
Art. 67,69,79; Thüringen Art. 34 Abs. 2; Preußen § 3~, Z. 1 u. 2 cl); Österreich § 54);
Sachsen 1855 Art. (2 5 ); Bayern 1861 Art. 52, 54 6 ); Lübeck § 32 Z. 1 und 2;
Ham burg Art. 38, 44.

Nur Bayern 1813 hatte in seinem Art. 46 Abs. 2 eine Bestimmung
über fahrlässige Anstiftung 7), dahin lautend:

Und auf einem eigentümlichen Umweg gelangt auch ein gToßer Teil
der übrige'n Gesetze zu einer Bestrafung der Teilnehmer wegenA ~aHflässig
keit in der Lehre vom Exzeß des Täters. Diese Lehre ist gestaltet wie
folgt: Zunächst wird die Frage nach dem Umfang der Haftung' der Teilnehmer in Übereinstimmung mit den eben zitierten Bestimmung~en dahin
geregelt, daß der Teilnehmer für alle, aber auch nur für die Folgen seiner
Teilnahmehandlung' verantwortlich sei, die auf seinen bösen Willen direkt
oder indirekt zurückgeführt werden können'!) Als Vorbild diente auch hier
Bayern 1813 Art. 47:
"Einem Urheber durch Befehl, Auftrag und dergl. ist nicht nur diejenige Tat
zuzurechnen, worauf dessen Willenserklärung ausdrücklich und namentlich gerichtet
war; sondern auch
r. jedes nicht ausdrücklich ausgenommene Verbrechen, welches der Vollbring'er
als Mittel zur Ausführung des ihm übertragenen Verbrechens begangen hat; desgleichen
H. jedes Verbrechen; welches als Folge aus der übertragenen Handlung entstanden ist, soweit es dem Übertragenden zuzurechnen wäre, wenn er selbst diese
Handlung ausgeführt hätte."

Mit mehr oder weniger Variationen in der Formulierung findet sich
die gleiche Vorschrift in Oldenburg 1814 Art. 69; Württemberg Art. 76 2);
Sachsen 1838 Art. 36; Hannover Art. 54; Thüringen Art. 34 Abs. 2;
Hamburg Art. ::39. 3)
Damit wäre eigentlich auch die Frage nach der Haftung wenigstens
des Anstifters für einen Exzeß des Täters bereits gelöst. Jedoch
haben die meisten Gesetze 4) noch besondere Bestimmungen nicht bloß bezüglich des - von den vorstehenden Vorschriften noch nicht berührten Gehilfen, sondern auch bezüglich des Anstifters in dieser Frage. Es handeln
von der Haftung des Anstifters für einen excessus mandati noch besonders:
Bayern 1813 Art. 48; Braunschweig § 52; Hannover Art. 55; Baden
§ 121; Sachsen 1855 Art. 65; Bayern 1861 Art. 52 Abs. 2; Hamburg
Art. 49.
Die beiden zuletzt g'enannten Bestimmungen beziehen sich zugleich
mit auf die Haftung des Gehilfen für einen Exzeß des Täters. Eine be-

1) Trotzdem sie Urheberschaft ist. - Für Braunschweig', das in seinen §§ 41, 4G
übel' die Schuld der Anstifter und Gehilfen schweigt, vergl. BI' e y man n 202, 203, 208.
2) Da.zu B l' eid e n b ach 235 f., 355 ff.
S) Vergl. weg'en der Anstiftung Goltdammer 300/1, 306: "Es gibt eine bloße
kulpose Anstiftung' nicht; das Gesetz deutet das auch durch die Worte des § 39:
,angereizt, verleitet oder bestimmt hat' hinlänglich an"; 308, 322.
4) Vergl. .:ranka 146 unter H, 1; Lammasch 37, 38; Fing'er 259 leug'net für
das österr. Recht sog'ar eine kulpose Mittäterschaft. Und diesen Standpunkt teilt
a.uch die ö s ten'. Praxis; vergl. insbes. die Entscheidungen des Kass.-Hofes in der
Manzschen Ausgabe zu § 5 unter 2; vergl. weiter die Entscheidungen daselbst unter
10 und 15, wovon die ersteren die Schuld des Mittäters betreffen, die letztere aber
allgemein sagt, es gebe keine kulpose Mitschuld.
5) "Durch vors~tzliche Einwirkungen zu dem Verbrechen ver anlaßt" ; dazu
Krug 13ö unter 1. Uber die Schuld des Gehilfen sagt Art. 53 nichts; aber~. Krug'
110 unter 7: "Der Begriff der Teilnahme setzt bei jedem einzelnen Teilnehmer Dolus
voraus"; 119 unter 1: die Gesetzgebungsfaktoren waren einverstanden, daß es eine
kulpose Beihilfe nicht gibt.
6) Dazu Weis 161, 164, 165.
7) Bezw. über "moralische Beihilfe", auf die sich nach den Anmerkungen I,
158 unter 3 die Bestimmung beziehen soll.

1) Dabei wird vielfach mit Schuldpräsumtionen operiert, wie offenbar in der
gleich im Text folgenden Bestimmung des ba y ris c h enGesetz buchs.
2) Für Bra unschweig vergl. Breymann 203; für Preußen GoI tdammer 313.
3) Dabei wird die Schuld präsumtion des bayrischen Gesetzbuches glücklich vermieden durch den ausdrücldichen Zusatz: "vorausgesetzt, daß der Anstifter die Notwendigkeit jenes Mittels und die Unvermeidlichkeit dieser Folge kannte".
4) In Hessen hat man eine dem sächsischen Art. 36 konforme Bestimmung
als nach den allgemeinen Grundsätzen über Zurechenbarkeit des Erfolges selbstverständlich wieder gestrichen; vergl. Jacquin 51. - Für Preußen s. Goltdammer 312ff.;
J acquin 72: "maßgebend sind lediglich die allgemeinen Grundsätze". - Auch für
Sachsen 1855 sieht Krug 149 unter 6 in der Vorschrift des Art. 65 nur eine "Verweisung auf die allgemeinen Grundsätze über die Zurechnung zum Dolus". - Für
Bayern 1861 s. Weis 162.
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sondere Regelung' der letzteren aber findet ,sich in Bayern 1813 Art. 80;
Oldenburg 1814 Art. 86; Württemberg Art. -86 1); Hannover Art. 70;
Nassau Art. 81; Sachsen 1855 Art. 56 Abs. 2.
Alle diese Bestimmungen erscheinen als selbstverständliche Konsequenzen aus dem für die Strafbarkeit der Anstifter und . Gehilfen in den
0-esetzen geforderten Dolus. Nim aber finde~ sich in einigen Ge,setzen noch
die Best~mmung: für eine von ihrem :p 01 us nicht g'edeckte Tätigkeit des
Urhebers haften sie wegen Fahrlässigkeit. Man verg1. Hannover Art. 55,
wo für den Fall, daß der Täter ein anderes Verbrechen als das vom Anstifter gewollte begangen hat, bestimmt ist:
"Ob er aber auch in Hinsicht des andern verübten Verbrechens 'ivegen Fahrlässigkeit strafbar sei, das ist nach den allgemeinen Bestimmungen dieses Gesetzbuches über die Bestrafung der Fahrlässigkeit zu beurteilen. "

Ferner Baden §§ 121, 138, wonach dem Anstifter und dem Gehilfen
unter Umständen der schwerere Erfolg, "als worauf die Anstiftung" bezv{.
"die Beihilfe gerichtet war", zur Fahrlässigkeit zuzurechnen ist. Eine gleiche
Bestimmung hinsichtlich des Gehilfen enthält 'endlich auch N ass au Art. 81.
Aber auch in Württemberg und Preußen, wo solche Bestimmungen nicht
existierten, war man geneigt, in dergleichen Fällen die Teilnehmer wegen
culpa zu strafen. 2) Bezüglich der Anstiftung nun mögen sich solche Vorschriften mit deren Auffassung' als Urheberschaft noch erklären lassen. Wo
sie, aber wie in Preußen als Teilnahme aufgefaßt wird, und bezüglich der
Beihilfe, enthalten derartige Vorschriften und Lehrmeinung'en einen unvereinbaren Widerspruch mit dem· Satze, daß es eine kulpose Teilnahme nicht
gebe, und vergeblich sucht Goltdammer 1. c. diese Inkonsequenz zu rechtfertigen.
Für die weitere Frage, ob ' es eine strafbare (vorsätzliche) Teilnahme an fahrlässigen Verbrechen gebe? ist das Gesetzesmaterial
selbst nur dürftig'. Aus den spärlichen Bestimmungen der Gesetze , und den
Ausführungen- der Kommentatoren 3) dürfte sich ergeben, daß man zwar eine
Anstift~ng, nicht aber eine Beihilfe 'zu fahrlässigen Verbrechen annahnl.
dürfte dies wieder zusammenhängen damit, daß man in der Anstiftung'
meist Urheberschaft erblickte, und es fahrlässige so gut 'wie vorsätzliche
Urheberscha,ft eines Verbrechens geben kann.
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VI. Zur Frage nach dem Umfang der Verantwortlichkeit des Teilnehmers
für die Tat des Urhebers gehört auch das schwierige Problem des Einflusses strafrechtlich wichtig'er persönlicher Verhältnisse des Täters
auf den Teilnehmer.
Ein großer Teil der Partikularrechte hat darüber allgemeine Bestimmungen überhaupt nicht getroffen. 1) Dies gilt für Sachsen 1838; Hannover 1840; Hesfijen 1841; Nassau1849; Thüdngen 1850; Preußen
1851; diese Gesetze suchen die Frage entweder durch Spezialbestimmungen
bei einzelnen Verbrechen des Besonderen Teils (Kindstötung ; Aszendententotschlag ; Haus- und Familiendie bstahl; Beamtendelikte ; militärische Verbrechen) zu lösen; oder sie halten die allgemeinen Grundsätze über die
Teilnahme und deren akzessorische N atnr 2), oezw. über Schuld und Irrtum
für ausreichend. 3)
Auch diejenigen Gesetze aber, welche die Frage als solche in Angriff
nehmen, beschränken ihre Bestimmungen bisweilen auf die Gehilfen (wie
Württemberg Art. 87; Baden § 137), bisweilen behandeln sie wenigstens
die Frage anders für die Gehilfen, als für die Anstifter (so Sachs en 1855
Art. 55 Abs. 3 und Art. 65) 4), was wiederum mit der Auffassung der Anstiftung- als Urheberschaft in Zusammenhang steht. 5)
Im übrigen geht die Regelung meist dahin, daß die persönlichen Verhältnisse in ihrer Wirkung beschränkt bleiben auf ' die Person dessen, bei
dem sie vorliegen. So Bayern 1813 Art. 118; Braunschweig § 54 6);
Baden § 137 (bezüglich
des Rückfalls)7); Sachsen 1855 Art. 51 'Abs. 2,
..
55 Abs. 4, 65 8 ); Osterreich § 5 Abs. 2 9); Bayern 1861 Art. 65 Abs. 310);
Hamburg Art. 51.
Dagegen sanktionieren die Rückwirkung der persönlichen Verhältnisse
auf die übrigen Beteiligten: Württemberg Art. 87; Sachsen 1855 Art. 55
Abs. 3; Bayern 1861 Art. 65 Abs. 1 und 2; IA1.beck § 43. Dabei wird
die Reg'elung gewöhnlich auf die persönlichen Verhältnisse des T ä te r s beschränkt; doch werden auch die persönlichen Verhältnisse der Teilnehmer

Es

1) Vergl. dazu Hufnagel 176: "Er enthält eigentlich nur eine Wiederholung
des allgemeinen Satzes, daß jemandem nur das zum Vorsatz aufzurechnen sei, was
er gewollt habe".
.
2) Verg'l. Hufnagel 154, 155; Goltdammer 313, 314.
8) Vergl. für Braunschweig die Motive zu § 41 bei Breymann 203; zu § 46
ebenda 208 unter b. - Für Hannover s. Art. 60. - Für Hessen (Art. 71) vergl.
Breidenbach 235ff., s. Denselben 356/7 unter b. - Für Baden s. § 134. - Für
Preußen §§ 34, 35 vergl. Goltdanimer 322, auch in N. 3. - Für Sachsen 1855
s. Krug llO unteT 7, ll9 unter.1, 137 unter 1. - Für Österreich endlichs. Janka
148 unter IV, Lammasch 37 und Finger 259 (vergl. 252 N. 231). Die Entscheidung
des Kass.-Hofes vom 24. Juli 1886 (in der Manzschen Ausgabe zu § 5 unter 15), welche
eine Mitsc!J.uld an kulposen Delikten annimmt, erklärt Lammasch a. a. 0. für bedenklich, Finger 1. c. für falsch.
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1) B r eid e nb ach 252 sagt, der Gegenstand · sei in Hessen durch keine ausdrückliche gesetzliche Bestimmung' allgemein reguliert, und fügt in N. ö hinzu:
"Ebensowenig in den meisten anderen Gesetzgebung'en". Vergl. Goltdammer 319
N. 1; Jacquin 79.
2) Verg'l. Goltdammer 316ff.; Hufnagel 177f.; Breidenbach 257: "die
übrigen (Gesetzgebungen) schweigen, gleich der unsrig'en, verweisen also auf die
allgemeinen Grundsätze"; Krug' 105; 124 unter 3; 143 unter ~; Janka 158; Lammasch 39.
~) VergL Krug' 129 unter 4.
4) Vergl. auch Breidenbach 257.
5) Vergl. Breymann 202 zu Braunschweig § 41 und bes. Krug 143/4.
6) Dazu Breymann 211 unten.
7) Im übrigen s. Jacquin 36.
8) Dazu Krug 125 unter 4; 143 unter 2.
9) Vergl. dazu Ja 11 k a 158 ff.; La m m ase h 39 ff. S. endlich die in der Manzsehen Ausgabe zu § 5 unter 5, 34-37, 39 zitierten Entscheidungen.
10) Dazu vVeis 186ff.; Jacquin 70f.
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gewürdigt von: Baden § 137; Bayern Art. 65 Abs. 2; Lübeck § 43;
Hamburg Art. 51. 1)
Diese Bestimmungen zeigen uns die Regelung' der Frage als eine bruch.stückweise, zusammenhanglose und unbefriedigende. Einigermaßen erschöpfend
ist sie nur in Sachsen 1855 und Bayern 1861. Von den übrigen Gesetzen
gilt, was Breidenbach 372 N. 1 vom hessischen sagt:
"Vieles ist unentscllieden geblieben, und, weil Eines entschieden ist, desto
geworden."

zweifelhaft~r

VII. In der Frage der Bestrafung der Teilnahme sind scharf diejenigen Gesetze, welche das System der Gleichbestrafung' aller Teilnehmer
adoptiert haben, VOll den übrig'en zu trennen.
A. Das erste deutsche Gesetz, welches sich zur prinzipiellen Gleichbestrafung aller Teilnehmer bekannte, ist das österreichische Gesetzbuch über Verbrechen und schwere Polizei-Übertretungen vom 3. September
1803 gewesen, dessen § 5 bestimmte:
"Nicht der unmittelbare Täter allein wird des Verbrechens schuldig, sondern
auch jeder, der durch Befehl, Anraten, Unterricht, Lob, die Übeltat eingeleitet, vorsetzlich veranlasset, zu ihrer Ausübung durch absichtliche Herbeischaffung der Mittel,
Hintanhaltung der Hindernisse, oder auf was immer für eine Art Vorschub gegeben,
Hilfe geleistet, zu ihrer sichern V ollstreclmng' beigetragen; auch wer nur vorläufig
sich mit dem Täter über die nach vollbrachter Tat ihm zu leistende Hilfe und Beistand, oder über einen Anteil an Gewinn und Vorteil einverstanden hat."

Diese Bestimmung' ist wortwörtlich in das österreichische StrGB.
vom 27. Mai 1852 übergegangen und somit heute noch geltendes Recht in
Österreich. Sie kann nicht wohl anders als im Sinn einer g'leichen Bestrafung der Anstifter und Gehilfen mit den Tätern (und Mittätern) verstanden werden und wird auch so ·von den Auslegern aufgefaßt. 2) Aber so
sehr scheint diese Gleichbestrafung dem allgemeinen Rechtsgefühl zu widersprechen, daß Theorie und Praxis in geradezu gewaltsamer Weise jener
Gesetzesbestimmung die Spitze abzubrechen suchen . . Frühwald 1. c. sagt
von den Teilnehmern unter Berufung' auf die Judikatur des Kassationshofs:
"der höhere .oder niedere Grad ihrer Beteiligung kann nur als erschwerender
oder mildernder Umstand in Betracht gezogen werden".

J ank a a. a. O. behauptet unter Berufung auf §§ 44 e, 263 k des Strafgesetzes, daß dasselbe die Beihilfe lediglich "als Strafminderungsgrund eintreten lasse" ; er operiert also, wenn ich ihn recht verstehe, mit einem arg.
a contrario aus jenen, die Urheberschaft und Anstiftung als Erschwerungsgrund statuierenden, Gesetzesstellen. Und Finger 271 lehrt:
"Der Gehilfe ist nach österr, Recht desselben Verbrechens wie der unmittelbare Täter schuldig; die Tatsache, daß er bloß Gehilfe war, bildet einen mildernden
Umstand bei Bemessung der Strafe (Analogie nach §§ 47 a, 264 g)";

er will also die .Bestimmungen über den Strafmilderungsgrund des Versuchs
analog auf die Beihilfe .angewendet wissen. -,1) Vergl. auch Goltdammer 317 ; Krug 147; Weis 188.
2) Vergl. Frühwald zu §5 unter Ii Janka 157 unter II; Lammasch 38
unter IV.
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Ein zweites deutsches Gesetz, welches das System der Gleichbestrafung
adoptierte, war das württembergische vom 13. August 1849 betr. die
Abänderung einiger Bestimmungen des StrGB. und der StrPO. (Württ. Reg.BI. 1849 S. 515). Es bestimmte in seinem Art. 13 :
;,Die Mitschuldigen an einem vollendeten oder versuchten Verbrechen oder
Vergehen unterliegen denselben Strafbestimmungen, wie die Täter, wenn das Gesetz
nichts besonderes festsetzt."

Aber es brach gleich selbst dieser Bestimmung die Spitze ab , indem
es in Abs. 2 hinzufügte :
"Doch ist den Gerichten gestattet, die Strafe derjenigen , welche eine wissentliche Mitschuld trifft, ohne · daß sie zugleich Anstifter oder im Komplotte sind, nach
Vorschrift des Art. 10 Abs. 3" (er handelt von der Strafe des Versuchs) "unter die
dem Täter ge drohte Strafe herabzusetzen." -

Dann schloß sich dieser Richtung das preußische StrGB. vom 14. April
1851 an. Es bestimmte in seinem § 35:
"Auf den Teilnehmer an einem Verbrechen oder Vergehen, oder an einem
strafbaren Versuche eines Verbrechens oder Vergehens ist dasselbe Strafgesetz anzuwenden, welches auf den Täter Anwendung findet. Wird festgestellt, daß im Falle
des § 34 Nr. 2 die Teilnahme keine wesentliche wal', so · tritt statt der Todesstrafe
oder lebenslänglichen Zuchthausstrafe zeitige Zuchthaus strafe , und wenn außerdem
festgestellt wird, daß mildernde Umstände vorhanden sind , Gefällgnis von zwei bis
zu zehn Jahren ein."
.

Es sanktionierte also, im Anschluß an den Oode penal Art. 59, zunächst
Gleichbestrafung. Und zwar begründeten dies die Motive 1) " rie folgt :
"Denn wer einen anderen zur Begehung eines Verbrechens oder Vergehens
anstiftet, wer ihm zu dessen Ausführung Anleitung gibt, wer ihm hierbei wissentlich
Hilfe leistet, der hat ebenso, wie der Täter selbst, das Verbrechen gewollt, den rechtswidrigen Erfolg bezweckt, er steht dem Täter gleich und muß, wie dieser, alle Folgen
der Handlung vertreten."

Aber sie wiesen sofort darauf hin, daß es sich dabei nicht um absolut
gleiche Bestrafung handle, sondern daß der Richter, soweit das Verbrechen
mit re I a ti v bestimmter Strafe bedroht sei, die Strafe für jeden Beteiligten
nach seiner Schuld abzumessen habe. Für den Fall ab sol u t bestimmter
Strafdrohungen aber milderte das Gesetz selbst die Strafe der (unwesentlichen) Beihilfe und anerkannte sie insoweit wenigstens als eine obligatorisch
milder strafbare Teilüahmeform. 2) Der Wissenschaft jedoch genügte das
nicht; sie forderte eine mindestens fakultative Strafmilderung für die nicht
wesentliche Beihilfe. Das Gesetz vom 30. Mai 1859 (GS. 320) trug diesem
Verlangen Rechnung durch eine Ergänzung des § 35 Abs. 2 dahin:
"In allen übrigen Fällen (seil. der nicht wesentlichen Beihilfe , abgesehen v on
den mit absolut bestimmter Strafe bedrohten Verbrechen) kann die Strafe bis auf die
Hälfte des niedrigsten Maßes der auf das Verbrechen oder Verg'ehen angedrohten
Freiheitsstrafe und Geldbuße ermäßigt werden." 3) Abgedruckt im Komment. von Beseier 160 und in Goltdammer, Mat. II 298.
2) Damit, meint Goltdammer 298 unter Bezugnahme auf die Regelung in
Frankreich, "erfüllt das Gesetz die Ansprüche, welche dort seit langer Zeit von der
Wissenschaft in Hinsicht auf die Modifizierung des Prinzips erhoben worden sind".
3). Also: "war die Beihilfe keine wesentliche Teilnahme, so kann die Strafe des
Verbrechens gemildert; war sie eine wesentliche Teilnahme, so kann sie nur gemindert werden": so faßt Be r n er, Grundzüge 55 § 61 das neue Recht zusammen.
1)
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Endlich hat dann auch Bayern 1861 sich zum Prinzip der Gleichbestrafung bekannt in Art. 52:

der relativ bestimmten Strafen, während bei wesentlicher Beihilfe dem
Richter nur die Befugnis zur Strafminderllng blieb; Österreich endlich
nach der objektiv zweifelhaften und subjektiv schwankenden Meinung der
Ausleger durch obligatorische (vergl. ö sterr. StrGB. § 48) Strafmilderung','
,vodurch das ganze System der Gleichbestrafnng illusorisch gemacht würde.
B. Alle übrigen Partikularrechte sanktionierten prinzipiell die Verschiedenheit der Bestrafung der Teilnehmer durch die gesetzliche,
Vorschrift einer milderen Bestrafung jeder Beihilfe. Die "auf das Verbrechen gesetzte Strafe" soll nur den Urheber treffen. Als Urheber aber
wird betrachtet der ~äter, der Anstift81~ und der Hauptgehilfe. 1) Sie sind
(zusammen mit den Komplottanten) die "gleichen Teilnehmer" in der Sprache
des Sächsischen KrimGB. v. 1838 2) und des Thüringischen StrGB.
Vergl. Bayern 1813 Art. 45; Sachsen 1838 Art. 33, 36; Württemberg
Art. 74, '75; B rau n s c h w e i g § 41; Ha n no ver Art. 53, 5'7; H es sen Art. '71,
'73; Baden § 119, 139; Nassau Art. 67; Thüring'en Art. 31,34; Sachsen
1855 Art. 50, 64; Lübeck § 33; Harn burg Art. 38.
Dagegen wird für die Beihilfe (sofern sie nicht der ' Urheberschaft
gleichgestellte Haupthilfe ist) eine mildere Strafe obligatorisch vom Gesetz
vorgeschrieben in Bayern 1813 Art. '74:ff.; Sachsen 1838 Art. 3'7 (vergl.
Art. 45); Württem berg Art. 84:ff.; Braunschweig' § 46; Hannover
Art.. 69; Hessen Art. 84; Baden § 136; Nassau Art. 80; Thüringen
Art. 35; Sachsen 1855 Art. 55; Lübeck § 33; Hamburg Art. 45.
Dabei verweist wenigstens ein Teil der Gesetze hinsichtlich der Art
und des Maßes der Strafmilderung auf die Grundsätze über die Strafmilderung beim Versuch (Württemberg, Braunschweig, Hessen, Nassau,
Lübeck).
Den Grundsatz der verschiedenen BestI~ afung selbst aber
halten die Partikularrechte durch die Gerechtigkeit für g,eboten,
wie schon oben 8 Note 1 durch Aussprüche aus den Gesetzesmaterialien
dargetan ist. Sie gingen davon aus, daß die Gerechtigkeit ein Individualisieren, ein Anpassen der Strafe an die Schuld des zu Bestrafenden erheische', .
sie nahmen an, daß die Schuld des Gehilfen eine geringere sei als die des
Urhebers, dann aber müsse schon das Gesetz eine mildere Bestrafung der
Beihilfe vorsehen und dürfe nicht dem Richter anheimgeben, die Schuld des
Gehilfen im Vergleich zu der des Urhebers als geringer zu betrachten oder
auch nicht.
Solche Erwägllngen aber haben die Partikularrechte weiter dahin geführt, 'selbst innerhalb der Beihilfe noch weitere Schuldunterschiede gesetzlich zu fixieren und die Strafe darnach abzustufen. Das führte zu jenen
Einteilungel1 der Beihilfe in wesentliche unLl unwesentliche, in Haupt- und
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vVenn bei Verübuno' eines Verbrechens mehrere Personen zusa.mmenwirken,
so trifft die auf dieses Verbrechen gesetzte Strafe nicht bloß denjenigen, welcher das
Verbrechen durch eio'ene Handlun o ' "lll1mittelbar bewirkt hat (Täter), sondern ebenso
jeden Teilnehmer, d~ssen Absicht 0 auf die Hervorbringung oder Unterstützung des
Verbrechens gerichtet war."

Wie aus den Schlußworten des Artikels hervorgeht, hielt man die Gleichbestrafung fii.r gerechtfertigt aus demselben Grunde wie in Preußen (oben
S. 45 zu N. 1): weil alle Teilnehmer in gleicher Weise das Verbrechen
gewollt, den verbrecherischen Erfolg bezweckt haben. 1) Aber wie in Preußen
hielt man es für bo'eboten , . beim Gehilfen die :lVIöglichkeit einer milderen
Bestrafung zu sichern, nur die Art und Weise, wie man dies tat, war eine
etwas andere. Es bestimmte Art. 55:
"In den Fällen des Art. 54 Z. 2-4 steht den Gerichten die Befugnis zu, die
Strafe des Teilnehmers
1. bei Verbrechen, die unbedingt mit Todes- oder lebenslänglicher Zuchthausstrafe bedroht sind auf Züchthaus nicht unter acht Jahren,
.
2. bei allen a~ldern strafbaten Handlungen bis zu einem Vierteile des niedrigsten
Strafmaßes . . . herabzusetzen."

Also bei ' relativ bestimmten Strafen soll der Richter die geringere
Verschuldung des Gehilfen nicht bloß durch Strafminderung, sondern ebenfalls,
wie bei absolut bestimmten, c1urch Strafmilderung berücksichtigen können;
einerlei ob es sich um wesentliche oder nicht wesentliche Beihilfe handelt.
Weis 158 bemerkt dazu:
"Das System des Gesetzes ist einfach und 'entspricht den Fordel'1u:gen der Gerechtio'keit indem es den Gerichten den bei der Teilnahme mehr als lrgendwo erforderliche~ Spielraum und dadurch die Möglichkeit gewährt, in jedem einzelnen Fall
die Strafe der wirklichen Verschuldung anzupassen";

und Dollmann in seinem Kommentar 325 sagt:
Bei der Untunlichkeit kasuistischer Präzisierung der einzelnen Schuld stufen
der Hiifeleistuno' bildet die Einräumung eines arbiträren Strafmilderungsrechtes das
einzio'e Mittel ~m Hi.r das konkrete Verschulden des Gehilfen den richtigen Strafausd;uck zu ~'ewinnen. Man darf sagen, daß durch die Ges~attung dieses Milderungsrechtes das französische System erst ein gerechtes geworclen ist."

Den Forderungen der Gerechtigkeit schie~ es also allen diesen 'Gesetzg'ebungen bezw. ihren Auslegeru ~,u entsprechen, das System der Gleichbestrafung nicht in seiner ganzen Schärfe durchzufLi.hl'en. Sie alle hielten
beim Gehilfen c1ie :Möglichkeit einer geringeren Bestrafung für geboten.
Württemberg' und Bayern eröffneten hierzu dem Richter den .Weg nicht
nur durch die ja selbstverstäncUiche Befugnis zur Strafminc1erung innerhalb
der relativ bestimmten Verbrechensstrafe , sondern auch c1urch fakultative
Strafmilderung bei absolut und relativ bestimmten Strafen ; Preußen von
vornherein nur bei unwesentlicher Beihilfe und zwar hier durch obligatorische
l\'lilc1ernng der absolut bestimmten Strafen, ' durch fakultative Strafmilderung
J) ,\Tcrg·l. G1.1ch Hochedel' in seinem Kommentar 243.
46

1) yergL bezüglich dieses oben S. 34 zu N. 1. .
2) Uber den Begriff der gleichen Teilnahme s. näheres bei Br e idenbach 217 '

Krug 103 ; s. auch Jacquin 4, 9, 45, 46.

.
47

'

Vergl. Darstellu~g des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. H .

v. Birknleyer, Teilnahme: Die deutschen Strafgesetzbücher des 19. Jahrh.

1
Nebenhilfe, in nahe und entfernte, in Beihilfe vor und bei der Ausführung ) ;
das führte zu Abstufungen der Beihilfe in solche des ersten, zweiten und
dritten Grades mit genauer Beschreibung der dahin gehörig'en Fälle und
entsprechender Abstufung der Strafe 2); vergl. insbesondere Bayern 1813
Art. 74ff.; Oldenburg 1814 Art. 80ff.; Sachsen 1838 Art. 37; Braun-:schweig §§ 44, 45; Hannover Art. 67, 68.
So ergibt sich dann folgende Skala der Bestrafung der an einem Verbrechen Beteiligten:
1. Die volle Strafe des Verbrechens trifft die Urheber, als welche außer
dem Täter erscheinen vor allem die KOillplottanten, dann die Anstifter,
endlich die Hauptgehilfen.
2. Dann folgen "im nächsten Grad nach de)ll Urheber" die Gehilfen
bei der Ausführung selbst, und die übrig'en Gehilfen ersten Grades.
3. Dann kommen die Gehilfen des zweiten;
4. Endlich die Gehilfen des dritten Grades, bezw. die, welche ihre
Pflicht zur Anzeig'e oder Verhinderung des Verbrechens nicht erfüllt

strafung die doppelte Strafmilderung weg; vergl. Preußen § 35·B · '
1861 A r.
't 5'-D Ab s..
2
' ayer n
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haben.
Dabei tritt die akzessorische Natur der Beihilfe auch dadurch zutage,
daß die Bestrafung derselben immer erfolgt "im Verhältnis der Strafe, welche
dem Urheber angedroht ist": vergl. Bayern 1813 Art. 75, 77, 78; Oldenburg 1814 Art. 81, 83, 84; Württemberg Art. 84, 86; Braunschweig
§§ 46, 51; Ha n n 0 ver Art. 68, 69; He s sen Art. 84; Bad e n § 136;
Nassau Art. 80; Thüringen Art. 35; Sachsen 1855 Art. 55 3); Lübeck
§ 33; Hamburg Art. 45.
Daraus ergibt sich dann von selbst, daß, wenn der Täter beim Versuch stehen geblieben ist, auch die Strafe des Teilnehmens dadurch beeinflußt wird 4), und sonaeh eine doppelte Strafmilderung für den Gehilfen eintreten muß. So denn auch ausdrücklich Bayern 1813 Art. 81; Oldenburg
1814 Art. 87; Hannover Art. 71. 5) Wo prinzipielle Gleichbestrafung der
Beihilfe mit der Täterschaft gilt, da fällt auch in den Fällen milderer Be1) Verg'l. oben S. 34 zu N. 1 und zu N. 4. Speziell zur nahen und entfernten
Beihilfe noch die nächste Note.
2) Der sächsische Gesetzgeber von 1855 erwog bei seiner Gradation der Beihilfe in nahe und entfernte (nach Krug, Kommentar I 120): "Stellt man alle Gehilfen
in eine Klasse, so wird das Prinzip der Gerechtigkeit (und der Zweckmäßigkeit) dem
der Einfachheit geopfert. Bestimmte Anhaltspunkte müssen ~em Richter vorgezeichnet werden." Vergl. auch Goltdammer 328 N. 1. - Als Beihilfe dritten Grades
betrachten Bayern 1813 und Oldenburg 1814 (Art. 78 bezw. 84) die Nichtanzeige
bezw. Nichtverhinderung von Verbrechen; s. darüber weiteres gleich im Text.
3) Dazu Krug 124 unter 3: "Das Prinzip, worauf Art. 55 ruht, ist: die Beihilfe
ist eine akzessorische Verbrechensform; ihre ganze strafrechtliche Beurteilung richtet
sich daher, sowohl quantitativ als qualitativ nach der strafrechtlichen Natur desjenigen Verbrechens, zu welehem die Hilfe geleistet wird,"
.
4) Für die Anstiftung als Urheberschaft brauchte es dafür keine besondere gesetzliche Bestimmung; die in S ach sen 1855 Art. 64 ist selbstverständlich und daher
überflüssig.
&) Für Sachsen 1855 nimmt Krug 124 g'leiches an.
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VIII. ~ on sonstigen Bestimmungen der Partikulargesetze in ·der Teilnahrnelehre smd etwa noch zu erwähnen:
1. Die Regelung einer negativen Teilnahme.!)
,
Vielfach nämlich wird. es . in den Partikularrechten als Bürg'erpflicht
erachtet, vo~ andern beabsIChtIgte Verbrechen, von denen man Kenntnis
hat, zn verhmdern; so ausdrücklich 2) von
Bayern. 1813 Art. 78; Oldenburg 1814 Art. 84'
B I' a uns c h w el g § 48. 3)
'

Württember~r

Art. 93,'

,-,

Die Verfehlung gegen diese Pflicht aber wird dann bestraft von einem Teil
der Gesetze als Beihilfe: Bayern 1813 Art. 78· Hannover Art 67 Z 5 ·
Hessen Art. 92 4); Nassau Art. 88; Österrei~h § 213 5). Bay~rn 1861
Ar.~., 63 6); vo~ einem Teil als Begünstigung: Sachsen' 1838 Art. 39;
W~lIttemberg Art. 93; Hessen Art. 88; Thüringen Art. 39' Österre1~h §. 212; v?n .wieder anderen zwar mit selbständiger Strafe,' aber. im
Allg~memen Tell 1m Zusammenhang mit der Teilnahme: Braü.nschweig
§ 88, Baden § 146; Sachsen 1855 Art. 70 7); Bayern 1861 Art. 62.
In selteneren Fällen wird eine Anzeig'epflicht hinsichtlich bereits bega~gener Verbrechen statuiert. 8) Die Nichtanzeige aber wird dann bestraft
me~st als Begünstigung: Bayern 1813 Art. 87; Sachsen 1838 Art. 40;
9
Wurttemberg
Thüring'en
Ar't 38·, b'1S ' 1 ' Art. 94 ); Hannover Art. 74'
,
.
weI ~n~war .mIt selbst~ndiger. Strafe, aber im Zusammenhang mit der
BegunstIgung UD Allgememen Tell: Braunschweig § 4810); Sachsen 1855
Art. 71; Bay.e rn 1861 Art. 64; selten als Beihilfe: Hannover 67 Z 4 ·
auffallend als Beihilfe oder Begünstigung: Hessen Art. 93.
. ,
Preußen § 39 hat dann zuerst bei schweren beabsichtigten Verbrechen
an St:lle der früheren Verhinderungs- ebenfalls eine Anzeigepflicht gesetzt
(VorbIld unsres § 139), straft deren Verletzung aber immer noch als Teilnahme. So auch Lübeck § 37. Erst Ramburg -aber hat die NichtverhinIch denke dabei nicht an die Beihilfe durch UnterlassunO' wie sie B
'
73 (vergl. Art. 84) und Goltdammer 326 erwähnt.
0'
ayern
) In andern Staaten galt sie als lex tacita.
, ,3) Dazu die Motive bei Breymann 209: "Rechtfertigen läßt sie sich indes
~~leldmgs; denn w.er ohne Gefahr ein Verbrechen verhindern kann und die~ unterlaßt, oder wer zugIbt, daß ein Unschuldiger wegen eines Verbrech~ns dessen Täter
er kennt, verurteilt wird, ladet einen Teil der Schuld mit auf sich" '
4) Dazu Breidenbach 354.
.
5) Dazu Lammasch 38 unter VI: "ganz unrichtigerweise".
6) Dazu Weis UW.
..
7) Krug' 159 m:kennt zwar richtig', daß die Materie in den Besondern Teil O'ehort, ~ucht aber gleIchwohl die Behandl_u ng im Allgemeinen Teil zu rechtfertig~n.
). Nac~. Hufn~gel 189 wurde solche Anzeige in WürttemberO' früher als
allgememe Burgerpfhcht betrachtet.
b
9) "Negative Begünstigung": Hufnao~el 186.
10) Rechtfertigung bei Breymann
1)

1813

~rt.

209.

Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. II,
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Verg1. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Allg'. Teil. Bd. H.

derung und die Nichtanzeige von Verbrechen ganz von der TeHnahme losgerissen.
2. Die Regelung der sog. mittelbaren Teilnahme, d. h. der rreilnahme an Teilnahmehandlungen.
Die Frage der Strafbarkeit einer solchen muß als implicite b ej ah t
betrachtet werden überall da, wo die Teilnahmehandlungen an "Verbrechen"
. ohne Einschränkung mit Strafe bedroht sind, und zu Teilnahmehandlungen
stattfinden, die auch ihrerseits als "Verbrechen" sich darstellen. Direktere
Anhaltspunkte finden sich für unsre Frage in den Gesetzen und den Auslegebehelfen nur wenige: Preußen § 34 bestraft als Anstifter und als
Gehilfen nur den, der den "Täter" bestimmt, dem "Täter" Hilfe geleistet
hat, kennt also keine Teilnahme an Teilnahme. 1) Dagegen behauptet Krug
zu Sachsen 1855 die Strafbarkeit sowohl der Anstiftung zur Beihilfe, als
der Anstiftung zur Anstiftung, als der Beihilfe zur Anstiftung (142 uuter
7, 8, 11). Nicht minder endlich sucht vVeis 166, 167 aus der Fassung des
Art. 54 Z. 1 des bayrischen StrGB. von 1861 die Strafbarkeit der Anstiftung ZUl~ Anstiftung zu deduzieren, und aus Z. 2 und 4 daselbst auch
eine strafbare Beihilfe zur Anstiftung nachzuweisen.

v. Birkmeyer, Teilnahme: Die deutschen Strafgesetzbücher des 19. Jahrh.

Die Annahme aber einer solchen Aufforderung finde ich bestraft nur 1)
in Baden § 122:
,,(Auftrag zum Verbrechen.) vVurde von einer Person zur Begehung eines
Verbrechens ein Auftrag erteilt, oder für dieselbe ein Lohn gegeben oder versprochen,
so sind, sobald der andre den Auftrag angenommen, oder die Begehung des
Verbrechens zugesagt, oder infolge des Auftrags zur Ausführung des Verbrechens
bereits Vorbereitungshandlungen unternommen hat, beide Teile wegen nicht beendigten Versuchs des beabsichtigten Verbrechens zu bestrafen."
Und auch zu einer Bestrafung des Sich-Erbietens zu einem Vßl~

brechen und der Annahme eines solchen Erbietens findet sich nur ein ganz
vereinzelter Ansatz in Österreich § 199 lit. a, wo das Sich-Erbieten zu
falschem Eid und falschem Zeugnis als ein Fall des schweren Betruges
bedroht ist.
1) Das "Dingen" in dem eben angezogenen Art. 56 Bayern 1861 setzt zwar
ein Annehmen auf Seite des Gedungenen voraus (Weis 171; Stengl ein ad h. 1.
unter 8); aber der Gedungene wird wegen der Annahme allein ni.cht gestraft.

IX. Wenn wir fragen, inwieweit in den Partikulargesetzen bereits
Strafdrohungen für solche Fälle enthalten waren, welche der § 49 ade s
deutschen RStrGB. unter Strafe stellt? so muß hier vor allem auf die
oben 32/3 dargelegte Behandlung der mißlungenen und erfolglosen Anstiftung
verwiesen werden. Damit war der Fall der Aufforderung zum Verbrechen gedeckt. 2)
Speziell Bayern 1861 hatte noch eine wichtig'e hierher gehörige Bestimmung in Art. 56: das "Dingen" eines anderen zur Verübung eines Verbrechens oder Vergehens, das "selbst dann, wenn der Gedungene sich keines
strafbaren Versuches schuldig gemacht hat", mit selbständiger Strafe bedroht war. 3)
1) So auch Jacquin 72.
2) Die öffentliche Aufforderung' zu

Verb.~·echen im allg'emeinen oder zu einzelnen bestimmten Verbrechen (Preußen § 36; Osterreich § 59 c, § 305; Bayern
1861 Art. 57; Ham burg Art. 46) gehört nicht hierher, wenn auch die zitierten Gesetze sie teilweise (mindestens wenn sie Erfolg hatte) als Teilnahme (Anstiftung) betrachten und bezeichnen.
3) Vergl. dazu die de lege ferenda wichtige Bemerkung von Weis 170, 171:
Die Anstiftung ist grundsätzlich akze§sorisch. "Von diesem Grundsatz glaubte man
jedoch wegen der großen Gefährlichkeit und sittlichen Verworfenheit der Handlung
für den Fall eine Ausnahme machen zu müssen, daß jemand einen andern durch
Versprechen oder Geben eines Lohnes oder Geschenkes zur Verübung eines Verbrechens oder Vergehens gedungen hat. Man faßte dies aber als eine selbständige
Handlun o' auf, bedrohte sie mit eigener Strafe und nahm hierbei auf die Handlung,
zu welchoer gedungen wurde, nur insofern Rücksicht, als eine höhere Strafe für den
Fall, daß zu einem Verbrechen, eine geringere für den Fall, daß zu einem Vergehen
gedungen wurde; angedroht ist."
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Das geltende deutsche Recht nach der TeilnahmeJudikatur des Reichsgerichts.
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Alles in allem also wird der Gesetzgeber seinen Erwägungen de lege
ferenda in der Teilnahmelehre m. E. am besten dasjenige Bild der lex lata
zugrunde legen, das in der Teilnahmerechtsprechung des RG. zutage getreten
ist. 1) Dieses Bild soll hier gezeichnet werden. 2)
I. Das RG. stellt vor allem fest, daß der Ausdruck "Teilnahme"
in unsrem geltenden Recht in verschiedener Bedeutung vorkommt. 3) Im
weitesten Sinn umfaßt sie die Täterschaft mit: so ist der Begriff des Teilnehmers in § 56 Z. 3 RStrPO. aufzufassen: 111. 11. März 1882, R 4,
237; E 5, 362; III. 7. Mai 1883, R 5, 343; 11. 10. Febr. 1888, RIO, 128.
In diesem weitesten Sinn spricht auch § 63 SUGE. von "Beteiligte (Täter
und Teilnehmer)": 11.19. Nov. 1889, E 20, 54; II. -20. Febr. 1900, E 33, 161.
Im engeren und eigentlichen Sinn müssen dann nach der Überschrift und
dem Inhalt des 3. Abschnittes unter "Teilnahme" die Mittäterschaft, die
Anstiftung und die Beihilfe verstanden werden im Gegensatz zur Täterschaft.4) Daß insbesondere

Wie die Regelung der Teilnahmematerie in unsrem geltenden Recht
gestaltet sei, das wird für die hier vorliegende Aufgabe wohl am besten
und zweckmäßigsten auf Grund der Rechtsprechung unseres höchsten Gerichtshofes darzustellen sein. Denn die Theorie ergibt in einer so schwierig'en
Materie, wie es die Lehre von der Teilnahme ist, auch in der Auslegung
des Gesetzes kein zuverlässiges und einheitliches Bild. Ihre Vertreter sind
zu leicht geneigt, die §§ 47-50 des RStrGB. von demjenigen Standpunkt
aus aufzufassen und auszulegen, welchen sie de lege ferenda für den allein
richtigen erachten. Sie betrachten so das geltende Recht von vornherein
durch eine gefärbte Brille, und je nach deren Färbung stellt es sich dann
in verschiedenem, notwendigerweise zum Teil falschen Lichte dar. Es
würde sich an der Hand der Theorie zunächst nur ein großes Kontroversenbild ergeben. Und es müßte, um ein vermutlich richtiges und möglichst
einheitliches Bild vom Gesetzesinhalt zu gewinnen, in jeder einzelnen Streitfrage erst die communis opinio eruiert und festgestellt werden, und bei
der Schwierig'keit dieser Aufgabe würde das Resultat doch immer ein
unsicheres bleiben.
Dagegen ist ja das deutsche Reichsgericht von vornherein dazu berufen
und organisiert, den Inhalt des geltenden Rechtes voraussetzungslos und
einheitlich zum Ausdruck und zur Geltung zu bringen. Es ist die Pflicht
seiner Mitglieder, ihre Entscheidungen ledig'lich auf Grund des Willens des
Gesetzes zu treffen, der hiernach in der Rechtsprechung' des RG. in dubio
völlig rein und ohne subjektive Beimischung zutage treten muß. Und es
sind im § 137 GVG. die nötigen Vorkehrungen getroffen, um die Einheitlichkeit der Judikatur des RG. zu gewährleisten und jedes Schwanken, jede
Unsicherheit in prinzipiellen Rechtsfragen auszuschließen. Wo sich solche
dennoch vorfinden - und gerade die Teilnahmejudikatur des RG. ist davon,
wie sich alsbald zeigen wird, leider durchaus nicht frei -, sind wir imstande
und berechtigt, sie als Inkonsequenzen und Widersprüche gegenüber der im
übrigen feststehenden Rechtsprechung des RG. darzustellen, während wir
gleiche Unstimmigkeiten in der Theorie vielfach als an sich gleichberechtigte
subjektive Auffassungen des Gesetzesrechtes müßten gelten lassen.

1) Mir selbst bietet dieser Weg der Darstellung' des geltenden Rechts die Möglichkeit, überall an mein Buch "Die Lehre von der Teilnahme und die Rechtsprechung
des deutschen Reichsg'erichts", bezw. an die S. 183- 291 desselben, anzuknüpfen. Dort
sind die Urteile des RG. bis Juli 1889 zusammengestellt und besprochen; hier werden
die seither ergangenen Entscheidungen nachzutragen und zu prüfen sein.
2) Dabei habe ich mit Vorbedacht die Schwankungen und Inkonsequenzen in
der reichsgerichtlichen Judikatur ganz besondei's markiert, weil, wenn ein so bedeutender Gerichtshof schwankt, dies dem Gesetzgeber am besten zeigt, wo er zur Verbesserung' des Gesetzes den Hebel anzusetzen hat.
3) Vergl. dazu auch meine Teilnahmelehre 83, 84 und die dort N. 104 Zitierten;
ferner Geyer in v. Holtzend. Handb. des Strafprozesses I (1879), 285; Bennecke,
Lehrb. d. Strafprozeßr. (1895) 328 zu N. 13.
4) Daß umgekehrt auch der Begriff des "Täters" von unserem geltenden Recht
bald im Gegensatz zum Teilnehmer, bald mit Einschluß desselben verwendet wird,
darüber s. meine Teilnahmelehre 83 zu Note 103; RG. IV. 1. Dez. 1905, E 38, 223;
I. 11. Juni 1906, E 39, 37 und die dort zitierten weiteren Entscheidungen. S. auch
unten S. 75 N. 2.
_
5) A. A. v. Liszt, Lehrb. 225 zu N. 1: "Die Teilnahme ist nach geltendem
Rechte entweder Anstiftung oder Beihilfe".
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"die Mittäterschaft (§ 47) unter der "Teilnahme" begriffen ist, unterliegt nicht
dem mindesten Zweifel": IH. 11. März 1882, R 4, 238.

Endlich aber glaubt das RG. - m. E. ohne allen Anhalt im Gesetz 5)
- in einem noch engeren Sinn den Begriff der Teilnahme auf die Anstiftung
und die Beihilfe, mit Ausschluß der Mittäterschaft, einschränken zu dürfen.
Vergl. dazu einstweilen: FerS. 26. Aug. 1885, R 7, 503; E 12, 347. Hier
spricht das RG. zuerst von Täterschaft und Mittäterschaft und fährt dann
(R 7, 507) fort:
"Anders würde die Sache zu beurteilen sein, wenn eventuell eine Teilnahme
in engerem Sinne, also eine Anstiftung' oder Beihilfe in Frage gekommen
wäre."

Vergl. auch I. 27. Nov. 1902, E 36, 18 auf S. 20.
II. Unser Gesetz konstruiert ganz -offensichtlich seine drei Teilnahmeformen als Beteiligung mehrerer Personen an einem Verbrechen.
Es sagt:

\
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v. Birkmeyer, Teilnahme: Das gelt. d. Recht nach der Teilnahme-Jud. des RG.

§ 47: "Wenn mehrere eine strafbare Handlung gemeinschaftlich ausführen,
so wird jeder als Täter bestraft.!~
- § 48: "Als Anstifter wird bestraft, " ier einen anderen zu der von demselben
begangenen strafbaren Handlung durch Geschenke oder Versprechen, durch Drohung,
durch Mißbrauch des Ansehens oder der Gewalt, durch absichtliche Herbeifithrung
~oder Beförderung eines Irrtums oder durch andere Mittel vorsätzlich bestimmt hat.
Die Strafe des Anstifters ist nach demjenigen Gesetze festzusetzen, ' welches
,<tuf die ,Handlung Anwendung findet, zu welcher er wissentlich angestiftet hat."
§ 49: "Als Gehilfe wird bestraft, wer dem Täter zur Begehung des Verbrechens
.oder Vergehens durch Rat oder . Tat wissentlich Hilfe geleistet hat.
Die Strafe des Gehilfen ist nach demjenig'en Gesetze festzusetzen, welches auf
·die Handlung Anwendung findet, zu welcher er wissentlich Hilfe geleistet hat, jedoch
nach den über die Bestrah1l1g des Versuches aufgestellten Grundsätzen zu ermäßigen."

als strafbare Handlung' sich darstelle. In meinem Buch sind auf S. 266, 267
eine Anzahl diese Auffassung bezeugender Aussprüche des RG. ,wörtlich
abge~ruckt.
Eine Menge weiterer Belege hierfür geben die sogleich zu
nennenden Entscheidungen an die Hand.!)
Diese akzessorische Natur der Teilnahme muß nach der
Rechtsprechung des RG., da sie schon im Begriff der Teilnahme liegen
soll und da auch die Mittäterschaft "Teilnahme" ist (Überschrift der §§ 47 ff.
im Gesetz und Judikatur des RG. oben S. 53 nach N. 4 und unten S. ' 60)
insbesondere auch der Mittäterschaft zukommen. 2) Ausdrücklich
,hervorgehoben wird sie allerdings vom RG. nur für die Anstiftung und für
die Beihilfe. 3) Uli.d zwar
1. für die Anstiftung in

Auch in der Judikatur des RG. tritt dieses Wesen ,der Teilnahme als
Beteiligung mehrerer an dem nämlichen Verbrechen überall klar zutage.
Vergl. z. B.:
r. 16. Juni 1881, R 3,409; E 4, 261; IV. 7. Okt. 1890, E 21, 93 auf S. 95; 1.
20. Juni ]892, E 23, 175 auf S. 176; Ir. 20. Febr. 1900, E 33, 161 auf S. ]62, 163;
H. 22. Juni 1900, E 33, 319 auf S. 320; IV. 21. Juni 1904, E 37, 215; V. 5. Okt. 1906,
E 39, 193 auf S. 196.

Mit dieser Auffassung ist, soweit der Begriff der Teilnahme reicht,
. . auch die Akzessorietät der Teihiahme voIi selbst gegeben. Für das Gesetz
babe ich die akzessorische Natur der drei Arten der Teilnahme nachgewiesen
in meiner Teilnahmelehre 144ff. (für die Mittäters.chaft insbesondere 148).
Daß das Reichsgericht diese akzessorische Natür in konstanter Rechtsprechung anerkennt, dafür sind die Entscheidungen bis zum Jahr 1889 in
meinem. Buch 263 - 265 gesammelt und in ihren wichtigs'ten Äußerungen
wörtlich wiedergegeben. Diese Belege sollen hier ihrem HauptinhaIte nach
kurz rekapituliert und dann durch die Angabe der neuen Entscheidungen
ergänzt werden.
Es ist vor allem zu betonen, daß das RG. -die akzessorische Natur
,der Teilnahme als mit deren Begriff selbst gegeben und daher als eine
Eigenschaft j edel' T~ilnahme anerkennt. Man vergl.
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11. 30. Dez. 1881, R 3, 837; E 5, 282; U. 30. März 1883, R 5, 202; E 8, 153; In. '
0./16. Juni 1884, R 6, 408; E 11, 56; r. 29. April 1886, R 8, 313; E 14, 102; HI.
20. Febr. 1890, E- 20, 259 auf S. 261 u. 262; IH. 15. Jan. 1894, E 25, 38 auf S. 42; 1. 14. Juni 1894, E '25,424 auf S. 426; I. 8./22. Dez. 1898, E 31, 395 auf S. 396; H.
20. Mai 1904, E 37, 171 auf S. 172; IH. 3. April 1905, E 38, 26 auf S. 27.

2. für die Beihilfe in
IH. 2.Juli 1880, R 2, 151; IH. 12. April 1882, R 4, 308; E 6, 186; IH. 4. Juni 1883, R 5, 434,
E 9,10; IH. 1. Okt. 1883, R 5, 561; E 9, 109; IH. 9./16. Juni 1884, R 6, 408; E 11,56; IV.
24. Juni 1884, R 6, 473; E 11,20; IH. 7. Juli 1884, R 6, 523; E 11,37; IH. 18. Jan. 1886,
'R 8, ' 63; E 13, 265; UI. 15. März 1886, R 8, 171; E 14, 19; IH. 12. April 1886, R 8, 281;
I. 29. 'April 1886, R 8, 313; E 14,102; IV. 13. Dez. 1887, R 9,724; IH. 28. Jan. 1889, E 18,
419; IH. 18. März ,1889, E 19, 147; II. 10. Juni 1890, 'E 21, 14; IH. 17. Nov. 1892, E 23,
300 auf S. '306; I. 8. April 1895, E 27, 157 auf S. 160; IV. 12. Juni 1806, E 29, 6 auf
S. 8; I. 8./22. Dez. 1898, E31, 395 auf S.396; 11. 22. Juni 1900, E33, 319; II. 17. Jan. ,
1902, E 35, 73 auf S. 74; IV. 10. März 1905, E 37, 417 auf S. 419; IH. 14. Juni 1906,
E 39, 44 auf S. 45.

Aus dieser akzessorischen Natur der Teilnahme hat dann das RG.
eine ,Reihe der wichtigsten Konsequenzen gezogen, insbesondere hinsichtlich
des Ortes und der Zeit der Begehung der Teilnahmehandlungen, ihrer Verjährung', ihres Zusammentreffens zu dem nämlichen Verbrechen 4), Konsequenzen, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann. Ich habe "die
vom ' Reichsgericht aus der akzessorisc~en Natur der Teilnahme gezogene.n
Konsequenzen" in meiner Teilnahmelehre 271 ff. (vergl. aueh schon 267 ff.)
ausführlich dargestellt und die einschlägigen Entscheidungen bis 1889
besprochen. Ich nenne als inzwischen weiter in diesen Fragen ergangene
Entscheidungen:

1. 29. April 1886, R 8, 313, E 14, 102 auf S. 314;
IH. 17. Nov. 1892, E 23, 300 auf S. 306:
"Hält man mit einiger begrifflicher Schärfe daran fest, daß jede strafbare
'Teihiahme eine strafbare' Haupttat voraussetzt."
1. 8./22. Dez. 1898, E 31, 395 auf S. 396:
"insbes. auch auf Grund der akzessorischen Natur jeder Teilnahme."
IH. 14. Juni' 1906, E 39, 44 auf S. 45:
"Zuzugeben ist der Revision, daß der Begriff der Teilnahme eine Haupttat voraussetzt."
V. 19. Okt. 1906, E 39,"" 214.

1. 30. Dez. 1889, E 20, 169 (Ort der Begehung' der Beihilfe); IV. 31. Jan. 1890,
E 20, 214 (Abhängigkeit der Beihilfe von der Verbrechenseig'enschaft der Haupttat) ;
IH. 17. Nov. 1892, E 23, 300 (Ort der Begehung der Beihilfe; Konkurrenz mehrerer

Dabei versteht das RG. unter der akzessorischen Natur der Teilnahme
dasjenige Wesen derselben, wonach die einzelne Teilnahmehandlung an sich
betrachtet ein strafrechtlich indifferenter Akt ist, der strafrechtlichen
'Oharakter erst gewinnt" wenn die Haupttat hinzutritt. Die Teilnahme·handhing an sieh sei juristisch völlig unselbständig und abhängig von der
,T at des Urhebers in dem Sinn, daß letztere als Verbrechen existent geworden,
wenn auch nicht notwendig strafbar sein müsse, damit die Teilnahmehandlung

1) Daher denn das RG. die Existenz eines Hauptverbrechens geradezu zu den
Tatbestandsmerkmalen der Teilnahme rechnet; vergl. z. B. IH. 20. Sept. 1882, R ,4,
700; III. 14. Juni 1883, R 5, 434; E 9, 10 auf S. 437; IV. 15. Febr. 1887, R 9,137;
I. 10. Dez. 1888, RIO, 713 auf S. 714.
2) Dagegen v. Liszt, Lehrb. 223 unter 3; Frank 80 unter 2 a. E.
3) Aber s. doch auch IH. 9. März 1896, E 28, 304.
'
4) Vergl. dazu v. Liszt 231 zu N. 9 und die in N. 9 Genannten; 232 unter IV;
Frank 85 unter IX.
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Teilnahmehandlungen derselben Person); IV. 22. Mai 1894, E 25, '369 (Konkurrenz
von Teilnahmehandlungen); I. 14. Juni 1894, E 25, 424 (Ort der Begehung' der Anstiftung); H. 13. Nov. 1894, E 26, 198 (ebenso); - IV. 31. Mai 1895, E 27, 273 (ebenso);
I. 1. Juli 1901, E 34, 304 (ebenso); H. 9. Dez. 1902, E 36, 25 (ebenso); IV. 21. Juni 1904,
E 37, 215 (ebenso); In. 3. April 1905, E 38, 26 (ebenso).

111. Das Reichsg'ericht bekennt sich zu einer subj ektiven Teilnahmetheorie und schreibt also unserem Reichsstrafrecht eine solche zu.!)
1. Es behauptet, daß nach dem geltenden Recht auf das größere oder
g'eringere Maß der äußeren Tätigkeit der Mitwirkenden nichts ankomme:
IH. 12. Mai 1880, R 1, 764; E 2, 160 auf S. 766; I. 7. Jan. 1881, E 3, 181 auf
S. 182; III. 26. Jan. 1881, R 2, 757 auf S. 758; IH. 18. März 1886, R 8, 189; E 14,
28 auf S. 190; II. 27./30. Nov. 1888, E 18, 273 auf S. 282; I. 27. Nov. 1902, E 36, 18
auf S. 20.

Vielmehr könne eine Unterscheidung innerhalb der Mitwirkenden nur
subjektiv, nach der Verschiedenheit ihres Willens, gemacht werden.
1. 7. Jan. 1881, E 3, 181 auf S. 182; Ir. 16. Okt. 1883, E 9, 75 auf S. 77; H.
21. Febr., 1896, E 28, 164 auf S. 167: daß "der Unterschied zwischen Mittäterschaft

und Beihilfe nicht in Art und Maß der aufgewandten Tätigkeit, sondern in der
Willensrichtung gegründet ist".
'

2. Hiervon ausgehend formuliert das RG. ,den für die ganze Frage in
erster Linie in Betracht kommenden Unterschied zwischen Mittäterschaft
und Beihilfe für unser geltendes Recht dahin, daß der Mittäter die Tat als
s~ine eigene, der Gehilfe als fremde, als die Tat eines anderen wolle.
-So schon III. 12. Mai 1880, R 1, 764; E 2, 160 auf S. 766. So auch
eine große Reihe weiterer Entscheidungen, welche ich bis zum Jahr 1889
in meiner Teilnahmelehre 221, 222 zusammengestellt habe, und welchen ich
hier als Beweis dafür, daß das RG. dieser Unterscheidung' bis in die jüngste
Zeit treu geblieben ist, folg'ende neue hinzufüge:
'
H. 26. Febr. 1897, E 29, 419 auf S. 421; I. 1. Juli 190'1 , E 34, 304 auf S. 305'
H. 27. Febr. 1903, E 36, 123 auf S. 124; IH. 11. Jan. 1904, E 37, 55,
'

eine Entscheidung, die unter den neueren die Ansicht des RG. ganz besonders
prägnant dahin formuliert, daß
"Beihilfe und Mittäterschaft nur durch die Verschiedenheit der Willens richtung
sich unterscheiden, insofern der Gehilfe nur eine fremde Straftat unterstützen und
fördern will, während der Mittäter die unter seiner Mitwirkung' zur Ausführung'
gelangte Straftat als seine eigene zu vollenden beabsichtigt."
H. 24. März 1904, E 37, 92 auf S. 93; V. 5. Okt. 1906" E 39, 193 auf S. 196.

3. Sehen wir genauer zu, welchen Sinn das RG. mit dieser Formulierung verBindet, so sehen wir uns zu der Überzeugung g'edrä~gt, daß
' es damit eine Interessentheorie für das geltende Recht vertreten will.
Zwar bezeichnet es selbst in einer Anzahl von Urteilen seine Unterscheidung'
als eine solche im Dolus: vergl. die Zusammenstellung in meinem Buch auf
_2 22, die zu ergänzen i~t durch 111. 11. Jan. 1904, E 37, 55 auf S. 58;
als eine solche im Votsatz: s. die Urteile in meinem Buch 223, denen noch
hinzuzufügen sind: TI. 26. Febr. 1897, E 29, '419 auf S. 421 '; Ir. '24. März
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1904, E 37, 92 auf S. 93; 11. 12. Mai 1905, E 38, 55 auf S. 57; als eine
solche in der Absicht: s. die Urteile in meinem Buch 223, 224, zu denen
noch hinzukommt 111. 11. Jan. 1904, E 37, 55 auf S. 58. Zwar weist mehr
auf eine Dolustheorie hin die in zahlreichen Entscheidungen sich findende
Formulierung des Unterschiedes dahin, daß der Mittäter das Verbrechen
(mit-) begehen, der Gehilfe -es lediglich unterstützen wolle, vergl.z. B.l)
H. 10. Juni 1884, R 6, 416 auf S. 418; IH. 23. Okt. 1884, R 6, 644 auf S. 646
u. 647; III. 18. März 1886, R 8, 189; E 14, 28 auf S. 190; IV. 11. Mai 1886, R 8, 355
auf S. 355/6; H. 21. Febl'. 1896, E 28, 164 auf S. 167; IH. 11. Jan. 1904, E 37, 55 auf
S. 58; II. 12. Mai 1905, E 38, 55 auf S. 57.

Allein es ist vor allem nicht zu übersehen, daß in diesen Urteilen .
meist die letztere Formulierung mit der regelmäßigen Formulierung kombiniert wird:
"Absicht, zur Hervorbringung der Tat als seiner eigenen mittätig zu
sein" - "die Tat eines Dritten als eine fremde befördern zu wollen." - "Vorsatz, der bei dieser (der Beihilfe) auf die Uu terstützung der Tat eines and eren,
bei jener (der Mittäterschaft) auf die Ausführung der Tat als einer eigenen
gerichtet ist."

Daß aber die regelmäßige Formulierung "die Tat als eigene oder als
fremde wollen" nichts weiter bedeuten kann und soll, als den Verbrechenserfolg für eigene oder fremde Zwecke und Interessen beabsichtigen,
dafür darf man sich einmal auf den Wortsinn (s. oben S. 27 zu N. 1),
sodann aber auch auf die authentische Interpretation d'es RG. selbst berufen,
welches in einer Anzahl von Urteilen jene Formulierung bald verdolmetscht
mit Ausdrücken wie
"den eigenen Vorteil im Auge haben"; "für sich und für die Genossen ausführen";

bald direkt sie auf das verschiedene Interesse der Mitwirkenden bezieht.
Solche Urteile habe ich in meinem Buch 224 und 240 namhaft gemacht 2);
ich füge noch an 11. 21. Febr. 1896, E 28, 164 auf S. 167 .
. Nun mußte sich aber dem RG. die Einsicht aufdrängen, daß eine
Unterscheidung von Mittäterschaft und Beihilfe je nachdem eigenen oder
fremden Interesse an der Tat sich auf Grund unseres geltenden Rechtes
unmöglich durchführen lasse: vergl. den Nachweis in meinem Buch 242 ff.
aus der Rechtsprechung des RG. selbst, und dazu noch
IV. 13. Jan. 1891, E 21, 291; lV. 4. Febr. 1902, E 35,111 auf S. 115.

Und, so lenkte das RG. ganz ähnlich wie von Buri (oben S. 28) doch
wieder von der materiellen Absicht zur Jormellen zurück, indem es ;den
Unterschied zwischen Mittätern und Gehilfen dahin formulierte, daß die
ersteren, weil im eigenen Interesse handelnd, die Tat selbständig wollen,
während die letzteren, weil im Interesse eines andern handelnd, die Tat
nur · unter -der Bedingung :wollen, daß der andere sie will, also ihren Willen
dem des andern unterordnen.

1) Dagegen s. z. B. Geyer in Holtzend. Handb. III, 382 N. 2: "Das deutsche
StrGB. steht ganz auf dem objektiven Standpunkt, obwohl die ,Motive schwanken".

1) Einige weitere hierher gehörige Entscheidungen s. in meinem Buch 227,
228. . Vergl. auch oben S. 26.
2) Verg'l, noch den in meinem Buch 227 ff. g'eführten Nachweis, daß das RG.
einen Unterschied im Dolus gar nicht vertr.eten kann.
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Ich muß auch hierfür auf die Belege in meinem Buch 229, 230 verweisen 1) und mich darauf beschränken, den schlagendsten unter ihnen hier
abzudrucken. Er findet sich in I. 7. Jan. 1881, E 111, 181:

23. Okt. 1884, R 6, 644 auf S. 646; In. 1. Juli 1883, R 7, 453 auf S. 456; In. 18. März
1886, R S, 189; E 14, 28 auf S. 190; In. 10. Jan. 1887, R 9, 17; E 15, 295 auf S. 10
und 24; IH. 7. Jan. 1895, E 26, 351 auf S. 352; IV. 3. Dez. 1901, E 35, 13 auf S. 17·
1. 27. Nov. 1902, E 36, 18 auf S. 20; IH. 11. Jan.' 190J., E 37, 55 auf S. 58.
'
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"Will aber hiernach der Mittäter seine eigene Tat zur Vollendung bringen ,
der Gehilfe aber nur eine fremde Tat, diejenige des Täters unterstützen, so kann
hierin nur die Bedeutung' gefunden werden, daß der Gehilfe nur einen von dem·
jenigen des Täters abhängigen Willen haben darf, er also seinen 'Villen demjenigen
des Täters dergestalt unterwirft, daß er es ihm anheimstellt, ob die .Tat zur Vollendung kommen solle oder nicht. Im Gegensatz zu diesem abhängigen Willen des
Gehilfe~l erkennt hingegen der Mittäter einen den seinigen beherr~chenden Willen
nicht an. Sein Wille ist vielmehr von der .gleichen Beschaffenheit wie derjenige aller
übrig'en Mittäter, und es soll daher nach seiner Auffassung das Vei'brechen zwar
unter deren Mitwirksamkeit zur Existenz gebracht werden, ohne daß er jedoch den
'Willen derselben als maßg'ebend für den seinigen betrachtet."

Und wiederum wie bei v. Buri oben S. 28 tritt damit auch beilll
Reichsgericht das Interesse als Unterscheidungsmerkmal so hinter den Dolus
zurück, daß es in dem Urteil I. 17. Jan. 1884, E 9, 430 von einer
"wenn auch im Interesse des Schuldners, doch als eigene verübten Tat."

zu reden vermag.
4. Daß das geltende Recht subjektiv unterscheiden müsse und nicht
objektiv unterscheiden könne, das hat das RG. nur ganz geleg'entlich einmal
.(1. 7. Jan. 1881, E 111, 181 auf S. 182). auf die von ihm vertretene und
,dem geltenden Recht unterschobene 2) v. Burische Theorie der Identität von
,Ursache und Beding'ung gegründet. Und auch sonst macht es kaum einen
,schwachen Versuch, seine subjektive .Unterscheidung auf das Gesetz selbst
zu stützen (vergl. meine Teilnahmetheorie 217, 218): Sondern "offiziell und
ex professo stützt es sie allein auf die Motive": ebenda 219, wo die ein·schläg·igen Entscheidungen zusammengestellt sind. Damit ruht also seine
'ganze Auslegung des Gesetzes von vornherein auf einer sehr fragwürdigen
Unterlage: mein Buch 85 ff. Dazu kommt jedoch, daß das RG. selbst jene
Auslegung· in ihren Grundpfeilern schwächt und sie nicht selten völlig'
verleugnet:
a) Es anerkennt die Möglichkeit einer objektiven Unterscheidung
·von Mittäterschaft und Beihilfe, indem es immer wieder die Existenz von
Handlung'en einräumt, welche
"an sich betrachtet", "äußerlich", "objektiv", "ohne jenen dolus auctoris" "als
Beihilfe anzusehen wären", "nur als Vorbereitungshandlungen erscheinen", "sich als
gemeinschaftli~he Ausführung noch nicht darstellen",

und erst
"beim Hinzutritt des erforderlichen Dolus" "durch den Täterwillen" "zur Mittäterschaft werden".

Man vergleiche 3)
. 1. 7. Jan. 1881, E 3, 181 auf S. 182; IH. 26. Jan. 1881, R 2, 757 auf S. 758; IH.
7. Mai 1883, R 5, 335; E 9, 3 auf S. 338; II. 16. Okt. 1883, E 9, 75 auf S. 77; III.

Wenn denn aber die Ausführungshandlungen und die Hilfeleistungen,
von denen dRS Gesetz in §§ 47, 49 re det, nach der eigenen Ansicht des
Reichsgerichts auch 0 bj ektiv unterschieden werden können, dann schuldet
es uns doppelt .. den von uns vermißten Beweis, es. sei der Wille des Gesetzes,
daß man sie subj ektiv unt.erscheide.
b) Es anerkennt diese Möglichkeit überdies ·auch implicite in allen den
Urteilen oben S. 57, in welchen es einen Dolus der Hervorbringung, der
Ausführung, und einen Dolus der Unterstützung, der Beförderung des Verbrechens glaubt unterscheiden zu können: vergl. mein Buch 219 N. 396;
227, .228.
c) Es unterscheidet in der Tat selbst rein objektiv zwischen Anstiftung
und intellektueller Beihilfe. Anstifter ist ihm wenigstens in der lVIehrzahl
der hierher gehörigehUrteile nicht etwa der intellektuell Einwirkende ,
welcher das Verbrechen selbständig will, im Gegensatz zu dem, der seinen
Verbrechenswillen von dem des Täters abhängig' macht. Sondern Anstifter
ist ihm der intellektuell Einwirkende, welcher den "Willen des anderen
seinerseits erst hervorrief", im Gegensatz zum intellektuellen Gehilfen, der
den "schon vorhandenen verbrecherischen Willen eines anderen nur bestärkt".
Vergl mein Buch 259-261; s. auch noch I. 26. März 1896, E 28, 287 auf
S. 287/8.
Beide, der Anstifter und der intellektuelle Gehilfe, wollen nach ihm
"eine fremde Tat zur Verwirklichung kommen lassen ; nur die Art ihre!' Beteiligung ist verschieden": II. 20. April 1886, R. 8, 303.

d) Es charakterisiert aber auch die Mittäterschaft und die Beihilfe in
einer Anzahl yon Urteilen, die ich in meinem Buch 219 und 220 genannt
·habe, rein nach der Art der Tätigkeit ohne Unterscheidung nach dem animus
auctoris oder adjutoris.
5. Nicht unerwähnt darf endlich bleiben, daß das Reichsgericht in
-nicht wenigen Urteilen auch die Neigung verrät, rein formal, nämlich zeitlich, zwischen den verschiedenen Arten der Teilnahme . zu . unterscheiden.
·Besonders auffallend geschieht das in 111. 9. Febr. 1881, R 3, 28 vv.:
"Eine Beteiligung vor der Ausführung fällt demnach unter den Begriff der
letzteren (der Mittäterschaft) ebensowenig, als eine Beteiligung, nachdem die Ausführung bereits vollendet war; jene kann nur Beihilfe oder Anstiftung , diese
nur Begünstigung, oder, wenn sie vorher versprochen war, Beihilfe sein" .

Und auf meinen Nachweis der logischen Verfehltheit dieser Wendung: 1. c. 239.
2) Vergl. mein Rostocker Rektoratspi'ogramm "Übel' Ursachenbegriff und
Kausalzusammenhang im Strafrechti' im Gerichtssaal 37 (1885), 257 ff., insbes. 296
N. 57, 208 N. 59. Meine Teilnahmelehre 185 ff.
3) Vergl. auch mein Buch 214, 215.

Diese Auffassung ist bedeutungsvoll, weil sie, indem sie die Mittäterschaft auf die Beteilig'ung während der Ausführung einschränkt, damit zugleich
das Gebiet einengt, auf welchem die Streitfrage der Unterscheidung' von
Mittäterschaft und Beihilfe zum Austrag- zu bring'en ist (vergl. oben S. 20
und unten S. 150 unter a).
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Andere hierher gehörige Urteile s. in meinem Buch 199 ff. 1), wo zugleich
bereits darauf hingewiesen wurde, daß auch diese zeitliche Unterscheidung
in Wahrheit eine objektive ist: s. auchhier oben S. 19/20. Erst wo zeitlich
nicht mehr geschieden werden kann, nämlich bei der Beteiligung während
der Ausführung, unterscheidet das RG. dann su bj ekti v.
IV. Gemäß seiner subjektiven Theorie gibt das RG. - freilich nicht
ohne die bedenklichsten Inkonsequenzen und Widersprüche - den drei
Teilnahmeparagraphen des RStrGB. die folgende Auslegung:
A. Mittäterschaft. § 47.
1. Eine auffallende Unsicherheit zeigt sich schon in der Frage, ob die
Mittätetschaft Teilnahme oder Täterschaft sei. Man sollte denken, daß diese
Frage vom Gesetz schon , durch die Überschrift der §§ 47 ff. zugunsten der
Teilnahme unanfechtbar entschieden sei. Und so rechnet denn ,auch , -das
RG. in zahlreichen Urteilen die Mittäterschaft zu der" Teilnahme im engeren
Sinn". Vergl. deren Aufzählung auf 250, 251 meines Buches. Hinzuzufügen
sind I. 27. N ov. 1902, E 36, 18 auf S. 20 und 11. 24. März 1904, E 37,
92 auf S. 93.
Es trennt ferner das RG. nicht nur die Mehrtäterschaft scharf von
der Mittäterschaft: s. die Urteile auf 251 meines Buches; sondern es hebt
die Mittäterschaft auch von der Täterschaft dadurch ab, daß es für erstere
gewissermaßen einen qualifizierten Täterdolus verlangt, nämlich einen Vorsatz, der nicht bloß
"auf die Ausführung der Tat als der eigenen", sondern auch "darauf gerichtet
sein muß, mit seinem Tun zugleich die Straftat des Mittäters zur Vollendung zu
bringen" 2) ;
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"daß es sich allein um Verschiedenheiten in der Art . der Ausführung derselben
Einen Straftat handelt, daß die Ungewißheit sich also nur auf Umstände bezieht, die
ohne Einfluß auf die Identität und Strafbarkeit der Tat sind."l)

2. Der § 47 StrGB. verlangt zum Tatbestand der Mittäterschaft ein
gemeinschaftliches Ausführen. Auf Grund seiner subjektiven Theorie gibt
das RG.
a) diesem Begl~iff zunächst die weiteste Auslegung. Es lehnt vor
allem die Beschränkung des Ausführens auf ein Realisieren von Tatbestandsmerkmalen ab 2) :
IH. 12. Mai 1880, E 2, 160 auf S. 162; IH. 26. Jan. 1881, R 2, 757 auf S. 758;

In. 9. Febr. 188], R 3, 28; 11. 17. Mai 1881, R 3, 309; E 4, 177 auf S. 310; IH. 7. Mai
1883, R 5, 335; E 9, 3 auf S. 336; II. 16. Okt. 1883, E 9, 75 auf S. 76; IH. 23. Okt.
1884, R 6, 644; IU. 21. Jan. 1886,R 8, 80 auf S. 81; IH. 3. Mai 1886, R 8, 337 auf
S. 338; IH. 10. Jan. 1887, R 9,17; E 15, 295 auf S. 23; IH. 19. Dez. 1894, E 26, 345
auf S. 346; IH. 9. März 1896, E 28, 304 auf S. 306; IV. 3. Dez. 1901, E 35, 13 auf
S. 17; IH. 11. Jan . 1904, E 37, 55 auf S. 58.

Auf Art und Maß der Tätigkeit kommt überhaupt nichts an, es genügt
vielmehr jede auf die Ausführung gerichtete Tätigkeit, jede Mitwirkung zur
Tat mit Täterwillen: vergl. die Stellen in meinem Buch 195,196; u. ferner
IH. 19. Dez. 1894, E 26, 345 auf S. 346; IV. 3. Dez. 1901, E 35, 13 auf S. 17;
I. 27. Nov. 1902, E 36, 18 auf S. 20;

bestände diese Tätigkeit auch in Handlung'en, welche ohne Hinzukommen
des animus auctoris nur Vorbereitungs- oder Beihilfehandlungen wären; vergl.
die Stellen oben auf S. 58/9.
Und so erklärt II!. 10. J an. 1887, R 9, 17; E 15, 295 auf S. 23:

und weitet dadurch, daß es für den Mittäter nicht bloß ein vom Täterdolus
getragenes Mitwirken für den Erfolg (das würde genügen, um ihn zum Täter
zu stempeln), sondern auch noch eine ·Willenseinigung, ein gegenseitiges
Einverständnis verlangt. 3)
Allein trotzdem sagt das RG. in dem vorhin zitierten Urteil E 36, 20:

"Es genügt schon die Beseitigung von Hindernissen, die Herbeischaffung- von
vVerkzeugen zur Begehung, die nicht lediglich versprochene, sondern auch betätigte
Sorge für Abwendung befürchteter Gefahr, z. B . durch Wachestehen. Es genügt
namentlich auch die intellektuelle Beeinflussung der Kräfte des unmittelbaren Täters
durch Erm-i.mterung oder Drohung, und man darf .. . nicht unbedingt bestreiten, daß
unter besonderen Umständen eine solche Beeinflussung auch dami zur Annahme
einer Mittäterschaft zu berechtigen vermöge, wel1l~ sie nicht unmittelbar .bei der
Realisierung der Tatbestandsmerkmale , sondern vorher erfolgte und mit dem Täterdolus ausgeführt wurde."
'

Die Gesetzesstelle des § 47 "bestimmt nicht etwa wie in §§ '252, 255, daß Teilnehmer dieser Art a'leich einem Täter, sondern daß sie als Täter bestraft werden
sollen. Damit ist eine Begriffsbestimmung gegeben . . . . Solche Täterschaft steht
also der in den einzelnen Tatbeständen mit Strafe bedrohten Täterschaft ganz gleich" .

Daß insbesondere eine bloß intellektuelle Mitwirkung' zur "Aus~
fü.hrung" genüge, wird in demselben Urteil ,noch wiederholt bet.ont und war
s'chon vorher in

Und IV. 21. Juni 1904, E 37, 215 erklärt auf S. 216: wenn der
Spruch der Geschworenen es im ungewissen läßt, ob sie Allein- oder Mit~
täterschaft angenommen haben, so sei zu erwägen:
1) Hinzuzllfügen wären etwa noch IH. 17. Nov. 1892, E 23, 300 auf S. 302;
IH. 9. März 1896, E 28, 304 auf S. 306; IV. 3. Dez. 1901, E 35, 13 auf S. ' 15 : "Der
Begriff der Mittäterschaft erfordert gemeinschaftliche Ausführung der strafbaren
Handlung, eine Mitwirkung bei der Ausführung, das ist v 0 I' Beendigung der den
Tatbestand darstellenden Handlungen. Eine nach deren Beendigung entwickelte
Tätigkeit kann begrifflich nich~ Mittäterschaft sein."
2) Vergl. Il. 24. März 1904, E 37, 92 auf S. 93; vergl. auch die älteren Urteile
des 'gleichen inhaltes in meinem Buch 240.
'
3) S. unten S. 62 unter 4 und einstweilen mein Buch 248.
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IH. ' 9. Febr. 1881, R 3, 28 auf S. 30

§elbst auf · eine intellektuelle Mitwirkung durch bloße Anwesenheit bei der
Ausführung erstreckt worden. vVie denn auch spätere Urteile das Genügende
einer bloß intellektuellen Mitwirkung' (vergl. I1!. 9. März 1896, E 28, 304
aufS. 306; IV. 3. Dez. 1901,E 35, 13 auf S. 17), und zwar auch einer
solchen durch bloße Anwesenheit bei Begehung der Tat (vergl. 111. 19. Dez.
1) Verg'l. auch noch die, Mittäter,s chaft und Teilnahme auseinanderhaltenden,
Urteile in meinem Buch 250 N. 419.
,
2) Auf den Widerspruch, in , welchen diese, Auslegung der "Au$führung" mit
der Auslegung desselben Ausdrucks beim Versuch in der Rechtsprechung ' des RG.
tritt, habe ich bereits aufmerksam gemacht in meinem Buch 211 , 212.
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1894, E 26, 345 auf S. 346 in längerer Darleg'ung; III. 7. J an. 1895, E 26,
351 auf S. 352/ 3), bestätigt haben.
b) Neben dieser ausdehnenden Auslegung aber läuft eine einengende
einher, welche die erstere teils präzisiert, teils korrigiert. Zunächst wird
die Mittäterschaft zeitlich eingegrenzt: es muß eine :NIitwirkung während
der Ausführung sein: vergl. oben S. 59 unter IrI 5.1) ,Sodann wird diejenige intell~ktuelle Mitwirkung ausgeschieden,

täter einzustehen hat auch für das, was der andere Mittäter getan. ' Aus _
den zahlreichen hierher gehörigen Urteilen (vergl. in meinem Buch 218 zu
N. 396; 231 ff.; 248, 249 und dazu 11. 9. J an. 1891, E 21, 267 auf S. 268,
269; I. 30. Juni 1892, E 23, 196; IV. 13. Okt. 1893, E 24, 304 auf S. 305;
IV. 6. lVlärz 1896, E 28, 245 auf S. 247; IV. 4. Febr. 1902, E 35, 111 auf
S. 113) hebe ich nur einige solche hervor, welche jene Sätze direkt aus
, dem "gemeinschaftlich" des Gesetzes ableiten. Es sind:

"die sich auf die bloße Bestimmung des Willens eines anderen zur Ausführung
beschränkte" ,

In. 1. Juli 1885, R 7, 453 auf S. 455:
, "Ob Gemeinschaftlichkeit in diesem Sinne" (des § 119 StrGB.) "vorliege, ist dagegen in Gemäßheit der allgemeinen Grundsätze über Mittäterschaft (§ 47 StrGB.) zu
beurteilen. Daher
hat man nicht eine vorherio'e
ausdrückliche Verabreduno'
der
'
b
b
mehreren Personen ... zu fordern, sondern nur ein Einverständnis derselben über
ihr Zusammenwirken, und es genügt, wenn ein derartiges stillschweigendes Einverständnis auch nur während der Ausführung der Tat entstanden ist."
H. 16. April 188ö, R 8, 286; E 14, 92 auf S. 289:
"gemeinschaftlich, d. h. auf Verabredung oder sonst in bewußter gegenseitiger
vVillensü b ereins timm ung ce.
11. 9. Jan. 1891, E 21, 267 auf S. 268 u. 269; 1. 30. Juni 1892, E 23, 196.

also die Anstiftung 2), weiterhin aber die intellektuelle lVlitwirkung überhaupt
in IIr. 10. Jall. 1887, R 9, 17; E 15,295 auf S. 23. Es wird erklärt, es bilde
"irgendeine ma terielle Mitwirkung zur Ausführung' ein notwendiges Merkmal
der Mittäterschaft"

(vergI. die Entscheidungen in meinem Buch 197, 198; ferner auch die 234
aufgezählten). Jedenfalls genüge nicht bloße Untätigkeit, es müsse
"irgendeine Tätigkeit zum Zwecke der Ausführung"

'

entwickelt sein (s. die Entscheidungen in meinem Buch 195); daher auch
in keinem Falle die bloße Kenntnis von der beabsichtigten Tat eines anderen oder
auch die Vereinbarung' gemeinsamer Ausführung mit diesem (Komplott), ohne nachfolgende Beteiligung an der Ausführung selbst": IV. 3. Dez. 1901, E 35, 13 auf S. 17.

3. Da der Mittäter nach der Rechtsprechung des RG. vom Gehilfen
sich unterscheiden soll durch seinen Dolus, so kann es keine fahrlässige
Mittäterschaft geben. 3) Das RG. verlangt denn auch zum Begriff der lVIittäterschaft überall "Täterdolus", wie wir ihn bereits oben S. 56 unter IIr
2 und 3 näher kennen gelernt haben. Vergl. über den Dolus des Mittäters
noch die in meinem Buch 226 und 248 oben zitierten Urteile, unter denen
insbesondere das 111. 16. April 1888, E 17, 413 auf S. 414 'hervorzuheben ist.
S. auch noch Ir. 26. Febr. 1897, E 29, 419 auf S. 421; IrI. 11. J an.
1904, E 37, 55 auf S. 57.
4. Die Mittäterschaft ist nach § 47 ein "g,emeinschaftlich Ausführen". Hierin liegt nach dem RG. nicht bloß das objektive Erfordernis
für die Mittäter:
"es muß jeder von ihnen an der Ausführung dei' Deliktshandlung sich tätig beteiligt
haben" - "nur soweit eine Gemeinschaftlichkeit der Ausführung einer strafbaren
Handlung tatsächlich vorhanden ist, greift der Grundsatz des § 47 StrGB. Platz"
H. 9. Jan. 1891, E 21, 267 auf S. 269; In. 19. Dez. 1894, E 26, 345 auf S. 346; In.
9. März 1896, E 28, 304 auf S. 306;

sondern auch -das subjektive, daß sie gegenseitig bewußt, also im Einverständnis, auf Grund ausdrücklicher oder stillschweigender Vereinbarung
zusammenwirken 4-), woraus dann erst die Wirkung entsteht, daß jeder Mit-

Und ich verweise bezüglich der Auffassung des RG., nach welcher
erst aus diesem gegenseitig bewußten Zusammenwirken die _wechselseitige
Verantwortlichkeit der Mittäter für ihre Handlungen gefolgert wird, noch
insbesondere auf 11. 16. Okt. 1883, E 75 auf S. 77:
"Die Art der Mittätigkeit ist schon deshalb gleichgültig, weil die Gemeinschaftlichkeit der Tat es mit sich bringt, daß jeder Teilnehmer auch für die seinem Willen
entsprechenden Handlungen der anderen Teilnehmer einzustehen hat";

sowie auf die weiteren in meinem Buch 218 N. 395 und 249 oben genannten
Urteile. 1)
5. Aus dem über den subjektiven Tatbestand Gesagten ergibt sich
zugleich die Schranke für die Haftung des Mittäters: sie reicht nicht
weiter als das bewußte und gewollte Zusammenwirken reicht. Was ein
Mittäter darüber hinaus tut, dafür ist der andere nicht verantwortlich,
woraus sich ergeben kann, daß beide aus verschiedenen Strafgesetzen zU
strafen sind. Soweit jedoch positivrechtlich der Täter auch für den nichtgewollten Erfolg seiner Tätigkeit haftet, so weit erstreckt sich seine
Erfolgshaftung auch auf den Mittäter.
Diese Grundsätze vertritt das RG. besonders in dem, "den sog. Exzeß
bei der Mittäterschaft" ex professo behandelnden Urteil 11. 9. Jan. 1891,
E 267 ff. sowie in dem dieses Urteil ergänzenden IV. 6. März 1896, E 28,
245 ff. Andere hierher gehörige Entscheidungen s. in
H. 13. Febr. 1885, R 7, 102; E 12, 8; IV. 7. Mai 1886, R 8, 346; E 14, 119; 1. 10. Mai
1886, R 8, 348; Ir. 1. Okt. 1886, R 8, 577.

1) Verg'l. aber freilich wieder III. 10. Jan. 1887, R 9, 17; E 15, 295 auf S. 23
(hier oben) vv.: "wenn sie nicht unmittelbar bei der Realisierung' der Tatbestandsmerkmale, sondern vorher erfolgte"; und s. mein Buch 203 N. 377.
2) Vergl. hierzu ganz bes. auch In. 11. Jan. 1904, E 37, 55 auf S. 58.
3) Vergl. auch mein Buch 136ff. A. A. auch in der neuesten Auflage Bindillg
§ 66. - U. A. v. Liszt 223 zu N. 10.
4) Es muß sich eben der dolus jedes Mittäters auch auf das "gemeinschaftlich"
miterstrecken.

Zu ergänzen durch I. 10. Mai 1886, R 8, 348 auf S. 349/50.
2) A. A. wenigstens teilweise Binding § 62 unter II 2. A. A. auch die von
Liszt, der die richtige Ansicht vertritt, 225 N. 3 Genannten.
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B. An stiftung. § 48.
1. Die Anstiftung wird von unserem geltenden Recht als Teilnahme,
nicht als i~teUektuelle Urheberschaft, aufgefaßt 2), und konnte auch bei seiner
1)
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sc~wor~nen, .beschäftigt, mit Rücksicht auf welche ja auch die Spezialisierun .
der MIttel In unserem Gesetz beibehalten wurde Vergl Olsh ·
g
48 unter 10
d d' h'
..
ausen zu
' . .. un
Ie Ier zitierten Entscheidungen des RG. Weit .
§.
ZItate beI Lowe zur StrPO. § 292 unter 2 6b ' zu § 293 u t 5
eIe
~
der h' 1
,.In materiellstrafrechtlicher Beziehung ' hat' das RG
gesp 'o h
d ß
. WIe er 0 t ausr c en, ~,viT enn nur das nötige Kausal-(Bedingungs-)verhältnis zwischen
dem vom A~stIfter ~ngewendeten Mittel und dem Entschluß des Angestifteten
f~ststeh~, ~ e des MIttel zur Anstiftung geeignet ,sei , vorausgesetzt daß es
dIe FreIheIt der Entschließung nicht beseitigte:
'

Anerkennung der Willensfreiheit in § 51 StrGB. nicht anders aufgefaßt
werden. Auch das RG. bekennt sich zur Willensfreiheit:
III. 25. Juni 1883, R 5, 463; E 9, 22; Ill. 9./16. Juni 1884, R 6, 408; E 11, 56.

Gleichwohl, und trotzdem § 48 im Gesetz unter der Überschrift "Teilnahme" steht, schwankt es wie bei der Mittäterschaft, so auch bei der Anstiftung des geltenden Rechtes hinsichtlich ihrer juristischen Konstruktion.
Es sagt in I. 29. April 1886, R 8, 313; E 14, 102 auf S. 314 zum § 48:
"Es ist also die . . . Ansicht, als ob der Anstifter ein (intellektueller) Urheber
der Tat und deshalb stets einem der Täter oder Mittäter der strafbaren Handlung
gleich ZU behandeln sei, vom Strafgesetze abgelehnt, der Anstifter vielmehr lediglich
als Teilnehmer der von einem anderen begangenen strafbaren Handlung' angenommen."

In. 25. Juni 1883 R 5 463' E 9 22' III 5 A . .
17. Nov. 1903, E 36,402 auf s. 404. '
,
" . pnI1894, E 25, 234 auf S. 235 ; Ir .
.~.

und in I. 20. Juni 1892, E 23, 175 auf S. 176:
Es stellt demgemäß in einer Reihe von Urteilen die Anstiftung in
scharfen Gegensatz' zur unmittelbaren und zur mittelbaren Täterschaft ; es
spricht der Anstiftungshandlung den Charakter einer Ausführungshandlung'
ab und leugnet ihre Ursachlichkeit für den Verbrechenserfolg; es führt aus,
daß ebendeswegen eine besondere Schul~form der Anstiftung geschaffen
werden mußte : vergl. die Urteile in meinem Buch 257 u. 258 u. 197/8
1

Fer.S. 29. Juli 1891,E 22, 106 auf S. 110; 1. 14. Juni 1894, E 25, 424 auf S. 425.

J?ie"A nstiftung muß nach der ausdrücklichen Vorschrift des Gesetzes
geschehen. 1) Das RG. legt dies vor allem dahin aus daß d .
AnstIfter
den
Verbrechenserfolg' selbst gewollt haben"
er
..
bl
musse; das' Wollen
des Verbrechens durch den A nges
. t·ft
..
emes Aoßen
' f Versuches
.
1 et en wurde
.
zum nstlterdolus nICht genügen. 2) Es sagt I. 17. Febr. 1887 R 9
E 15, 315 auf S. 141: .
'
, 139 ,
" vor~atzhch

"Die Anstiftung' ist nach dem Gesetz eine Form der Teilnahme. "

und dazu noch

)

Im Gegensatz dazu aber heißt es im Urteil des Fer.S. 10. Aug'. 1881,
E 4, 377 :

"daß der Anstifter zum Meineide als intellektueller Urheber des Verbrechen s
sachlich dem Meineidig'en ganz gleich steht"

und wird in den übrigen im Buch 253 u. · 254, 255 u. 256 zitierten· Urteilen
dem Anstifter die Eigenschaft als Täter, seiner Handlung die Eige'nschaft
als einer das Verbrechen verursachenden vindiziert.
2. Die im § 48 StrGB. als "Bestimmen" des Täters zur strafbaren
Handlung bezeichnete Anstiftungshandlung wird vom RG. besonders eingehend erläutert in I. 20. Juni 1892, E 23, 175. Es heißt hier S. 175/6:
"Das StrGB. gibt in § 48 in Übereinstimmung mit der herrschenden Auffassung'
des gemeinen Rechts und der deutschen Strafgesetzbiicher, insbes. des preußischen
§ 34, die Begriffsbestimmung der Anstiftung; die Auslegung kann nach Wortlaut und Motiven (S. 64) nicht zweifelhaft sein: der Anstifter bestimmt einen andern
zur Tat dadurch, daß er in demselben den Willen, die Tat zu begehen , vorsätzUch
hervorruft . . . Der Anstifter erweckt in der Person des Angestifteten den Entschluß
zur Veriibung -der strafbaren Handlung und nimmt durch diese intellektuelle ;Einwirkung auf den Willen des Täters an dessen Willensbetätigung' , der strafbaren
Handlung, teil."

Vergl. 111. 10. Jan. 1887, R 9, 17; ~ 15, 295 auf S. 23 und I . 24. März

1887, E 15, 359.
3. Die Mittel der Anstiftung haben das RG. hauptsächlich in strafprozessualer Hinsicht, in der Lehre von der Fragestellung an die Ge1) Es wurde als eine Veränderung des rechtlichen Gesichtspunktes bezeichnet,

wenn jemand als Allführer einer Schmug'glerbande angeklagt und als Anstifter v erurteilt wurde, . weil )r der Anführer l'egelmäßig als Täter oder Mittäter im Sinn des
§ 74 erscheinen wird ". , Vergl. hierher auch v. Liszt 22ö N. Ö.

"Ebenso wie in § 49 das Wort wissentrICh'
. d
.
.
,vorsätzlich' nicht bloß den Sinn habe~ d ß d
~~~ aber auch m § 48 das Wort
sätzlich bestimmt habe sondern auch' n~ h~' ns I. tel' den Willen des Täters vorWillen habe, die AusfiihrunO' der Tat herb~' uf~~ weIteren, daß er selbst auch den
muß noch mehr als beim G~hilfen der auf ~US~ii~~~~~ . . ~erade b~i der An~tift~ng
Bedeutung'• sein; da das. Gesetz
dem Anstifter
d'Ie g IeIC
' h e bS trafe
der Tat
genchtete
WIlle
von
...
.
androht,
wie dem
Täter."

A

.Vergl. auch dIe ubrlgen In meinem Buch 254 aufgezählten Urteile
Im emzelnen verlangt das RG: für den Anstifter-Dolus das Bewußtsein vOl~
allen Tatbestandsmerkmalen nICht bloß seiner eig'enen Anstiftung'sd'
auch der Verbrechens-Tat. Vergl. z. B.
' son eIn
IV. 25. Okt. 1889, E 20 12 auf S 14 (B
ßt'
oder Eigennützigkeit der Ku~pelei zu der e' eW~ft sel)~ der Gewohnheitsmäßigkeit
III 5 A ,'1 1894 E 25 2 '
r ans I ete ,
Täter gebr~uc~~~n we~kzeu~es~: auf S. 235 (Bewußtsein der Gefährlichkeit des vom

Jedoch b~schränkt das, die Frage allgemeiner ins Auge fassende Ur11. 14. Mal 19.01 E 34, 327 auf 328 den notwendigen Inhalt des' An:.
stIfter-Dolus auf ~Ie wes e n tli ch e n Bestandteile der Verbrechenstat .

te~l

"daß der Anstiftende
die konkrete
Tat (" d'I e von dem andern begangene
. strafbare HandlunO'''
§ 48)
, sich
"h
H
b
nm m I ren auptmerkmalen nicht ab
..
ausgeführt ist, vorstellen kann folo·t schon da
' d ß d' er so, WIe sie wirklich
kunft . liegen muß daher O'enal~ ni~ht b t'
:au~,n a lese Tat stets in der ZuU
. mständen der T~ten werden bäufiO' OI'teSZI~tm sdelA kann. . . Von den einzelnen
b
, e i un
rt der Verübuno' I
. h'
. I:) a s unwesent1IC erschemen; es ist aber auch nicht aus o'
welche die Straftat sich richten soll dem A bet~fcthIOssen, daß auch dIe Person, gegen
,
.
, n s I er unwesentlich ist."

Und'ftvon dIesem
f Standpunkt aus behandelt das RG. a uc h d'Ie F rage
de r A nst 1 ung zum ortgesetzten Verbrechen. 3)
VeI~gl. über den Anstifter-Dolus auch v L'
Frank1) zu
§ 48 unter IH.
G .
ISZ t 22 6 unter 4, und besonders

2) Daher auch der agent provocateur nicht als A
. ' 0'
••
wenn er nur einen Versuch des Verb'
. nstIfter bestraft werden konnte ,
folgende Urteil. A. A. 0 I s hau sen z~e§h:~s PI~o~ozlere~ w~llte, s. das im Text gleich
3) Vergl. auch Daude zu § 48 N 76 un er 1.4. RIChtI~· v. ~.iszt 230 unter 3 a .
. , wo weItere UrteIle ZItIert sind
Verg!. Darst. d. dtsch. u. ans!. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. Ir.
5.
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Aus welchem JYlotiv der Anstifter gehandelt habe, darauf kommt nichts
an 1): IV. 25. Okt. 1889 E 20,12. In Konsequenz der Auffassung des Anstifters als intellektuellen Urhebers (oben 64) müßte nach der subjektiven
Theorie verlangt werden, daß er im eigenen Interesse das Verbrechen wolle
(s. mein Buch 255); allein wir sahen bereits oben 59, daß das RG. von
ihm, wie vom Gehilfen, annimmt, daß er eine fremde Tat wolle zur Verwirklichung kommen lassen.
5. Der Umfang der Haftung des Anstifters richtet sich nach der
Tragweite seines Dolus; verg1. StrGB. § 48 Abs. 2. Insbesondere bestimmt
sich darnach .auch die Frage seiner Yerantwortlichkeit für einen Exzeß des
Täters (excessus mandati). - Aus der Judikatur des RG. (verg1. mein Buch
275 N. 433) bedarf deswegen besonderer Hervorhebung' nur noch das Urteil
11. 14. Mai 1901, E 34, 327, welches die Frage behandelt, wie weit der
Anstifter auch für solche Gestaltungen der Tat des Angestifteten hafte,
die er nicht vorhergesehen und daher auch nicht in seinen Willen aufgenommen hat. Es beantwortet diese Frage im Anschluß an seine Ausführungen
über den Dolus des Anstifters oben 65 dahin, daß der Anstifter, wenn
sein Wille das Wesentliche der Täterhandlung umfaßt hat, auch unwesentliche Zutaten und Modifikationen derselben mitverantworten müsse.
Denn sie "liegen nicht außerhalb seines erkennbar gemachten Willens".
6. "Bestimmen" zur Begehung einer strafbaren Handlung in dem vom
RG. präzisierten Sinn kann man nur jemanden, der zur Begehung nicht
bereits , entschlossen ist.l!) Einwirkung auf einen j am alias factluus kann
allenfalls "eine Bestärkung des bereits gefaßten Entschlusses und damit
möglicherweise Beihilfe enthalten", aber nie Anstiftung.
So 1. 7. Dez. 1885, E 13, 121 auf S. 122; H. 17. Nov. 1903, E 36, 402 auf S. 404;
IL 20. Mai 1904, E 37, 171 auf S. 172.

Als Anstiftung wäre solche intellektuelle Einwirkung mißlungen. Und
so führt uns dieser Fall zu der weiteren Frage, ob und inwieweit die
sog. mißlungene und die erfolglose Anstiftung, überhaupt also der
Versuch der Anstiftung, nach unserem geltenden Recht gestraft
werden können 3)?
Bei der Akzessorietät, welche der Teilnahme begrifflich ·innewohnt und
in unserem geltenden Recht deutlich zutage tritt, kann von einem strafbaren
Versuch der Teilnahme überhaupt prinzipiell keine Rede sein: verg1. die nähere
Ausführung in meinem Buch 144 ff., 166 ff. Auch das RG. vertritt diese AnSIcht in den 1. c. 271 ff. genannten Urteilen. Sie beziehen sich meist auf
den Versuch der Beihilfe~ s. unten bei C. Bezüglich der Anstiftung ,
1) Daher der agent provocateur, der die Vollendung des Verbrechens gewollt

hat, um den Täter überführen zu können, wegen Anstiftung strafbar erscheint:
vergl. Olshausen zu § 48 unter 14. Vergl. auch v. Liszt 230 zu N. 6 und die
dort Zitierten. Binding § 70 S .. I71 unter 7. Heilborll, Der agent provocateur, 1901.
2) Daher auch eine sukzessive Anstiftung des Täters durch mehrere unmöglich
ist : Olshausen zu § 48 unter 5 und die dort zitierten Urteile des RG.
3) Vergl. v. Liszt 230 unter H 2; Olshausen zu § 48 unter 24 ; Frank § 48 V.
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für welche die akzessorische Natur in § 48 des Gesetzes durch das Wort
"zu der von demselben begangenen strafbaren Handlung" besonders scharf
zum Ausdruck gekommen ist, hatte das RG. keinen Anlaß, dieselbe besonders
hervorzuheben. Nur gelegentlich sagt es in 111. 9./16. Juni 1884, R 6, 408,
EIl, 56 auf S. 414:
"Der Versuch der Anstiftung ist ebenfalls konstruierbar, aber nach positivem
Gesetz nicht strafbar."

Allein bei gewissen Fällen der mißlungenen oder erfolglosen Anstiftung
sah sich das Reichsrecht wegen ihrer besonderen Gefährlichkeit für die
Rechtsordnung veranlaßt, das Prinzip zu durchbrechen. Es ist in der Weise
geschehen, daß diese Fälle zu delicta sui generis g'emacht wurden. Sie
gehören als solche dem besonderen Teil an und scheiden hier aus. VergI.
ihre Aufzählung bei Bin ding § 71 S. 177; v. Liszt 230 N. 5; Frank
§ 48, 11. in; ferner in 11. 2. N ov. 1897, E 30, 292 auf S. 295; und die
Darstellung speziell der §§ 110-112 StrGB. von M. E. Mayer im Bd. I
des Besonderen Teil der Strafrechtsvergleichung 364 ff. Nur einer dieser
Fälle ist im StrGB. in die Lehre von der Teilnahme einbezogen worden :
der Fall des § 49 a, von dem unten S. 78 ff. besonders gesprochen werden soll.
7. Der Anstiftungsbegriff des § 48 verlangt Bestimmung des Täters
zu einer "strafbaren Handlung", d. h. zu einem Verbrechen. Ist die Täterhandlung kein Verbrechen aus objektiven Gründen, weil sie vom Recht überhaupt nicht verboten oder nicht bei · Strafe verboten ist, so ist das Bestimmen hierzu ebenfalls straflos; ist die Täterhandlung kein Verbrechen
aus Gründen, die in der Person des Täters liegen : z. B. weil er zurechnungsunfähig war, oder weil er schuldlos handelte, so kann das Bestimmen jedenfalls nicht ' als Anstiftung' bestraft werden, sondern nur sog·en. mittelbare
Täterschaft in Frage kommen. 1)
So auch das RG.2):
III. 17. Jan. 1880, E 1, 146, wo der Begriff der mittelbaren Täterschaft auch
für den Fall verwendet wird, wo der Täter sich eines kulpos Handelnden zur Ausführung der Tat bediente; III. 8. Dez. 1880, E 3, 95; II. 14. Juni 1881, E 4, 255 auf
S. 261; III. 20. Sept. 1882, R 4, 700 auf S. 701; II. 10. Juni 1884, R 6, 416; H. 13. Febl·.
1885, E 12, 67; I. 29. April 1886, R 8, 313; E 14, 102 auf S. 314; III. 28. J an. 1889,
E 18, 419, bes. auf S. 423; 1. 28. Mai 1894, E 25, 397 auf S. 400:
"Gleichwohl begingen die Knaben keine strafbare Handlung, da ihnen das Bewußtsein der Rechtswidrig'keit fehlte . .. Es konnte darum auch von keiner Teilnahme an einer strafbaren Handlung durch Anstiftung die Rede sein . "
Dagegen
ist festgestellt, daß der Ang'eklagte sich der Knaben als Mittel bedient hat, die von
ihm mit dem Bewußtsein der Rechtswidrigkeit gewollte Beschädigung des fremden
Gebäudes auszuführen. "
Sein Verhalten steht daher rechtlich vollständig dem
Falle gleich, als hätte er sich willensunfähiger Werkzeuge zur Ausführung' seines
1) Vergl. meine Teilnahmelehre 152ff. ; Frank 82 unter IV; v. Liszt 220f.
§ 50, II; 228 zu N. 2; lVIößmer, Die mittelbare Täterschaft, 1892; v. Helldorf, Die
mittelbare Täterschaft, 1895. Bind ing identifiziert den mittelbaren Täter mit dem
Anstifter des Gesetzes, indem er in § 65 so definiert: "Mittelbarer (auch intellektueller)
Täter ist derjenige, der sich der Bestimmbarkeit eines Handlungsfähigen zur Ausführmig eines Verbrechens als Mittels zur Verwirklichung des eigenen Täterentschlusses bedient hat. " Vergl. dazu oben S. 32. '
2) Vergl. auch meine Teilnahmelehre 269, 270.
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Willens bedient: d. h. er war Täter." IV. 21. März 1893, E 24, 86; IV. 14. Jan. 18~)6 ,
E 28, 109; IV. 18. März 1898, E 31, 80; IH. 11. Jan. 1904 E 37, 55; 1. 11. Juni 1906,
E 39, 37.

O. Beihilfe. § 49.
1. Entsprechend seiner subjektiven Unterscheidung von :Mittätel'schaft
und Beihilfe bestimmt das RG. auch die Tätigkeit des Gehilfen rein subjektiv:
"Unter dem Begriff "Hilfeleistung" im § 49 ist jede Tätigkeit zu verstehen,
welche darauf abzielt, die Ausführung der Tat zu fördern": r. 8. April 1895, E 27 ,
157 auf S. 158.
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vergi. auch die übrigen in meinem Buch 205 ff. genannten Urteile, zu denen
inzwischen insbesondere hinzugekommen sind:
IH. 29. Juni 1905, E 38, 156: "Eine Beihilfe durch Rat ist begrifflich ' da ausgeschlossen, wo die Handlung des Dritten sich nicht als eine Mitwirkung zu derjenig'en des Täters darstellt, sei es, weil überhaupt keine Verbindung mit dem Täter
hergestellt wird, sei es, weil der Täter die dargebotene Mitwirkung' ablehnt, oder,
wie es hier zutrifft, von ihr keinen Gebrauch macht." IH. 14. Juni 1906, E 39, 44
auf S. 46, 48.

Im Gegensatz hierzu erklärt das RG. in I. 20. April 1882, R 4, 363,
E. 6, 169

Auf die Art und das Maß der Tätigkeit kommt bei ihr ebensowenig'
etwas an, wie beim Mittäter, vorausgesetzt nur, daß diese Tätigkeit lediglich animo adjutoris vorgenommen wurde. Unter dieser Voraussetzung
kann man

"für den Tatbestand der Beihilfe reicht es hin, wenn die Tat selbst ... verübt
und dem Täter zur Begehung der Straftat durch Rat oder Tat Hilfe geleistet worden
ist, auch wenn die geleistete Hilfe für den Erfolg ohne Einfluß geblieben"

"die wichtig'sten derjenigen äußeren Tathandlungen vollziehen, welche erforderlich sind, um das Vergehen zur Ausführung zu bringen"

Es ist derselbe Widerspruch, der dann im Kommentar von 0 Ishausen (s. oben S. 13 zu N. 2) sein Echo gefunden hat. Möglich, daß zu
seiner Entstehung der nämliche Gedanke einer Unterscheidung zwischen
"kausal" und "nur förderlich" mitgewirkt hat, dem wir bereits bei Haupt,
Oohn und Bierling (oben S. 13/4) be~'egnet und entgegengetreten sind.
3. Was den subjektiven Tatbestand der Beihilfe anlangt 2), so mögen
hier zunächst die beiden Urteile

und bleibt doch Gehilfe:
II. 10. Juni 1884, R 6, 416 'a uf S. 418.

Nur eine Schranke zieht das RG. der Beihilfe in objektiver Beziehung,
eine Schranke, welche die für jede subjektive Theorie so ominöse "Haupthandlung" angehen dürfte:
"wie umgekehrt der Gehilfe, olme Mittäter zu werden, selbst ein einzelnes Tatbestandsmerkmal, nur nicht die ganze Tat, ausführen kann": IH. 18. März 1886,
R 8, 189; E 14, 28; vergl. auch IH. 1. Okt. 1883, R 5, 561; E 9, 109.

Im übrigen ist die Beihilfe auch zeitlich nicht begrenzt; sie kann
nicht bloß, wie die Mittäterschaft, während der Ausführung, sondern auch
zur Vorbereitung des Verbrechens und selbst vor der Entschlußfassnng des
Täters stattfinden:
"Dies ergibt unzweideutig der Wortlaut des § 49 des StrGB., welcher eine
Hilfe zur Begehung, nicht bei der Begehung der Tat fordert": H. 5. Juli 1881, R 3,
464 auf S. 465.

Verg·l. auch die übrigen in meinem Buch 201 genannten Entscheidungen
des RG. und dazu noch
IH. 17. Nov. ]892,' E 23, 300 auf S. 302: "da strafbare Beihilfe dem Haupttäter
auch in den das Delikt lediglich vorbereitenden Handlungen geleistet werden kann."
1. 26. März 1896, E 28, 287; IH. 14. Juni 1906, E 39, 44 auf S. 47.

Nur der na c h der Ausführung des Verbrechens geleistete Beistand
scheidet aus ß.er Beihilfe aus und wird zur Begünstigung, was Irr. 7. März 1891,
E. 22, 2 ebenfalls schon in der "g'esetzlichen Begriffsbestimmung" des § 49
ausgedrückt findet: s. unten 71.
2. Die Beihilfe als Teilnahme am Verbrechen, muß mitwirksam für den
Verbrechenserfolg gewesen sein 1), d. h. die Gehilfenhandlung muß
"in irgendeiner Weise für Verübung der Tat förderlich gewesen" sein;

,der Gehilfe muß
:so

"durch die Art seiner Tätigkeit eine Bedingung' des Erfolges selbst" gesetzt haben:

r. 10. Mai 1883, R

Ü,

350; E 8, 267;

r. 28. März 1888, E 16, 25 auf S. 27.

1) Vergl. meine Teilnahmelehre 21 N. 41 ; 115 N. 189; v. Liszt 226/27 zu N. 8
1-1l1d die hier Gmlannten.
68

und inhaltlich ebenso
IV. 22. Febr. 1887, R 9, 149; IV. 13. Dez. 1887, R 9, 724. 1)

IH. 17. Nov. 1892, E 23, 300 auf S. 306; IH. 14. Juni 1906, E 39, 44 auf S. 48.

zitiert sein.
Das erstere schildert den Gehilfen-Dolus in seiner Richtung auf die
Beihilfehandlung, das letztere in seiner Richtung auf den Verbrechenserfolg.
Diese beiden Richtungen liegen in dem" wissentlich" des Gesetzes beschlossen:
r. 5. Dez. 1883, E 10, 8 auf S. 9; r. 28. März 1887, E 16, 25 auf S. 26; IV. 12. Juni
1896, E 29, 6 auf S. 7; 1. 17. Nov. 1904, E 37, 321 auf S. 323.

Daß insbesondere der Dolus des Gehilfen auch auf den Verbrechenserfolg
gerichtet sein müsse, sagt das RG. in einer großen Reihe sonstiger Erkenntnisse. Sie sind bis 1888 in meinem Buch 225, 226 aufgezählt. Dazu
sind inzwischen folgende weitere den Gehilfenvorsatz analysierende Urteile
g'ekommen:
IV. 7. Okt. 1890, E 21, 93 auf S. 95: "denn da das Wesen der strafbaren Beihilfe nach § 49 in der wissentlichen Hilfeleistung zur Begehung der Straftat des
Täters besteht, so setzt sie nicht bloß voraus, daß der Gehilfe von allen wesentlichen
Begriffsmerkmalen der zu begehenden Haupttat Kenntnis gehabt haben müsse S),
sondern auch, daß sein Wille, sein Vorsatz darauf gerichtet gewesen ist, die Ausführung dieser bestimmten konkreten Tat des Täters durch seine Hilfeleistung zu
unterstützen und zu fördern.'" . Ur. 17. Nov. 1892, E 23, 300 auf S. 306; IV. 23. Nov.
1) Das RG. gelangt so zum Begriff einer lediglich subjektiven Beihilfe; vergl.
das zitierte Urteil R 9, 149 vv.: "jede Tätigkeit, mittels welcher eine Förderung oder
Erleichterung der Haupttat bezweckt wird"; s. dazu mein Buch 273/4.
2) S. über den Gehilfen-Dolus auch Binding' § 68 unter I B 163; v. Liszt 227
unter 3; 231 zu N. 7; Frank § 49 H.
3) Also auch von dem zum Begriff der Haupttat gehörigen Erfolg; bei Zweckdelikten auch vom Zweck des Täters: IV. 31. Jan. 1890, E 20, 214; IV. 12. Juni 1896,
E 29, 6 auf S. 7; IV. 10. März 1903, E 36, 148 auf S. 154 (vergl. v. Liszt unter 2c);
auch von der verbrecherischen Willensrichtung des Täters: IV. 2. Juli 1895, E 27, 316.
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1894, E 2q, 225 auf S. 227; I. 8. April 1895, E 27, 157 auf S. 159; IV. 2. Juli 1895,
E 27, 316, 320; IV. 12. Juni 1896, E 29, 6 auf S. 7; H. 15. Febr. 1898, E 31, 35 auf
S. 37; II. 30. Okt. 1899, E 32, 353 auf S. 355; 1. 17. Nov. 1904, E 37, 321 auf S. 323;
II. 12. Mai 1905, E 38, 55; III. 14. Juni 1906, E 39, 44 auf S. 48/9; V. 19. Okt. 1906,
E 39, 214 auf S. 216.

wo S. 525 die Straflosigkeit der versuchten Beihilfe nach unserem StrGB.
so motiviert wird:

Hervorzuheben ist, daß das RG. wie beim Anstifter- (oben S. 65), so
auch beim Gehilfendolus betont, daß derselbe sich durchaus nicht auf alle
Einzelheiten der Ausführung' der Tat zu erstrecken brauche (E 27, 159 und
E 31, 37 cit.) und daß

Über die Fälle, in welchen unser geltendes Recht die versuchte Beihilfe als delictum sui generis mit Strafe bedroht, s. v. Liszt 230 N. 5.
6. Daß auch Beihilfe nur zu bestimmten konkreten Verbrechen
stattfinden kann, erwähnt das RG. in IV. 7.Okt. 1890, E 21, 93 auf S. 95
gelegentlich. Ex professo hat es sich mit der Frage beschäftigt in Irr.
29. N ov. 1879, EI, 110, wo demgemäß entschieden wird, daß die . allgemeine Anweisung, wie man sich zu verhalten habe, um sich durch Unterschlag'ungen Geld zu machen, zu unbestimmt sei, um eine Beihilfe zu der
wirklich verübten Unterschlagung annehmen zu können. Vergl. ferner

"zur Annahme wissentlichen Hilfeleistens im Sinne des § 49 auch Eventualdolus
genügt"

(E 26, 227 citt.); daß endlich auf den Zweck und das Motiv des Gehilfen
nichts ankommt, obgleich gerade hier die Judikatur des RG. in
IV. 10. März 1903, E 36, 148 auf S. 154; I. 17. Nov. 1904, E 37, 321; IH. 14. Juni
1906, E 39, 44

geeignet ist, Zweifel hervorzurufen. 1)
4. Der Inhalt des Dolus des Gehilfen ist nach § 49 Abs. 2 maßgebend
für den Umfang seiner Haft'u ng, insbesondere auch im Fall eines sogen.
Exzesses des Täters. Die in meinem Buch 275 N. 433 für den letzteren
genannten Entscheidungen des RG. beziehen sich hauptsächlich .auf das Verhältnis zwischen Täter und Gehilfen. Zu ihnen ist inzwischen hinzugekommen: IV. 7 Okt. · 1890, E 21, 93, wo es auf S. 95 heißt:
"Es muß sich die wirklich begangene oder versuchte Tat mit der vom Gehilfen wissentlich unterstützten in allen wesentlichen Merkmalen decken .. ' Seine
strafrechtliche Verantwortung reicht eben nur soweit, als sein auf Hilfeleistung gerichteter Vorsatz geht und zur Verwirklichung gelangt." IH. 17. Nov. 1892 E 23,300
auf S. 307.

5. Kraft der akzessorischen Natur der Beihilfe leugnet das RG. einen
strafbaten Versuch derselben ebenso wie bei der Anstiftung. 2) Die einschlägigen Urteile s. in meinem Buch 271 ff. Hervorzuheben sind
IH. 9./16. Juni 1884, R 6, 408; E 11, 56,

wo S. 415 als Grund klar betont wird:
"denn die versuchte Beihilfe ist ebenso ein bloßes Akzessorium der Haupttat,
wie die vollendete";

und
IH. 7. Juni 1884, R 6, 523, E 11, 37,
~) Die beiden letzteren Urteile entscheiden folgende Fälle: Der Rechtsanwalt M.,
von dem Sohn des wegen Betrugs verurteilten B. um Rat befragt, hatte in Ausübung
seines Berufs ihm die Auskunft gegeben, er könne, wenn er seinem Vater zur Flucht
helfe, nicht gestraft werden, indem er dabei an § 257 Abs. 3 dachte, den § 120 aber
übersah. Er wurde wegen Beihilfe zum Delikt des § 120 verurteilt. Das RG. erklärte, es fehle ihm der nötige Gehilfendolus, wenn er nur berufsmäßigen Rat erteilen wollte, sollte i}lm selbst belmimt sein, daß sein Gutachten zur Begehung eines
Delikts führe. - Analog hat es die Frage behandelt, ob Lieferanten von Brot,
Fleisch usw. für ein Bordell wegen Beihilfe zur Kuppelei können verurteilt werden?
Sie wollen durch ihre Lieferungen im Zweifel nur ihr Gewerbe üben, nicht die
Kuppelei fördern. - Aber wird hier nicht mit dem Zweck des Rechtsanwaltes, der
Lieferanten operiert? Gegen das , erstere Urteil s. Frank § 49 II und den von ihm
zitierten Klee, Dolus indirectus 39.
2) Vergl. Frank .§ 49 IV . .
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"da das letztere sie nicht als selbständiges Delikt, sondern nur abhängig
von der fremden Straftat unter Strafe stellt."

II. 15. Febr. 1898, E 31, 35 auf S. 37.

7. Wie das · Reichsgericht die Beihilfe durch Rat (über welche noch
11. J6. Jan. 1894, E 25, 65 auf S. 67; I. 8. April 1895, E 27, 157 auf S. 158; 1. 26. März
1896, E 28, 287 auf S. 287/8
.

zu vergleichen) von der Anstiftung unterscheidet, haben wir bereits oben S. 59
gesehen. Daß es sie von der Mittäterschaft nicht nur subjektiv, sondern auch
o'bjektiv unterscheidet, indem es der intellektuellen Mitwirkung zum Verbrechen
überhaupt den Oharakter einer "Ausführung" abspricht, den es der physischen
Beihilfe zuerkennt, ergibt sich aus einer Vergleichung der schon oben S. 62
zitierten E III. 10. Jan. 1887, R 9, 17, E 15, 295 (R auf S. 23) mit der E 1.
7. Jan. 1881, E 111 181 (auf S. 182).
Es erübrigt noch ganz kurz darauf hinzuweisen, wie das RG. das
Verhältnis der Begünstigung zur BeIhilfe auffaßt. Daß die Begünstigung
in unserem geltenden Recht "von der Verbindung' mit der Teilnahme los.gelöst und als ein Sielbständiges Vergehen behandelt" ist, führt II. 1. April
1887, R 9, 218, E 15, 396 auf S. 220 darauf zurück,
"weil sie als der vollendeten Tat nachfolgend diese selbst weder verursacht,
noch ihren Tatbestand sonst beeinflußt",

also auf den Mangel der, zur Teilnahme begrifflich notwendigen Mitwirksamkeit für den Erfolg. Was die Begünstigung speziell von der Beihilfe scheidet,
ist der Umstand, daß letztere "zur Begehung" stattgefunden haben muß, also
"bevor diejenigen Handlungen und Umstände sich verwirklicht hatten und abgeschlossen vorlagen, welche in ihrer Gesamtheit nach der gesetzlichen Begriffsbestimmung des in Rede stehenden Delikts die juristische Vollendung des letzteren
darstellen" ,

daher
"eine solche den Zwecl\:en des Täters förderliche Tätigkeit des Dritten, welche
in eine spätere Zeit fällt",

wie dies das Wesen der Begünstigung ausmacht, nicht ·als Beihilfe aufgefaßt werden darf:
IH. 7. März 1891, E 22, 2.

Vergl. die Nutzanwendungen auf zweifelhafte Grenzfälle in
H . 8. N ov. 1892, E 23, 292 1); H. 16. J an. 1894, E 25, 65; V. 24. April 1906 j E 38,417.
1) Wichtig wegen der Unterscheidung Von beendigter und vollender Straftat.
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V. Die Bestrafung der Teilnahme.
1. Das geltende Recht hat die akzessorische Natur der Teilnahme auch
hinsichtlich ihrer Bestrafung dadurch hervortreten lassen, daß es alle Teilnehmer nach demjenigen Gesetze straft, welches auf die Haupttat Anwendung
findet, an der sie sich vorsätzlich beteiligt haben. Darin liegt vor allem,
daß, je nachdem die Haupttat vollendet oder nur versucht worden ist, auch
der Teilnehmer nach Maßgabe des 'rollendeten oder nur versuchten Verbrechens zu strafen ist. So IV. 24. Juni 1884, R 6, 473; EIl, 20 auf
S. 476; IV. 19. April 1887, R 9, 253.
Ve,rgl. über Teilnahme am Versuch noch:

spricht das Reichsgericht in dem ersteren der beiden vorstehenden Urteile aus. 1)
3. Das Gesetz straft prinzipiell die Mittäterschaft und die Anstiftung
bei allen "strafbaren Handlungen", die Beihilfe nur bei Verbrechen und
Vergehen. Das Prinzip ist bei der Beihilfe durchbrochen, insoferne sie
nach dem

III. 9./16. Juni 1884, R Ö, 408; E 11, 56 auf S. 414; 11. 25. Nov. 1887, R 9, 650;
E 16, 347 auf S. ()51; H. 10. Juni 1890, E 21, 14; IV. 12. Dez. 1905, E 38, 248 auf S. 250. ,

Eigentümliche Schwierigkeiten ergaben sich dem RG. infolg'e seiner
subjektiven Theorie hinsichtlich der "Mittäterschaft am Versuch"; s. darüber
III. 7. Mai 1883, R 5, 335; E 9, 3; III. 10. Jan.1887, R 9,17'; E 15,295 auf S. 23. 1)

2. Der Gesetzgeber hat den Mittäter "als Täter", ' den Anstifter mit
der vollen Gesetzessti'afe, den Gehilfen mit einer, nach den über die Bestrafung des Versuches aufgestellten Grundsätzen, ermäßigten Strafe bedroht,
und dies in den lVlotiven (zum Norddeutschen Entwurf) 91 ff. gerechtfertigt.
N ur ganz ausnahmsweise wird vom Gesetz die Beihilfe der Täterschaft
gleich gestraft:
StrG,B. § 143; Reichsstempelgesetz v. 27. April 1894 § 3 Abs. 2; Handelsgesetzb.
v. 10. Mai 1897 § 318. 2)

Daß diesen Fällen nicht auch noch § 80 StrGB. angereiht werden
dürfe, hat das RG. in seinem Ver. n:. und IIT. Strafsenat 15./ 22. Dez. 1884
E 12, 64 auf S. 66 ausgesprochen. 3) Denn
"wenn § 49 bestimmt, daß die Strafe des Gehilfen nach den übel' die Bestrafung des Versuches aufg'estellten Grundsätzen zu ermäßigen ist, so ist dies nicht
dahin zu verstehen, daß materiell die Beihilfe dem Versuche hinsichtlich der Strafbarkeit gleichgestellt werden sollte, vielmehr ist in § 49 die Bezugnahme auf die über
die Bestrafung des Versuches aufgestellten Grundsätze nur aus der redaktionellen
Rücksicht erfolgt, um Wiederholungen zu vermeiden."

Wohl aber führt die Bestimmung des § 49 Abs. 2 zusammen mit dem
unter 1 Ausgeführten im Fall der Beihilfe zum Versuch zu einer doppelten
Reduktion der Strafe 4): I. 25. Okt. 1880, E 2, 383; 11. 10. Juni 1890,
E 21, 14.

Daß übrigens § 49 den Richter keineswegs hindert, im einzelnen Fall
"nach den besonderen, insbesondere subjektiven Momenten der Strafbarkeit die
Strafe des Gehilfen höher zu setzen, als diejenige des Haupttäters",

Bram1tweinsteuergesetz v. 24. Juni 1887 § 22; Zuckersteuergesetz v . 27. Mai 1896
§ 47 Abs. 5; Schaumweinsteuergesetz v. 9. Mai 1902 § 17 Abs. 3

(ebenso wie die Begünstigung) auch bei Übertretungen mit Strafe bedroht
ist. Es fragt sich, ob nicht eine Durchbrechung des Prinzips auch nach der
anderen Seite anzunehmen ist dahin, daß bei einzelnen Verbrechen und
Vergehen aus allgemeinen oder besonderen ErwägungelY'Mittäterschaft, Anstiftung, Beihilfe straflos bleiben (sog. "Ausnahmen der Teilnahmelehre").2)
Das RG. geht in 11. 4. Juni 1901, E 34, 273 (vergl. auch I. 8. April 1895,
E 27, 157 auf S. 159; 11. 3. Mai 1904, E 37, 139 auf S. 141; IV. 21. Sept.
1906, E 39, 134) unter Berufung auf frühere Erkenntnisse davon aus:
"Die allgemeinen Vorschriften des StrGB., insbes. über Beihilfe § 49, finden
gTundsätzlich auf alle Verbrechen und Vergehen Anwendung, welche im StrGB. selbst
oder in neben demselben geltenden Spezialgesetzen unter Strafe gestellt sind. Eine
Ausnahme von diesem Grundsatz kann nur insoweit Platz gTeifen, als in den betr.
Strafvorschriften abweichende Bestimmungen entweder ausdrücklich getroffen sind
oder sich aus dem Sinn derselben oder der besonderen Beschaffenheit der darin no1'mim·ten Haupttat ergeben."

Inwieweit solche Ausnahmen bestehen, mit dieser Frage hat sich das
RG. in einer ganzen Reihe von Urteilen beschäftigt. Man vergl.
IV. 31. Jan.1890, E 20,214 (Teilnahme an § 288StrGB., §211 [241] KO.); IV. 13. Jan
1891, E 21, 291 (Teilnahme an § 212 [242J KO.); IV. 8. Jan. 1897 E 29, 304 (Teilnahme.
an §§ 211, 213 [24], 243J KO.); H. 26. Febr. 1897, E 29, 419 (Teilnahme an § 211)
Abs. 1 StrGB.); H. 2. Nov. 1897, E 30, 292 (Teilnahme, speziell Anstiftung, zu § 20
Urh.G. vom 11. Juni 1870); II. 4. Juni HI01, E 34, 273 (Teilnahme an § 187 Abs. 2
des Invalidenversicherungsges. v. 13. Juli 1899 und an § 288 StrGB.) unter Aufzählung
von anderen Fällen, wo das RG. bereits Ausnahmen der Teilnahmelehre angenommen
habe; II. 24. März 1904, E 37, 92 (Mittäterschaft an § lö6 StrGB.); H. 3. Mai 1904,
E 37, 139 (Mittäterschaft an § 270 preuß. Sb-GB.); IIr. 14. Juni 1906, E 39, 44 (Beihilfe zur Kuppelei); IV. 15. Juni 1906, E 39, 53 (Teilnahme, speziell Anstiftung', zu
Bandenschmuggel) ; IV. 21. Sept. 1906, E 39, 134 (Teilnahme, speziell Anstiftung', an
§ 270 preuß. StrGB.),
'

wo meist auch die ältere Judikatur des RG. zur gleichen Frage zitiert wird.
' Besonderes Interesse beanspruchen unter diesen Urteilen diejenigen,
welche sich auf Fälle der sog. notwendigen Teilnahme beziehen. 3) Das RG.
vertritt hier die Ansicht, daß der an einem solchen Delikt lVlitbeteiligte,

1) Vergl. auch Frank § 47, V.
2) Das RG. IV. 15,. Juni 1906, E 39, 53 auf S. 55 zählt noch hierher den § 196
des Vereinszollgesetzes vom 1. Juli 1869 (Bandenschmuggel). Hier führt in der Tat
die Nachwirkung der alten Komplott- und Bandentheorie zu einer Gleichbestrafuno'
aller "Teilnehmer" (mit Ausnahme des höher strafbaren "Anführers").
Ö
3) Gegen v. Liszt § 51 N. 10.
4) Vergl. auch die zit. Motive 94; y. Liszt 227 zu N. 10.

1) Die St. war wegen Versuchs der Erpressung) der Sch. weg'en Beihilfe hierzu
verurteilt. Der Strafrahmen für die St. beträgt 7 Tage bis 4 J ihre 11 Monate 29 Tage
Gefäng'nis; für den Sch. also 2 Tage bis 4 Jahre 11 Monate 28 Tage. Das Gericht
hatte die St. zu 3 Wochen, den Sch. zu einem Monat Gefängnis bestraft. Das RG.
erklärte das als mit dem § 49 wohl vereinbar.
2) Vergl. auch v. Liszt 232 unter V; Frank 83f. unter VI.
3) Vergl. auch Freudenthai, Notw. Teilnahme am Verbrechen, 190i S. 84ft
"Die sog. Ausnahmen der Teilnahmelehr~".
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der nicht ausdrücklich mit Strafe bedroht ist, nur dann straflos bleibt, wenn·
er nicht mehr tut, als zur notwendigen Teilnahme eben erforderlich ist. 1)
Vergl. IV. 22. Mai 1894, E 25, 369; IV. 8. J an. 1897, E 29, 304; und besonders
ausführlich H. 4. Juni 1901, E 34, 273.

4. Das RG. vertritt in konstanter Judikatur die Meinung, daß das
geltende Recht eine Teilnahme an fahrlässigen Verbrechen nicht
: strafe. 2) Vergl.
1. 20. Juni 1892, E 23, 175 auf S. 176 (vergl. auch die hier versuchte ~egründung
aus § 48); III. 15. Jan. 1894, E 25, 38 auf S. 42; IV. 2. Juli 1895, E 27, 316 (vergl.
auch die hier versuchte Begründung aus § 49); II. 17. Nov. 1903, E 36, 402 auf S. 404.

Ja ' in dem zweiten der genannten Urteile war das RG. noch weiter
gegangen:
"Anstiftung im Sinne des § 48 ist nur bei vorsätzlichen Delikten denkbar. Zu
einem Delikte, welches tatbestandlich das Requisit des Vorsatzes nicht enthält" [es
handelte sich um eine Stempelsteuerdefraudation nach den preuß. Gesetzen vom
7. März 1822 und 5. :Mai 1872J, "kann deshalb grundsätzlich nicht angestiftet werden.
Ob im konkreten Falle zufällig der Täter mit Vorsatz gehandelt hat,
muß prinzipiell als gleichgültig ge lt en."

Diesen schroffen Standpunkt hat der IV. Str8. des RG., unter Berufung
auf die schon .früher von ihm gefällten Urteile l. Nov. 1887, E 16, 277 und
13. Juli 1888, RIO, 487, in dem dritten der obigen Urteile nachdrücklich
desavouiert. Aber auch zu reinen Formaldelikten , ViTO eine Schuld des
Täters überhaupt nicht vorzuliegen braucht, wie z. B. im Fall des § 136
Z. 1 mit 137 Ver.Z.G., hat das RG. eine Anstiftung für möglich erklärt:
I. 14. Dez. 1893, E 25, 8 auf S. 12.
5. Hinsichtlich der Frage, ob und inwieweit eine Teilnahme an der
Teilnahme gestraft werden könne?3) hat das RG. das Gesetz folgender\,
maßen ausgelegt:
Mittäterschaft des § 47 könne analog auch auf die Anstiftung'
angewendet werden: I. 7. Dez. 1885, E 13, 121 auf 8. 123.
Beihilfe zur Beihilfe, für sich allein, also ohne jede Verbindung
mit einer ' Haupttat, gedacht, gebe einen Widersinn ab:
"Beihilfe zur Beihilfe ist nur ein 'verfehlter Ausdruck für die Form einer mittelbaren Beihilfe zur Haupttat und kann nur in dieser Form strafrechtlich in Betracht
kommen"; III.17. Nov. 1892, E 23, 300 auf S. 30ß.
Vergl. auch IH, 14. Juni 1906, E 39, 44 auf S. 47 vv.: "Auch mittelbare Beihilfe
fällt unter § 49."
'

Anstiftu_n g zur Beihilfe sei Teilnahme an der Tat des Gehilfen,
der Gehilfe aber sei Teilnehmer an der Tat des Haupttäters ; , folglich
1) A. A. Frank a. a. O. Vergl. die von ihm Zitierten.
2) VergI. über die verschiedenen Ansichten der Schriftsteller in dieser Frage

Frank 83 unter V; v. Liszt 228 N. 1 u.2. Binding hält auch in der neuesten
Auf I. seines Grundr. §§ 65 ff. S. 154 ff. daran fest, daß auch de lege lata die Teilnahme in allen ihren Formen bei fahrlässigen wie bei vorsätzlichen Delikten strafbar
sei. - S. die Spezialliteratlir unten S. 153 N. 3.
3) VergI.dazu Frank § 47, VI i. f.; § 48, II, 2 und die dort Genannten; Binding, 173 § 70 unter III. - Mir scheint, daß das RG. in seiner nun folgenden Recht- sprechung zu wenig die im Gesetz selbst durch den Wechsel der Ausdrücke "einen
andern", "dem Täter" gegebenen Andeutungen beachtet hat.
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"enthalte die Anstiftung zur Beihilfe mittelbar eine Teilnahme an Aer
Haupttat.
IV. 3l. Mai 1895, E 27, 273.

Anstiftung zur Anstiftung wird von Ir. 2. Nov. 1897, E 30, 292
als kontrovers, ein Eingehen auf die Streitfrage aber nach Lage des Falles
als nicht erforderlich bezeichnet.
Beihilfe zur Anstiftung sei ebenfalls konstruierbar:
"Die Beihilfe kann sich dem Anstifter g'egenüber durch Einwirkung auf seinen
Entschluß, Bestärkung seines Vorsatzes, Gewährung der Mittel zur Anstiftung' oder
durch Mitwirkung bei Werbung des Täters äußern, jede Unterstützung des Anstifters
in seiner Anstiftung'shandlung vom ersten Stadium der Entschließung bis zu dem
letzten der Bestimmung des Angestifteten zur Straftat erscheint begrifflich als Beihilfe der Anstiftung'." I. 8. Juli 188ß, E 14, 318 auf S. 319.

6. Der Teilnehmer kann sich Straflosigkeit sichern durch Rücktritt,1),
d. h. dadurch, daß er seine Teilnahmehandlung ihrer 1\'Iitwirksamkeit für elen
Erfolg selbst entkleidet. Denn damit hört sie eben auf, Teilnahme zu sein,
sollte auch der Täter trotzdem zur Ausführung des Verbrechens schreiten.
80 läßt das unsere Frage ex professo behandelnde Urteil Irr. 20. Febr.
1890, E 20, 259 auf 8. 261 den Widerruf der Anstiftung Straflosigkeit
bewirken nur unter der Voraussetzung einer
"Unterbrechung und Beseitigung des ursächlichen Zusammenhanges zwischen
der früheren Anstiftung' und der Begehung der Tat"

und erklärt es, gegen Bin ding, für ung'enügend,
"daß der vViderruf zu der Kenntnis des Angestifteten kommt".

Denn hier könne
"die Voraussetzung für die Bestrafung- der Anstiftung', Begehung' der Straftat
infolge der g'eübten Willensbestimmung"

immer noch vorliegen.
80 erklärt es auf S. 225 in IV. 1. Dez. 1905, E 38, 223 den GehilfGn
als straffrei
"wenig'stens in dem Fall, wo er nicht allein den Eintritt derjenig'en "Wirkungen,
welche seine Beihilfe als solche für die Begehung der Haupttat herbeizuführen
geeignet war, verhindert, sondern sogar ein die Vollendung der Haupttat hinderndes
Hemmnis bereitet. "2)

VI. Den Einfluß persönlicher Verhältnisse 3) eines Mitwirkenden
auf die übrigen hat das StrGB. geregelt in seinem § 50:
1) Vergl. über den Rücktritt des Teilnehmers: Frank § 47, V; v. Liszt 231
unter III, 3; Heins, Der Rücktritt des Mittäters, 1890.
2) Der urteilende Senat wendet dabei .den § 46 StrGB. direkt auch auf den
Teilnehmer an, indem er im Anschluß an frühere Rechtsprechung unter dem" Täter"
dieser Gesetzesstelle auch den Teilnehmer mitverstanden wissen will. Vergl. oben S. 53
N.4. Seine frühere entgeg-engesetzte Auffassung (IV. 13. Dez. 1887, R 9, 724), die er dabei
ausdrücklich zurücknimmt, nimmt wieder auf der 1. StrS. 11. Juni 1906, E 39, 37, der
S. 39 expresse erklärt, daß ,,§ 46 den ' Ausdruck ,Täter' nur im engsten eig-entlichen
Sinn gebraucht und deshalb jedenfalls in seiner NI'. 1 auf Gehilfen keine Anwendungleidet, vergl. R 9, 724 (725)".
.
3) Vergl. hierzu Binding 173ff. § 70 unter IV; v. Liszt § 53 S. 233ff. und die
von ihm ,angegebene Spezialliteratur; Frank § 50 und S. 81 unter III; meine
Teilnahmelehre 71 ff., 168ff., 276, 277 und die von mir lß9 N. 329 Genannten.
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I

"Wenn das Gesetz die Strafbarkeit einer Handlung nach den persönlichen
Eigenschaften oder Verhältnissen desjenigen, welchel' dieselbe begangen hat , erhöht
oder vermindert, so sind diese besonderen Tatumstände dem Täter oder demjenigen
Teilnehmer (Mittäter, Anstifter, Gehilfen) zuzurechnen, bei welchem sie vorliegen."

1. Es handelt sich vor allem um die Frage, was sind persönliche
Eigenschaften und Verhältnisse? Das Reichsgericht hat in der Entscheidung
der VerStrS. 18. April 1894, E 25, 266 ff. versucht, diese "außerordentlich
unbestimmten Begriffe" (so Frank 101 unter 11. 1 im Anschluß an Krug)
festzustellen. Anlaß dazu gaben die einander widersprechenden Entscheidungen der Strafsenate über die Frage, ob Gewerbs- und Gewohnheitsmäßigkeit zu den vom § 50 gemeinten Umständen gehöreri. Der Oberreichsanwalt gab dabei S. 269 ff. eine Auslese von Begriffsbestimmungen der
"persönlichen Eigenschaften und Verhältnisse", welche für seine Behauptung,
daß eine erschöpfende, allgemein zutreffende Begriffsbestimmung hierfür sich
schwer g'eben lasse und daß jedenfalls eine streng begriffliche Unterscheidung
zwischen persönlichen Eigenschaften und Verhältnissen nicht durchführbar
und entbehrlich sei, überzeugenden Beweis erbringt. Zugleich lieferte der
Oberreichsanwalt eine sehr instruktive Entstehungsgeschichte des § 50.
2. Der § 50 betrifft lediglich diejenigen persönlichen Umstände, welche
die Strafbarkeit einer Handlung erhöhen oder vermindern. 1) Zu ihnen
rechnet das RG. den Rückfall; ferner die Gewerbs- und Gewohnheitsmäßigkeit, soweit sie nicht strafbegründend sind; die Eigenschaft als außereheliche lVlutter im Fall des § 217; den Umstand, daß man durch wahrheitsgemäße Aussage sich selbst strafrechtliche Verfolgung zuziehen könnte,
im Fall des Meineides nach § 157 Z. 1:
VerStrS. 18. April 1894 cit.2); IH. 8. Mai 1880, E 2, 153; FerS. 10. Aug. 1881 ,
E 4, 377; FerS. 29. Juli 1891, E 22, 106.

Die Wirkung solcher Umstände soll auf die Person dessen beschränkt
bleiben, bei dem sie vorliegen. Sie sollen auf die übrigen Teilnehmer nicht
zurückwirken, auch nicht, wenn sie diese U~stände bei ihrer Mitwirkung
kannten. Die Bestimmungen der §§ 48, 49 je in Abs. 2 sollen hier ausgeschlossen sein. J edel'. soll nur aus seiner Person, aus seinem strafrechtlichen Verhältnisse zur Tat beurteilt werden. Vergl. das RG. in
18. April 1894 eit. S. 268, 271 ,

27~,

274; II. 22. Juni 1894, E 26, 3.

3. Die persönlichen Umstände , auf die sich § 50 nicht bezieht, sind
nach den allgemeinen Vorschriften über die Teilnahme zu behandeln:
"Was nieht unter die Ausnahmevorschrift fällt, fällt unter die Regeln der
§§ 47-49 StrGB.": 18. April 1894 eit. S. 275.

.E

1) "Sog'enannte Qualifikationsgründe", wie das RG. I. 9. Jan. 1896 ,
28, 102
nicht ganz korrekt sich ausdrückt. Es müssen die Strafschärfungs- und -MIlderungsgründe einerseits, und die qualifizierenden und privilegierenden Momente andererseits wohl auseinander gehalten werden. Nur wenn § 50 wirklich auf die letzteren sich
miterstreckt, enthält er eine Ausnahme von der akzess . Natur der Teilnahme: vergl.
mein Buch 277 und hier unten S. 157.
2) Die früheren widersprechenden Urteile der einzelnen Strafsenate werden im
Eing'ang dieser Entscheidung aufgezählt.
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a) Das gilt ganz besonders für die strafb egründenden 1) persönlichen
Umstände; auf ~üe ist § 50 nicht anwendbar : Sie wirken also vom Täter
auf den Teilnehmer zurück, wenn er sie kannte, auch wenn sie in seiner
Person nicht vorlagen :
IV. 25 . Okt. 1889, E 20, 12 (Gewohnheitsmäßigkeit des Täters, soferne diese
strafbegründend ist)2); II. 19. Juni 1891 , E 22, 51 (Verhältnis von Eltern zu Kindern
bei der Kuppelei des § 181 Z. 2); IU. 5. April 1894, E 25, 234 (Eigenschaft des Täters
als Militärperson bei einem milit. Verbrechen oder Vergehen); I. 8. April 1895, E 27 ,
157 (ebenso); I. D. Jan. 1896, E 28, 100 (Eigenschaft des Täters als Postbeamter beim
Delikt des § 354); IV. 10. März 1903, E 36, 148 (Gewerbsmäßigkeit des Täters, soweit
diese strafbegründend ist 3); V. 24. April 1906, E 38, 417 (Eigenschaft des Täters als
Militärperson); V. 5. Okt. 1906, E 39, 193 (Eigenschaft des Täters als Beamter).

Die Anwendung der Gesetzesbestimmungen auf die Teilnahme am
Sonderdelikt4) gestaltet sich nach dieser Judikatur so: § 50 ist unanwendbar, weil hier keine straferhöhenden oder vermindernden Umstände in
Frage stehen. An sich sind die §§ 47-49 anzuwenden. Aber Mittäter '
kann eine Person, welche die für den Täter vom Gesetz erforderten persönlichen Eigenschaften nicht besitzt, nicht sein. 5) Wohl dagegen Anstifter
oder Gehilfe. Die Argumentation, daß man bei Verbrechen, die man als '
Täter nicht begehen könnte, auch als Teilnehmer nicht gestraft werden
könne, ist insoweit falsch. 6) In älteren Urteilen wird diese Möglichkeit
einer strafbaren .Teilnahme am delictum proprium als eine Konsequenz aus
der akzessorischen Natur der Teilnahme bezeichnet; vergl. dazu mein Buch
276, 277.
. b) Der § 50 bezieht sich auch nicht mit auf die strafausschließenden persönlichen Umstände. Soweit diese, wie z. B. Notwehr des Täters,
die Verbrechenseigenschaft der Haupttat selbst beseitigen, ergibt sich schon
aus der akzessorischen Natur der Teilnahme, daß eine strafbare Teilnahme
1) "Sog. konstitutive oder strafbegründende Umstände" sagt das RG. I. 9. Jan .
1896, E 28, 102.
.
2) Vergl. 1. c. S. 14: "und wenn die B'schen Eheleute zwar mit diesen persönlichen Eigenschaften handelten (Gewohnheitsmäßigkeit oder Eigennutz beim Delikt
des § 180), Angeklag'ter aber diesen Umstand nicht in seinen Anstiftervorsatz aufgenommen hatte, so läßt sich diese Beteiligung an der Straftat wenigstens nicht als
Anstiftung kennzeichnen"; vergl. oben S. 65.
3) Vergl. 1. c. S. 154: "Zur Strafbarkeit der Beihilfe reicht also bei dieser Straftat (Art. 3 Abs. 1 des RGes . v . 20. Dez. 1899, einige Abänderung'en von Bestimmungen
über das Postwesen betr.) ein Handeln mit dem Bewußtsein aus, daß der Gehilfe den
gewerbsmäßigen Betrieb des Haupttäters unterstütze"; s. auch oben S. 69 N. 1.
4) Verg'l. zum Begriff desselben Frank 81 unter III, wo auch die verschiedenen
Ansichten über die lex lata.
5) Vergl. das zuletzt erwähnte Urteil S. 195 : "Das Gesetz macht die Strafbarkeit der Handlung von einer Eigenschaft in der Person des Täters, nämlich von der
Beamteneigenschaft, abhängig und daraus folgt ohne weiteres, daß Mittäterschaft
solcher Personen, bei denen diese Eigenschaft nicht zutrifft, ausgeschlossen ist."
6) So III. 5. April 1894, E 25, 234 auf S. 237; I. 8. April 1895 , E 27, 157 auf
S. 159: "Verfehlt ist die Ausführung der Revision, daß nur derjenige als Gehilfe bestraft werden kann, der bei veränderter Sachlage auch als Täter in Betrach t
kommen kann."
.
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nicht möglich ist. Soweit sie dagegen rein subjektiver Natur sind, beschränkt
sie das Reichsgericht auf die Person dessen, bei dem sie vorliegen:
"Es wurde offenbar vom Gesetzgeber als selbstverständlich vorausgesetzt, daß
diese jedem Beteilig'ten persönlich zugute kommen müssen, sofern ni.cht durch das
Vorhandensein eines Strafausschließungsgrundes in der Person des Täters der Tat. bestand des betreffenden Straffalles derartig beeinflußt wird, daß überhaupt keine
strafbare Handlung mehr vorhanden ist.
.

So das RG. I. 29. April 1886 R 8, 313; E 14, 102 auf S. 315.
VII. Durch die Novelle vom 26. Febr. 1876 ist in den Abschnitt "Teilnahme" ein neuer § 49 a ("Duchesne-Paragraph") eingeschoben worden 1):

- - - - -----------~---------
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S. 744; IV. 25. Sept. 1894, E 26, 81 auf S. 82 (besonders prägnant); IV. 4. Juni 1897,
E 30, 1.42.

Abweichend konstruiert 111. 4. Jan. 1904, E 37, 45 das Vergehen aus

§ 49a
"als delictum sui generis" ,

bei dem es sich handle (S. 46).:
"um einen EingTiff in das vom deutschen Gesetzgeber geschützte Rechtsgut der
Sicherheit der Person";

und welches (S. 47):
"sonach vorzugsweise einen polizeilichen Charakter"

habe.

"Wer einen anderen zur Begehung eines Verbrechens oder zur Teilnahme an
einem Verbrechen auffordert, oder wer eine solche Aufforderung annimmt, wird, soweit nicht das Gesetz eine andere Strafe androht, wenn das Verbrechen mit dem
Tode oder mit lebenslänglicher Zuchthaus strafe bedroht ist, mit Gefängnis nicht unter
drei Monaten, wenn das Verbrechen mit einer geringeren Strafe bedroht ist, mit Gefängnis bis zu zwei Jahren oder mit Festungshaft von gleicher Dauer bestraft.
Die gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher sich zur Begehung eines Verbrechens
oder zur Teilnahme an einem Verbrechen erbietet, sowie denjenigen, welcher ein
solches Erbieten annimmt. Es wird jedoch das lediglich mündlich ausgedrückte Auffordern oder Erbieten, sowie die Annahme eines solchen nur dann bestraft, wenn
die Aufforderung oder das Erbieten an die Gewährung von Vorteilen irgendwelcher
Art geknüpft worden ist.
Neben der Gefängnisstrafe kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte und
auf Zulässig'keit von Polizeiaufsicht erkannt werden."

"dem Auffordernden gegenüber abgegebene und, dem Willen des Annehmenden entsprechend, zu der Kenntnis jenes gelangende Erklärung, der Aufforderung Folge leisten zu wollen": IV. 25. Sept. 1894, E 26, 81 auf S. 82.

1. Der äußere Anlaß zu dieser Bestimmung ist bekannt. 2) Als ratio
legis aber wird vom RG. im Anschluß an die :Motive bezeichnet

Vielfach beschäftigt sich das RG.. mit dem Erfordernis einer Aufforderung zu einem "Verbrechen":

"die Gefährlichkeit des Werbens von Tätern oder Mittätern zur Begehung von Verbrechen für die öffentliche Sicherheit": IH. 31. März 1880, E 1, 338; H. 13. N ov. 1894-,
E 26, 199 auf S. 201; IH. 21. Jan. 1895, E 26, 420 auf S. 422; IV. 4. Juni 1897, E 30,
142; IH. 4. Jan. 1904, E 37, 45 auf S. 47.

H. 9. Okt. 1888, E 18, 145; I. 21. Juni 1900, E 33, 321; IV. 3. Juli 1903, E 36.
334 auf S. 345; IH. 4. Jan. 1904, E 37, 45; I. 26. Juni 1905, E 38, 133 auf S. 134.

Die Bestimmung selbst wird vom RG. meist konstruiert als eine, zur
Bekämpfung jener Gefahr statuierte Ausnahme von der im § 48 aufgestellten
Regel der Straflosigkeit der mißlungenen und erfolglosen Anstiftung - soweit es sich um die Aufforderung handelt; als ausnahmsweise Bestrafung
des ohne Tat gebliebenen Komplotts - soweit es sich um die ' Annahme
handelt. 3)
IH. 31. März 1880, E 1, 338; 11. 12. Nov. 1880, E 3, 30 auf S. 31 u. 33; I. 26. Febr.
1885, E 9, 54 auf S. 55; I. 24. März ]887, E 15, '.359; IV. 20. Dez. Itl87, R 9, 743 auf
J) VergI. zum folgenden: v. Stemann, Über das Anerbieten zur Begehung
eines Verbrechens - und , die Annahme dieses Anerbietens: GerS. 28 (1876), 267-277;
Meves, Die Strafgesetznovelle v. 2ö. Febr. 1876,327-341; Witte, Erörterungen über
den § 49a StrGB., Breslauer Diss. 1886; Reiffel, Über ß 49a des RStrGB. und sein
Verhältnis zu § 333 ibidem: GerS. 42 (1889), 175-211; W. Haeger, Die Stellung des
§ 49 a im System des RStrGB., Berlin 1903 und dazu Kl e e in Goltel. A. 53, 125 f.;
Binding, Lehrb. des Strafr., Bes. Teil, 11. Bd., 2. Auf I. 1904, 860-870 (mit hoch
einigen weiteren Zitaten); Ortloff, Aufforderung und Sich-Erbieten zur Begehung
eines Verbrechens und deren Annahme: GerS. ö7 (1906) , 225 - 244. S. auch noch
Frank § 49 a; v. Liszt § 175 unter IV; Meyer-Allfeld § 86; Binding , Grundr. 177.
1) Vergl. insbes. genau darüber Meyer-Allfeld 1. c. S. auch die Begründung
des im Text an erster .Stelle genannten reichsgerichtlichen Urteils . .
3) IV. 3. Juli 1903, E 3ö, 334 äußert wiederholt (S. 337 , 345), die strafbare Aufforderung des § 49 a enthalte eigentlich eine Vorbereitungshandlung. Über die Konstruktion des ErLietens äußert sich das RG. nicht.

2. ' Was ' die im § 49 a bedrohten Handlungen anlangt!) , so liegt es
nach dem RG. im Begriff· der " Aufforderung" :
'l daß die als solche in Frage kommende Erklärung er k e n n bar den Willen
des Auffordernden zum Ausdruck bringe, das Verbrechen solle durch den anderen
begangen werden."
~

Und zwar sei schon diese einseitige Tätigkeit unter Strafe gestellt,
,lohne daß es irgend einer Mitwirkung des Aufgeforderten zur Herstellung des Tatbestandes bedarf": IV. 4. Juni 1897, E 30, 142; 1. 29. J an. 1903, E 36, 228 auf S. 229.

Die ."Annahme" aber ist ihm eine

Es konstatiert insbesondere die N otwendig'keit,
"daß die Handlung, zu der aufgefordert wird, in derjenigen Gestaltung, in der sie
in der Aufforderung erscheint, die Merkmale eines Verbrechens im Sinne des § 1
Abs. 1 StrGB. trägt";

und daß die Frage, ob die Handlung ein solches Verbrechen sei, nach
deutschem Recht beantwortet werden müsse, auch dann, wenn sie 1m
Ausland begangen werden sollte.
Daß der Auffordernde die Handlung als ein solches Verbrechen erkannt habe, ist für seinen dolus - welchen das RG. in IV. 20. Dez. 1887,
R 9, 743 auf S. 744 gelegentlich als "Anstifterwillen" bezeichnet - nicht
erforderlich: TI. 31. Jan. 1890, E 20, 198.
3. Aufforderung und Erbieten müssen ernstlich gemeint sein. Die Annahme eines nicht ernstlich gemeinten Erbietens zum Verbrechen mag eine
Immoralität sein, strafbar ist sie nicht, arg. § 49 a Abs. 2 vv: "ein solches
Erbieten annimmt"; fehlt es ja doch auch in solchem Fall an der Gefahr,
wegen derer gestraft werden soll. Ob der andere. das Erbieten für ein
1) Diereichsgerichtliehe Judikatur des § 49 a betrifft meist die Aufforderung
zum Verbrechen und deren Annahme; auf die Aufforderung zur Teilnahme am Verbrechen beziehen sich H. 31. Jan ~ 1890, E 20, 198; FerS. 29. Aug. 1899, E 32, 267;
1. 29. J an. 1903, E 36, 228; 1. 26. Juni 1905, E 38, 133; auf das Erbieten zu einem
Verbrechen nur IH. 31. März 1880, E 1, 338 und IH. 21. Jan. 1895, E 26, 420.
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ernstlich gemeintes gehalten hat oder nicht, darauf kommt nichts an. Ganz
die gleichen Sätze gelten für die Aufforderung' und deren Annahme:
n1. 31. März 1880, E 1, 338 auf S. 340; IV. 20. Dez. 1887, R 9, 743 auf S. 744 ;
1. 29. Jan. 1903, E 36, 228 auf S. 229.

Der Abs. 3 des § 49 a verdankt seine Existenz dem Streben des Gesetzgebers, äußere Kriterien für die Ernstlichkeit der Aufforderung und des
Erbietens aufzustellen.
In. 21. Jan. 1895, E 26, 420 auf S. 422.

Ein solches fand er in der schriftlichen Form dieser Handlungen . ohne
weiteres. Anders bei einem mündlichen Auffordern oder Erbieten; sie sollen
nur dann gestraft werden, wenn sie "an die Gewährung' von Vorteilen irg'endwelcher Art geknüpft worden" sind. Denn
"nach der Auffassung des Gesetzgebers ist der Beweis einer bloß mündlichen
Aufforderung, insbesondere aber der Beweis der Ernstlichkeit der Absicht zu unsicher,
um darauf eine Verurteilung des Beschuldigten bauen zu können";

ein Bedenken, das natürlich erst recht auch fl'ir die Aufforderung' durch
symbolische Handlungen gelten muß: Ir. 12. Nov. 1880, E 3, 30 auf S. 32,33.
In solchen Fällen fanden es die g'esetzgebenden Faktoren zu bedenklich, ohne weiteres zu strafen:
"weil hierbei zu leicht Mißverständnisse unterlaufen oder ein vages Geschwätz
inkriminiert werden könnte": IU. 21. J an. 1895, E 2ö, 420.

Daher die gesetzliche Forderung des Verknüpfens des lediglich mündlichen
Aufforderns oder Erbietens mit der Gewährung von Vorteilen irgendwelcher Art,
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"etwas gegeben oder wenigstens in Aussicht gestellt werden muß, wodurch seine
Lage als eine vorteilhaftere erscheint, als sie ohnedies, d. h. ohne die Begehung des Verbrechens sein würde": IH. 5. Nov. 1883, E 9, 166; In. 24. Jan. 1884, E 10,3; 1. 24. März
1887, E 15, 359; FerS. 27. Aug. 1891, E 22, 94; FerS. 29. Aug. 1899, E 32, 267.

4. Aus der subsidiären Natur , welche die Strafdl~ohung des § 49a
sich selbst beilegt, zieht das RG. die Konsequenz, daß die Aufforderung'
zum Verbrechen ohne Erfolg geblieben sein muß; weil sonst
"die Tätigkeit des Auffordernden zu strafbarer Anstiftung wird und als solche
unter die Strafandrohung des § 48 fällt": IV. 20. Nov. 1887, R 9, 743 auf S, 744; IV.
25. Sept. 1894, E 26, 81 auf S. 83.

Dagegen hält das RG. trotz der Subsidiarität des § 49a Idealkonknrrenz desselben mit § 333 StrGB. für möglich. Denn dieser p,nthalte
einen ganz anderen Tatbestand wie § 49 a, und bedrohe insbesondere die
Aufforderung als solche "das wesentlichste Kriterium des § 49 a" überhaupt
nIcht, während doch der Sinn der Subsidiarität des § 49 a lediglich der sei:
"daß die besonderen Vorschriften des StrGB., der Reichsspezialgesetze und Landesgesetze, welche die erfolglose Aufforderung (Anstiftung) zur Begehung einer strafbaren Handlung' ohnehin schon mit Strafe bedrohen, die Anwendbarkeit des § 49 a
ausschließen sollen."

Daraus ergebe sich zwar Gesetzeskonkurrenz zwischen § 49a und
§§ 85, 110, 111, 112, 159 StrGB., aber nicht auch § 333. 1)
1. 3. Dez. 1883, R 5, 749, E 9, 261; 1. 26. Febr. 1885, E 12, 54.
1) Vergl. meine Ausführungen in Bd. IX des Besonderen Teils 366 N. 4 und
die dort genannten Gegner dieser Auffassung.

"ein Tatbestandsmerkmal, das zur Strafbarkeit jeder mündlichen Aufforderung
gefordert werden muß, so daß eine mündliche Aufforderung, bei welcher dieses Merkmal nicht vorliegt, bei Prüfung der Frage, ob § 49 a anwendbar sei, überhaupt nicht
in Betracht kommen kann", I. 3. Dez. 1883, E 9, 261 auf S. 262;

weil eben die Gesetzgebung darin und nur darin
"das Merkmal einer ernsthaften, zu Opfern bereiten verbrecherischen Willensichtung auf seiten des Auffordernden" bezw. sich Erbietenden

erblickt wissen wollte:
H. 12. Nov. 1880, E 3, 30 auf S. 33 1); In. 24. Jan. 1884, E 10, 3 auf S. 4.

Die Judikatur des RG. zeigt, daß fast jedes jener Worte des Abs. 3
des§ 49 a der Praxis Schwierig'keit bereitet ; ·so das überflüssig'e "ledig'lieh" mündlich:
.
H. 12. Nov.1880, E 3, 30 auf S.31 und S. 33; I. 29. Jan. 1903, E 36, 228 auf S.229;

so die "Gewährung" und das "Geknüpftsein ~,
IH. 24. Jan. 1884, E 10, 3 auf S. 4; 1. 24. März 1887, E 15, 359; IV. 20. Dez. 1887,
R 9, 743 auf S, 745; In. 21. Jan. 1895, E 26, 420; IV. 22. Nov. 1895, E 28, 23;

insbesondere aber die "Vorteile irgendwelcher Art", bezüglich derer das
RG. festg'estellt hat, daß sie "nicht auf vermögensrechtliche Leistungen beschränkt" sein sollen; daß sie selbständige, von der Verbrechensverübung
selbst unabhängige, d. h. nicht .erst aus ihr zu erwartende, sein müssen; daß
andererseits dem Aufgeforderten
1) In auffallendem vViderspruch hierzu freilich 1. 24. März 1887, E 15, 359
auf S. 361.
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Die Vorschläge der sog. modernen Strafrechtsschule.
Schon in ' den Vorbemerkungen zu dieser Untersuchung (oben S. 7)
, wurde darauf hingewiesen, daß in den Vorschlägen der :lVIodernen zu der
Reform der Gesetzesbestimmungen über die Teilnahme zwei Richtungen
wohl zu unterscheiden sind : eine Richtung, welche die Teilnahme von der
Täterschaft loslösen und selbst zur Täterschaft machen will ; und eine
Richtung, welche nur die gesetzlichen Unterscheidungen innerhalb der Teilnahme beseitigen will.
Die erstere macht die Teilnahme aus einer akzessorischen Schuldform
zu einer selbständig strafbaren Began"genschaft und führt damit eigentlich
zu einer gänzlichen Eliminierung des Teiln~hme begriffes aus dem Strafrecht.
Man kann sie daher die Theorie der Verselbstandigung- der Teilnahme oder auch die Theorie der Beseitigung des Teilnahmebegriffes nennen.
Die Franzosen haben sie mit einem nicht deckenden, weil nur eine besondere
Ausgestaltung dieser Richtung treffenden, Ausdruck bezeichnet als la theorie
de la complicite delit distinct.
Die zweite Richtung läßt die Teilnahme als akzes§or~sche Sch~ldform
bestehen , macht aber unter den Teilnehmern keinen ihre Bestrafung beeinfluss enden begrifflichen Unterschied. Man kann sie daher die Theorie der
Gleichstellung der Teilnahmeformen bezw. der prinzipiellen Gleichbestrafung der Teilnehmer bezeichnen.
I . Sind die Modernen 1) auch in ihrer großen Mehrzahl dahin einverstanden, daß die Strafbarkeit des Teilnehmers an einem Verbrechen nicht
aus dem Verbrechen und der Person des Täters abzuleiten sei, sondern
lediglich und allein aus dem, was der Teilnehmer selbst getan und verschuldet hat 2) , so gehen sie doch weit auseinander hinsichtlich der bei
diesem Ausgangspunkt sofort sich aufwerfenden Frage , wegen was der
einzelne Teilnehmer nun zu strafen sei? Daß freilich speziell der Anstifter
das Verbrechen, zu dessen Begehung er einen andern bestimmte, ver ursacht hat und daher als Täter dieses Verbrechens betrachtet und behandelt
1) Der Ausdruck wird in dieser Untersuchung' nur der Kürze wegen , unter
allem Vorbehalt, gebraucht.
2) Vergl. v. Liszt, Mitt. V, 516; Foinitzky, Mitt. V, 522 ; E. ) \filer , Mitt. X ,
78. Verg'l. auch die bereits oben S. 5 N. 5 in Bezug genommenen Außerungen v on
Garra ud , Heimberger , Silovi c.
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werden muß, darüber herrscht noch so ziemlich Übereinstimmung 1), obgleich
auch hier schon interessante Geg'ensätze in der Auffassung zutag'e treten. 2)
Abgesehen davon aber spaltet sich die Theorie der Verselbständigung der I
Teilnahme bei ihren verschiedenen Vertretern sofort in die grundverschiedensten
Systeme. Die di'ei am markantesten ausgeprägten und am ausführlichsten ..
entwickelten sind die nachstehenden 3) :
1. Foinitzky, ZS. 12, 55ff. 4), geht davon aus, daß den Gegenstand '
der staatlichen Straftätigkeit nicht die Tat, sondern der Täter bilde (74).
Für die Strafanwendung auf den Täter bilde die Tat nur eine äußere
Bedingung (7 5). Jeder Täter aber setze in seiner Tätigkeit etwas strafrechtlich Abgesondertes und Unabhängiges (77) und müsse beurteilt werden
nach den individuellen Merkmalen dieser seiner Tätigkeit. So gelange man
für die Mitwirksamkeit mehrerer zu dem Satze: quot delinquentes , tot
delicta (78):
"Die Schuld eines jeden ist selbständig und für sich bestehend, wie im F alle
der -e inzelnen, so auch im Falle der gemeinsamen Tätigkeit."

Ist sie nun auch die gleiche bei allen Mitwirkenden?
beurteilt werden je nach der Beschaffenheit

Das muß

"des inneren und äußeren Kausalzusammenhanges zwischen dem einzelnen
Täter und dem Erfolg."

Hiernach · nun ist zunächst der Anstifter dem Täter vollkommen
gleich (81). Beide verursachen das Verbrechen und "beide handeln nur,
um das Vorgenommene herbeizuführen".
Bei den · Gehilfen dagegen müssen wir verschiedene Gruppen auseinander halten. Gehilfen, welche an der Ausführungshandlung' selbst teilnehmen, stehen den Tätern g'leich. Gehilfen, welche an der Ausführung'shandlung weder unmittelbar noch mittelbar teilgenommen haben, haben den
Erfolg nur teilweise herbeig'eführt (82). Sie können nur für das von ihnen, .
nicht auch für das vom Täter Herbeigeführte bestraft werden. An~h ihre
Schuld ist eine andere als die des Täters 5) :
"Der Täter handelt mit einem Vorsatz, der sich auf die Ausführung der Handlung richtet. Obwohl auch der Gehilfe in weiter Ferne dieselbe Verletzung des Ge·setzes vor Augen hat, so richtet sich doch sein Vorsatz nicht auf die Herbeiführung
einer fremden strafbaren Handlung , sondern auf die Herbeiführung seiner eigenen
Tätigkeit. Diese knüpft sich zwar der fremden Tätigkeit an, aber ihrem inneren
1) S. Foinitzky , ZS. 12, 81; v. Liszt, Aufs. II, 112; Mitt. V, 515; Lehrb. § 49
S. 217 unter Irr, 1; H . Seuffert, Strafgesetzgebung der Gegenwart I, 23 unter Irr ;
v . LilienthaI, . ZS. ,15; 289 ; Getz, Mitt. V, 350; Nicoladoni, Mitt. V, 346 ; Miler ,
Mitt. X , 80.
2) Vergl. v . Liszt, Mitt. V, 516: ,,"Vir haben also über die Anstiftung drei verschiedene Ansichten" . ..
3) Vergl. etwa noch E. Miler, Mitt. X, 77ff. und Garraud, Mitt. XI , 110ff.,
die wieder andere Ausgestaltung'en anzudeuten scheinen.
4) Vergl. auch die Darstellung' seiner Theorie bei Mintz , Lehre von der Beihilfe (1892), 89 ff.
5) Foinitzky unterscheidet also Grade der Beihilfe geradeso , wie es die
Gesetze des vorigen Jahrhunderts getan. Vergl. oben S. 48 und F 0 i ni t z k y selbst
81 : "nach dem Grade der von ihnen bewiesenen Kriminalität".
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Zusammenhang nach ist sie selbständig' und unabhänO'io' von der fremden Tätigkeit.
Auf Grund solcher Tätigkeit und solchen Vorsatzes ~~ß man ihn betrachten , nicht
aber auf Grund einer fremden Tätigkeit" (82/3).

Soweit die Tätigkeit eines solchen Gehilfen überhaupt Strafe verdient,
und soweit sie nicht unter schon vorhandene Strafdrohungen, z. B. gegen
Mißbrauch der Amtsgewalt, gegen gewerbepolizeiliche Vorschriften usw.
fällt, ist sie als delictum sui generis mit besonderer Definition unter Strafe
zu stellen (83 mit 72 ff'.).
Eine dritte Kategorie der Beihilfe endlich bildet die vor der Tat
zug'esagte Unterstützung derselben nach ihrer Verübung (83). Sie gehört
jedoch unter die strafbaren Formen der Begünstigung, nicht der Teilnahme.
So darf also die Beihilfe nicht für alle Verbrechen gleich und im
Allgemeinen Teil bestraft werden, sondern ist auf Grund der Natur und
Eigentümlichkeiten eines jeden Verbrechens verschieden im Besonderen Teil
zu strafen (84).
Jedenfalls muß man den Gedanken einer Teilnahme der Mitwirkenden
an einem und demselben Verbrechen aufgeben (85). Die Verselbständigung der Teilnehmer vollzieht sich also nach F. auf
einem doppelten Weg: die meisten von ihnen, alle Mittäter, Anstifter und
- um sie mit einem g'eläufigen Ausdruck kurz zu bezeichnen, vergl. F.
selbst 82 N. 9 - die Hauptgehilfen, sind selbständige Täter des Verbrechens, zu dem sie mitwirken, die einfachen Gehilfen aber sind selbständige
Täter eines delictum sui generis.
Dieser zweifache Weg erweist sich für F. als nötig' infolge seiner
Kausalitätstheorie, welche Bedingung und Ursache unterscheidet, und ihm
so verwehrt, in jedem Gehilfen einen Verürsacher des Hauptverbrechens
selbst zu erblicken: , vergl. seine Beschreibung der Kausalität des einfachen
Gehilfen auf S. 82. 2. Auch Nicoladoni, Mitt. V 336ff., wendet sich gegen die bisherige
Lehre, welche Teilnahme und Täterschaft als einen Verbrechenstatbestand
erklärt und die Handlung des Teilnehmers ihren kriminellen Oharakter der
Tat eines anderen entlehnen läßt (343, 344). Er bekämpft diese Ansicht
ausgehend von "der auf den Resultaten der modernen Psychologie beruhenden
Zurechnungslehre" , von der er (345) sagt:
"Diesel' -zufolge ist der Wille der Handluno' immanent reicht nur soweit als
. Handlung des Anstifters und l
>"
· H an dlung'; dIe
d le
des"Gehilfen
ist aber etwas wesentlich anderes, als die Tat des Urhebers (Täter und Mittäter) . '. .. Ein gemeinsamer
Tatbestand liegt ihnen nicht zugrunde weder in subjektiver noch in objektiver
Richtung. "
'
,

Zwar hat der Teilnehmer bei Begehung seiner Handlung den Erfolg
der Tat des Täters vor Augen, aber sein Vorsatz richtet sich doch nur auf
die Herbeiführung des Erfolges seines eigenen HandeIns. "Läßt man aber
die Einheit des Vorsatzes fallen, so fällt damit auch die Einheit der Schuld"
(346), und diese Schuldeinheit kann auch durch die gemeinsame Kausalität
aller Mitwirkenden für den verbrecherischen Erfolg nicht ersetzt werden,
84
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ganz abgesehen c1avon,-daß es Teilnahme gibt auch ohne Kausalität für
den Erfolg'.
Nach alledem muß der Teilnehmer strafrechtlich individuell verantwortlich gemacht werden (347). Denn er hat eine andere Handlung
gesetzt als der Urheber, und er hat mit einem anderen Willen gehandelt,
ist also auch selbständig zu beurteilen.
Und unter welchem strafrechtlichen Gesichtspunkt ist dann der einzelne '
Mitwirkende zur Rechenschaft zu ziehen? N. antwortet: unter dem Gesichtspunkt, daß er mit individuell verbrecherischem Willen bei der Gefährdung"
der Rechtsordnung' durch einen anderen mitgewirkt, und so selbst die Rechtsordnung gefährdet hat. Die s ist sein selbständig zu verantwortendes Delikt.
Und so gelangt er zu dem Resultate:
"Jede vorsätzliche Anstiftung zur Begehung einer strafbaren Tat, sei diese
Verbrechen, Vergehen oder Übertretung, dolos oder fahrlässig, und jede vorsätzliche
Beihilfe zu einer strafbaren Tat bildet ein selbständiges Verbrechen, das
demzufolg'e auch allen gesetzlichen Bestimmungen, welche über Verbrechen im allgemeinEm gelten, unterliegU) ... Dagegen wird sich Art und Ausmaß der über den
Teilnehmer zu verhängenden Strafe allerdings nach der Schwere jener Tat zu
richten haben, zu welcher der Teilnehmer nach seinem Anschlage mitgewirkt hat."

Deswegen verlangt er auch für das selbständige Verbrechen des Teilnehmers möglichst weite Strafdröhungen, um den Teilnehmer entsprechend
der Schwere des Hauptverbrechens strafen zu können. Man kann sich diese Theorie wohl am besten veranschaulichen durch
den Hinblick auf die analoge Behandlung, welche die modernen Gesetzbücher
der Begünstigung haben zuteil werden lassen. Wie das Verbrechen der
Begünstigung', so soll auch "das Verbrechen der Teilnahme" (so nennt es
N. selbst 347 unten und 511/ 12) zu einem selbständigen Verbrechen , wohl wie dieses auch im besonderen Teil - g'emacht werden; wie dieses,
soll es trotzdem seiner Strafbarkeit nach noch immer in akzessorischem
Verhältnis zum Hauptverbrechen stehen; wie dieses soll es aufzufassen sein
als "Mitwirkung bei der Gefährdung der Rechtsordnung durch einen anderen".
Und so finden sich Teilnahme und Begünstigung - einst unzertrennliche
Arten dieser Mitwirkung im Allgemeinen Teil des Strafrechts, dann durch
,Vissenschaft und Gesetzgebung voneinander losgelöst ,- nach N.s Vorschlag
im Besonderen Teil wieder zusammen.
Ob dabei nur Ein "Verbrechen der Teilnahme" aufgestellt, oder je ein
besonderes Verbrechen der Anstiftung und der Beihilfe statuiert werden
soll, das geht aus N.s Ausführungen nicht mit voller Bestimmtheit hervor,
doch dürfte seine eigene, vorhin erwähnte Terminologie für ersteres sprechen. '
Auf die Fragen aber, was im einzelnen' zum subjektiven und zum objektiven
Tatbestand der Teilnahme, bezw. der Anstiftung und der Beihilfe gehört,
geht N. nicht näher ein. 1) N. 347 nennt als solche die ' über Versuch, ,Rücktritt vom Versuch, Teil- ~
nahme (an der Teilnahme).
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3. Dem Russen Foinitzky und dem Österreicher Nicoladoni gesellte
sich als dritter Vertreter einer Theorie der Verselbständigung' der Teilnahme
der Norweger Ge tz, Mitt. V 348 - 363. Seine Theorie ist die radikalste.
G. fragt: Warum enthalten die meisten Strafgesetzbücher besondere
Bestimmungen über die Teilnahme am Verbrechen? (348). Und er antwortet:
Weil sie meinen, in gewissen Fällen Ausnahmen von den allgemeinen Regeln
über Verursachung machen zu müssen (349). Diese Ausnahmen hinwiederum
werden gemacht um der Willensfreiheit willen. Mit Unrecht. Der kriminalistische Kausalzusammenhang' ist in Wahrheit von der Beantwortung des
metaphysischen Willensproblems ganz unabhängig (350). Denn
I

"die Handlung braucht, damit sie im strafrechtlichen Sinn als kausal erscheine
nie den Erfolg notwendig herbeizuführen; es ist überall hinreichend daß sie siel;
.a.ls förderlich für den beabsichtigten Erfolg darstellt."
'

Das tut aber auch die Teilnahmehandlung'. Und so steht zunächst
Dbjektiv nichts im Wege, jeden Teilnehmer aIs (mittelbaren) Täter zu
b.etrach~en. Aber auch su bj ekti v sind alle Teilnehmer Täter (351), da
SIch bel allen der Vorsatz auf das Verbrechen selbst richtet; mit Unrecht
hat man das beim Gehilfen unter Umständen leugnen wollen.
Besondere Bestimmungen über Teilnahme sind darum von vornherein
unnötig (353). Sie sind aber andererseits g'efährlich, weil sie schwer zu
lösende Streitfragen im Gefolg'e haben. Also beurteile man eben auf
dem Gebiete, welches die Teilnahme umfaßt, ebenso wie auf dem außerhalb
derselben liegenden Gebiete die Handlung'en jedes einzelnen für sich! Seine
Tat sei sein Verbrechen, und nicht eine unselbständige Beteiligung am Verbrechen des Täters! (354).
Auch das , Bedürfnis einer verschiedenen Bestrafung kann die Bei~ehalt~mg. der Teilnahmelehre nicht rechtfertigen (355): man muß die MöglIchkeit emer Strafherabsetzung für jeden Mitwirkenden in gleicher Weise
€röffnen (356).
Nun
. ist es aber allerdings trotzdem nicht möglich , ClO'anz allg'em ein
zu bestlmmen, daß jeder an einem Verbrechen Mitwirkende als Täter desselben bestraft werden solle. Das geht nicht an bei solchen Verbrechen zu
de~'en Täterschaft be~ondere persönliche Eigenschaften gehören (354, 3;7):
Tellnehmer, welche dIese Eigenschaft nicht haben, könnnen nicht als Täter
bestraft werden. Daher muß die bisherige :lVIaterie der Teilnahme so geregelt
werden, daß zwar regelmäßig bei den einzelnen Verbrechen im besonderen
Teil. jeder Mitwirkende schlechthin als strafbar bezeichnet wird', ausnahmsWelse- aber bei den eben angedeuteten Verbrechen die Strafdrohung auf den
Bewirkenden allein beschränkt wird (358).
Die bisherige "unlogische Sonderung zwischen sogenannter mittelbarer
Täterschaft und Teilnahme" ist damit beseitigt (360).1) _
1) Vergl. 361 vv.: "Daß die sog. Teilnahme und die mittelbare Täterschaft
ganz dasselbe sind und ganz nach denselb en Gesichtspunkten beurteilt werden
müssen."

\
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Für Ge tz also vollzieht sich die Selbständigmachung der Teilnehmer
auf einem einheitlichen Wege: sie sind alle Täter desjenigen Verbrechens,
zu dem sie mitwirkten. Diesen einheitlichen Weg ermöglicht ihm einmal
sein Kausalbegriff : alle Teilnehmer sind für den Erfolg förderlich und ver- ·
ursachen ihn deswegen auch alle; und dann sein Schuldbegriff : alle wollen
das Verbrechen selbst, handeln also mit demselben Tätervorsatz.
N ach allen drei vorstehenden Theorien sind demnach die zu einem
Verbrechen Mitwirkenden seI b s t ä n di g und als Täter verantwortlich. Aber
sie sind es
nach Nicoladoni
-für ein delictum sui generis der Teilnahme ;
nach Foinitzky
teils für dasjenige Verbrechen, an dem sie mitwirkten, teils für ein delictum
sui generis;
nach Getz
alle für das Verbrechen, an welchem sie mitwirkten. 1) Ir. Die IKV. hat sich in ihren Gesetzesvorschlägen keine dieser drei
Theorien angeeignet. Der _Vorschlag der Gesamtvereinigung , beschlossen
auf Grund einer von Garraud, von Liszt und van Hamel proponierten
Formulierung in Petersburg' 1902 (Mitt. XI 137), geht dahin:
Quant a la question de la complicite la loi devra abandonner toute distinction
doctrinaire entre ceux qui ont participe au meme crime et -se borner a indiquer les
modes de participation qu'elle considerera comme tels.

Der Vorschlag aber der Gruppe Deutsches Reich, den wir als direkt
an den deutschen Gesetzgeber adressiert betrachten dürfen ' und dem wir
schon um deswillen hier ein besonderes Gewicht beilegen müssen, lautet so,
wie er auf Grund der von Harburger und Heimberger proponierten
Formulierung 2) in Dresden 1903 beschlossen worden ist (Mitt. XI 544),
dahin:
L Wenn zur Verübuno' einer strafbaren Handlung mehrere Personen vorsätzlich z~sammenwirken, so trifft die auf die Handlung angedrohte Strafe jeden Teilnehmer (Täter, Mittäter, Anstifter, Gehilfen).
. . - ' .
H. Die Gerichte sind jedoeh zu ermächtigen, die Strafe derJemgen TeIlnehmer,
deren Schuld sich als eine geringe herausstellt, in einem gesetzlich zu bestimmenden
Maße herabzusetzen.
IH. Mißlingt die Anstiftung oder kommt es ohne Zutun desjenig~n, der die
AnstiftunG' unternommen hat- nicht zur Ausführung d~r Tat, zu der angestIftet wurde,
so tritt Strafe nur in den ~esetzlich vorgeschriebenen Fällen ein; es ist jedoch zu
wünschen, daß eine solche Bestimmung in Ansehung aller schwereren Verbrechen
getroffen werde."

1.' Vor allem also soll festgehalten werden am Begriff der Teilnahme als
einer Beteiligung mehrerer an dem nämlichen Verbrechen. Darin sind beide
1) Vergl. hierher auch Rosenfeld, Mitt. V 514 über den Unterschied der
Theorien von Nicoladoni und Getz.
2) Harburger, Mitt. XI 514, erklärte, daß seine Leitsätze mit wenigen AbänderunG'en von nicht durchG'reifender Bedeutung mit den im Jahre 1900 von S euffert,
Mitt. VIII 199, aUfg'estelltenO zusammenfielen; Heim b erger, Mitt. XI 513, hatte sich
mit diesen Leitsätzen im wesentlichen einverstanden erklärt.
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Körperschaften einverstanden. Insbesondere enthält der Dresdener Vorschlag unter I. geradezu eine Legaldefinition der Teilnahme im bisherigen
Sinn, fast wörtlich übereinstimmend mit den oben S. 36 angeführten Defi,.
nitionen in den deutschen Gesetzbüchern des vorigen Jahrhunderts. Es erklärte denn auch Harburger bei Erörterung' seiner Thesen (Mitt. XI 514)
ausdrücklich:

4. Der Punkt, in welchem die IKV. vom Gesetzgeber eine durchgreifende Abweichung vom bisherigen Recht verlangt, ist die Behandlung
und Bestrafung der Teilnehmer. Auch hier dürfen wir die ' Dresdener Beschlüsse als bloße Ergänzung und nähere Ausführung des Petersburger Beschlusses (abandonner toute distinction doctrinaire entre ceux qui ont participe au meme crime) betrachten . . Darnach ergibt sich als Inhalt des neuen
Gesetzesvorschlages : Während bisher die einzelnen Arten der Teilnahme '
vom Gesetz mit verschiedener Strafe bedroht waren, und man die Unterscheidung der Teilnahmearten gerade zu diesem Zweck für geboten hielt,
um je darnach die Strafe gerecht verschieden gestalten zu können; während
in Ausführung dieses Grundgedankens bisher Täterschaft, Mittäterschaft und
Anstiftung obligatorisch gleich, Beihilfe obligatorisch milder bestraft werden
mußten: sollen künftig alle Teilnehmerarten einander gleichstehen und daher alle prinzipiell gleich bestraft werden, jedoch mit fakultativer, ebenfalls
für alle in gleicher Weise zugelassener Strafmilderung. 1) Oder anders ausgedrückt: innerhalb des auf das Verbrechen selbst im Gesetz angedrohten
Strafrahmens soll es dem Richter gestattet sein, jeden Teilnehmer mit jeder
Strafe zu belegen, bei besonders g'eringer Schuld aber soll der Richter für
jeqen Teilnehmer die Möglichkeit haben, unter die ordentliche Gesetzesstrafe
noch herabzugehen. Mit einem ' Wort also: alle Schuldunterschiede unter
den mehreren an einem Verbrechen Beteiligten soll der Richter zu berücksichtigen haben auf dem Weg der Strafausmessung, eventuell der Strafmilderung. 2)

"Im übrigen ist davon auszugehen, daß der Umfang des BegTiffes "Teilnahme",
wie er dem deutschen RStrGB. zugrunde liegt, .. " beizubehalten ist."

2. Mit dem bisherigen Begriff ist schon implicite auch die akzessorische
Natur der Teilnahme aufrecht erhalten. Dies wird, speziell für die Anstiftung, bestätigt durch den Dresdener Beschluß unter III., der davon ausgeht, daß die mißlungene und erfolglose Anstiftung reg'elmäßig straflos
bleibt una damit ausspricht, daß es kein selbständiges Delikt der Anstiftung
gibt, sondern diese ein bloßes Akzessorium zur Haupttat bildet. Auch darf
auf die Äußerung von Harburger, Mitt. XI 543, hingewiesen werden:
"Mit Heim berger teile ich die Ansicht, daß der Gedanke der akzessorischen
Natur der Teilnahme nicht bis in seine äußersten und letzten Konsequenzen verfolgt
und durchgeführt werden darf."

3. Aber auch bei den bisherigen Arten der Teilnahme soll es
bleiben. Der Petersburger Beschluß fordert den Gesetzgeber auf, im Gesetz die Arten der Teilnahme zu bezeichnen, die er als solche betrachtet
wissen will, und der Dresdener Vorschlag rät dem deutschen Gesetzgeber,
in Ausführung dieses Beschlusses namhaft zu machen als Teilnehmer die
T~ter, Mittäter,' Anstifter und Gehilfen. Es ist also der uns auch aus dem
bisherigen deutschen Recht (oben S. 53) bekannte weiteste BegTiff der Teilnahme, wonach sie den Täter mitumfaßt, den der Vorschlag im Auge hat. 1)
Bei Weglassung' des Täters ergibt sich der im deutschen StrGB. sanktionierte engere Begriff der Teilnahme mit den Arten der lVIittäterschaft, Anstiftung' und Beihilfe als zur Beibehaltung dem deutschen Gesetzgeber empfohlen.
Insbesondere wahrt Harburger (Mitt. XI 514) nachdrücklich auch dem
Mittäter seine ihm so häufig bestrittene Zugehörigkeit zur Teilnahme:
"Im i:i.brigen ist davon auszugehen, daß der Umfang des Begriffes "Teilnahme",
wie er dem deutschen RStl'GB. zugrunde liegt, nämlich einerseits neben Anstiftung
und Beihilfe auch die Mittäterschaft umfassend (und andrerseits auf die bewußte, vorsätzliche Mitwirkung beschränkt), beizubehalten ist,"

Keine ' der bisherigen Arten der Teilnahme also soll künftig in der
Täterschaft aufgehen, auch die Anstiftung nicht und nicht einmal die Mittäterschaft -- schroffer konnte sich die IKV. mit der Theorie der Verselbständigung der Teilnahmearten nicht in Gegensatz stellen, enger konnte sie
sich an das bestehende deutsche Recht nicht anschließen. 2)

5. Zur Begründung dieses Vorschlages wurde vor allem von den verschiedensten Seiten und in den verschiedensten Wendungen auf die Bestrittenheit und die praktische Wertlosigkeit der bisherigen Unterscheidungen
und auf die Einfachheit des neuen Systems verwiesen. 3) Dann aber suchte
man die vorgeschlagene Neuregelung auch wissenschaftlich zu fundieren:
a) Die prinzipielle Gleichbestrafung aller Teilnehmer (Dresden er Beschluß I) rechtfertige sich dadurch, daß jeder Teilnehmer an .einem Verbrechen in gleicher Weise eine Bedingung für deli. Verbrechenserfolg setze,
also ihn in gleicher Weise wie alle übrigen verursache. Wie diese
(von Burische) Kausalitätstheorie Getz (oben S. 86) zu seiner Theorie der
Verselbständigung der Teilnahme geführt hatte, so gründete man jetzt auf
sie die Theorie der prinzipiellen Gleichbestrafung' aller Teilnehmer. So

1) In den Thesen von H. Seuffert, Harburger und Heimberger waren als
"Teilnehmer" nur aufgezählt "Mittäter, Anstifter, Gehilfen". Die Ausdehnung auf
den Täter geht zurück auf Anregungen von Kulemann (Mitt. XI 540/ 1) und Neu meyer (ebenda 542 mit 544) . .
2) Daß dieser Anschluß de lege ferenda viel zu ·enge ist, darüber s. unten
S. 145 H. unter 3.

1) Nach den Thesen H. Seufferts sollte fakultative Strafmilderung nur für
die Beihilfe statuiert werden (Mitt. VIII 199/200); nach den Thesen Harburgers
wenigstens "insbesondere" für die Beihilfe (Mitt. Xl 513).
2) Zu welchem Zweck ein außerordentlich weit gehendes richterliches Ermessen
statuiert werden müßte: Prjev alsky, Mitt. XI 127: la plus grande liberte donnee
au juo'e' Dimi tri Drill ebenda: laisser au juge une grande latitude d'appreciation;
v. Li~zt ebenda 137: sauf a accorder au juge un tres large pouvoir d'attenuation.
B) Verg'}. schon v. Liszt, Mitt. V 514 und die übrigen hier oben S. 7 in N. 3
Zitierten. S. außerdem noch Högel , Mitt. V 517.
.
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nach dem Vorgang anderer 1) in besonders klarer vVeise Heimberger,
lVIitt. XI 538:
"Möglich ist eine solche (Vereinfachung') m. E. nur vom Standpunkte jener
Kausalitätstheorie aus, die in jeder Bedingung' auch eine Ursache des Erfolges erblickt . . , Die Folgerung hieraus ist für die Teilnahmelehre diese: der Täter, der
Mittäter, der Gehilfe, der Anstifter - sie alle setzen Beding'ungen, sie alle sind demgemäß Ursachen des Erfolges. Wegen ihrer gleichmäßigen Notwendigkeit für den
Erfolg soll mir der Gesetzgeber das Recht einräumen, auf sie alle als Beteiligte an
der gleichen Tat die gleiche Strafdrohung anzuwenden. Er soll mich nicht zwingen ,
zu unterscheiden, wo mir das Unterscheidungsvermögen fehlt. Deshalb empfehle
ich zur Annahme die These 1."

b) Die Durchbrechung aber des Prinzips der Gleichbestrafung' durch
Zuerkennung einer fakultativen Strafherabsetzung an den Richter (Dresdenel'
Beschluß 11) rechtfertige sich durch die, trotz gleicher Verursachung, bleibende
Möglichkeit einer verschiedenen Schuld der Teilnehmer, ein e Verschiedenheit, die nur von Fall zu Fall, also eben durch den Richter, richtig gewürdigt werden könne, Es lasse sich nicht in abstracto sagen, der Gehilfe sei
immer weniger schuldig als der Täter, der Anstifter immer gleich schuldig
wie der letztere. Das möge in der Mehrzahl der Fälle zutreffen, könne
aber im einzelnen Fall auch ins Gegenteil umschlagen. Darum bleibe nichts
anderes übrig, als die Würdigung der Schuld des Teilnehmers im einzelnen
Fall dem arbitrium judicis zu überlassen. So hat vor allen Harburg'er
selbst seine These 11 begrüridet (Mitt. XI 524 ff.):
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ladoni und Getz. Die letzteren haben die Teilnahme aufgegeben und \
machen den Mitwirkenden verantwortlich wegen dessen, was er selbst getan
und gewollt hat. Die IKV. hält an der Teilnahme fest und macht den Teilnehmer verantwortlich wegen seiner Beteiligung am Verbrechen eines andern.
Diese innere Verschiedenheit wird sofort zutage treten, wenn es sich um die
Konsequenzen der verschiedenen Grundgedanken handelt. Die Strafbarkeit
z. B. des Versuches der Teilnahme versteht sich für Getz von selbst, während
sie für die IKV. eine besonders vom Gesetz zu statuierende Ausnahme bildet
(Dresdener Beschluß IrI). Ebenso dürfte Getz, ohne inkonsequent zu sein,
die Strafbarkeit einer fahrlässigen Mitwirkung nicht prinzipiell verleugnen,
was die IKV. tut. Und endlich ergeben sich für die IKV. als notwendig
alle Konsequenzen der akzessorischen Natur, von denen Getz nichts zu
wissen braucht.
Nur die äußere Ähnlichkeit besteht zwischen der Theorie von Getz
und derjenigen der IKV., daß sie beide alle Teilnehmer strafrechtlich gleich
behandeln wollen. Es ist wie schon früher bemerkt 1) irreführend, wenn die
Verfechter der Vorschläge der IKV. sich auf Getz als Stütze derselben
beziehen.
1) S. oben S. 7 N. 1.

.
"Bei Mitwirkung mehrerer Teilnehmer kann ein Unterschied zwischen ihnen
nur nach Maßgabe der in der Art ihrer Beteiligung zutage tretenden verbrecherischen
Schuld gemacht werden . . . Nicht durch Anwendung einer Schuldformel, nur durch
Abwägung der besondern Verhältnisse der einzelnen Straftat läßt sich die Schuld
der einzelnen Teilnehmer bemessen und hiernach die Strafbarkeit der einzelnen bestimmen. "
Es ist eine möglichst allgemein gehaltene Formel aufzustellen, die es
offen hält, im einzelnen Fall die Beteiligten je nach dem Maße ihrer Schuld mit Strafe
zu belegen" . .. Damit "würde auch dem Erfahrungssatze Rechnung' getragen werden, daß unter Umständen auf seiten des "Gehilfen" eine schwerere Schuld vorliegt,
als auf seiten des "Täters" und solchenfalls die gesetzliche Notwendigkeit, den Gehilfen milder zu bestrafen, der Gerechtigkeit geradezu zuwiderläuft."

Ähnliche Ansichten haben auch andere ausgesprochen. 2) Und gerade
die Erwägung, daß unter Umständen die Schuld des Täters geringer sein
kann als die des Gehilfen, hat dazu geführt, den Begriff des Teilnehmers in
den Beschlüssen unter I. und 11. auch auf den Täter mit zu erstrecken. 3) Aus dem Vorstehenden ergibt sich, daß die Vorschläge der IKV.
Iinnerlich nichts gemein haben mit den Theorien von Foinitzky, Nico1) Vor allen hat v. Liszt schon 1893 (Aufs. Ir 87/8) die Fundierung der Gleichbestrafungstheorie auf die v. Burische Kausalitätstheorie angedeutet; und begründet
so diese Teilnahmetheorie auch noch in der neuesten Auflage seines Lehrb. § 49
S. 215, 217 unter III 2 mit § 29. Freilich hat v. Liszt gelegentlich auch die gleiche
verbrecherische Gesinnung allel' Mitwirkenden als Grund der Gleichbestrafung geltend
gemacht: Verh. des 20. DJT. I 286 mit 288 = Aufs. Ir ~90 mit 392. - S. ferner
E. Miler, Mitt. X 78.
2) Vergl. die Abwägung der Schuld des Gehilfen mit der des Täters bei v. Liszt ,
Aufs. Ir 113; v. Lilien thaI, ZS. 15, 287; Getz, Mitt. V 355 f. - S. auch noch N ab okow, Mitt. XI 115.
3) Vergl. N eumeyer, Mitt. XI 542; Harburger ebenda 543.
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Die ausländischen Rechte.
Die ausländischen Rechte und ihre Wissenschaft haben in der Materie
der Teilnahme dem deutschen Gesetzgeber nicht viel zu bieten. Sie teilen
in der Regelung dieser Materie meist im wesel1tlichen den prinzipiellen
Standpunkt des deutschen Rechtes und die Ausgestaltung dieses Standpunktes. Soweit dies nicht der Fall ist, stehen sie vielfach auf einem veralteten Standpunkt oder doch auf einem solchen, dessen Berechtigung im
Land der Geltung des betreffenden Rechtes selbst auf das heftigste angefochten wird. Jedenfalls finden sich, wenn wir von dem neuen norwegischen
StrGB. absehen, in den ausländischen Rechten und ihrer Wissenschaft keine
Ideen und Gedanken, die nicht schon in den deutschen Gesetzen und
wissenschaftlichen Arbeiten der letzten hundert Jahre konzipiert und ungleich tiefer fundiert und sorgfältiger ausgebildet worden wären als im
Ausland.
Deswegen glaube ich die Darstellung der ausländischen Rechte verhältnismäßig kurz fassen zu sollen. Ich .ordne sie nach ihren besonders
charakteristischen Grundzügen und beginne mit den hiernach rückständigsten.

A. Das formale System des englisch-arnerikanischen Rechts
I. Das englische common law steht
1. noch auf dem alten Standpunkt einer zeitlichen Unterscheidung
der Teiln ehm er. Die einstige Einteilung des concursus plurium ad delictum in einen antecedens - concomitans - subsequens hat sich konserviert
in der Einteilung in accessories before the fact - principals - accessories
after the fact. Die letzteren, die Begünstiger, welche übrigens auch noch
in den Entwürfen von 1879 und 1880 - soweit es sich wenigstens um
persönliche Begünstigung handelt .- zu den Teilnehmern gerechnet werden,
lassen wir hier ganz beiseite. Die principals zerfallen in die principals of
the first degTee, die perpetrators, die das Verbrechen wirklich VeI'übenden,
unsre Täter und lVIittäter 1), und in die principals of the second degree 2),
etwa diejenigen, welche bei der Ausführung selbst durch Rat (abetting) oder
Tat (ai ding) Hilfe leisten. Diese principals unterscheiden sich also von
1) Definitionen bei Stephen, Dig. art. 36; Stephen, Comm. p. 30 unter I ;
Harris, Principles p. 28; Wertheim, Wörterbuch 457 .
2) Definitionen bei Stephen, Dig. art. 38 ; Stephen, Comm. p. 30; Harris
p. 28 unten; vVertheim 45'7 unter b.
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den accessories before the fact 1) - unter denen nach den von der Wissenschaft gegebenen Definitionen nur die Anstifter (instigators) und die intellektuellen Gehilfen (abettors) vor der Ausführung zu verstehen wären, von der
Praxis aber offensichtlich auch die physischen Gehilfen vor der Ausführung'
verstanden werden 2) - an sich lediglich dadurch, daß die principals während
der Ausführung', die accessories vor der Ausführung mitwirken. Das eng'lische Recht hat dem die Wendung gegeben , der principal müsse bei der
Ausführung gegenwärtig, der accessory abwesend sein; verg!. Stephen ,
Oomm. p. 32:
absence is necessary to make him an accessory, for if he be present, he is
guilty of the crime as principal;

wobei jedoch nur für den accessory befOl'e the fact streng wörtlich an der
absence festgehalten wird, während bezüglich der presence des principal erklärt wird:
which presenee need not be an aetual standing by, within sight
the aet; but may be a constructive presenee.

01'

hearing of

Bei dem principal in the first degree bietet das keine Schwierigkeit:
auch "ver dem zu Tötenden das Gift hinlegt, das dieser in seiner Abwes e nh e i t einnimmt, ist durch seine Verursachung gegenwärtig: constructive presence. Bei dem principal in the second degree aber macht es die
constructive presence oft außerordentlich schwer, sie von der absence des
accessory zu unterscheiden. Denn hier wird uns die constructive presence
dahin erläutert 3) :
That is, it will suffiee, if the party has the intention of giving assistence, and
is sufficiently near to give the assistenee.

Daher war denn auch die Grenze zwischen beiden von je in hohem
Grad bestritten. 4) Diese Grenzstreitigkeiten wurden zuerst praktisch bedeutungslos gemacht 5) durch die Accessories and Abettors Act von 1861,
welche die accessories befOl'e the fact in sect. 1 bei felonies, in sect. 8 bei
misdemeanors 6) für fakultativ gleich strafbar erklärte mit den principals.
In den Entwürfen aber (1878 sect. 28; 1879 sect. 71; 1880 sect. 472) ist
die Unterscheidung von ':reilnahmearten überhaupt aufgegeben, wozu die
Kommission in ihrem Draft Oode am Rand der sect. 71 die Erklärung gibt:
This section is so framed as to put an end to the ni ce distinctions between
accessories before the fact and principals, in the second degree, already practically
superseded by 24 & 25 Vict. c. 94.
1) . Definitionen bei Stephen, Dig. art. 40; Steph en, Comm. p. 32 unter ·2;
Harris p. 29.
2) Vergl. die Fälle bei Stephen, Dig. p. 31 n . 4; p. 34.
S) Harris p. 28, der als Beispiel anführt: jemand wartet vor dem Haus, während
sein Komplice ein Verbrechen in dem Haus begeht.
4) Stephen, Dig. p. 31 no. 4.
6) Vergl. Stephen a. a. 0.: The distinction is now of no importance.
6) Bei misdemeanors galt schon nach common law der accessory before the fact
als principal: Stephen, Dig. art. 40; Stephen, Comm. p. 32 (because de minimis non
curat lex); Harris p . 28, p. 33 oben; Wertheim 5; vergl. auch Mühry, Handbuch 17.
- Während wir also bei geringeren Delikten die Beihilfe überhaupt nicht strafen,
straft sie das englische Recht als Täterschaft!
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2. Die akzessorische Natur der Teilnahme war im Oommon law im
vollsten Umfang' anerkannt, so zwar, daß selbst die von den alten italienischen Praktikern 1) gezogene prozessuale Konsequenz, wonach der Teilnehmer nicht abg'eurteilt werden konnte, solange nicht über die Tat und
den Täter selbst das Genügende festgestellt war, als selbverständlich gehandhabt wurde. 2) Durch 24 & 25 Vict. c. 94 s. 1 und 2 ist diese prozessuale Abhängigkeit der Teilnahme beseitigt worden 3): der Teilnehmer
kann auch for a substantive felony angeklagt und abgeurteilt werden. A.ber
ma teriell akzessorisch ist die Teilnahme geblieben. 4) Gleichwohl wird die
mißlungene und erfolglose Anstiftung (incitement) als delictum sui generis,
nämlich als misdemeanor, bestraft, so nach common law 5), wie nach den
Entwürfen (1878 sect. 33 unter b; 1880 sect. 473 unter c).
3. Zum subjektiven Tatbestand der Teilnahme verlangt das common
law Dolus. 6) Nach ihm bemißt sich dann auch der Umfang' der Haftung'
des Teilnehmers. Doch spielt .offensichtlich ein Operieren mit dolus indirectus herein , wenn speziell der Anstifter für alles haftbar erklärt wird,
was der Angestiftete getan hat, sobald es nur a probable consequence of
crime suggested gewesen ist. 7) Nur wenn der principal absichtlich ein
Verbrechen begeht, das wesentlich verschieden ist von dem, wozu er bestimmt wurde, ist der Anstifter außer Verantwortung. 8)
Die weite Ausdehnung', der Haftung des Anstifters tritt auch in den
Entwürfen von 1878 sect. 29 Abs. 2 und 1879 sect. 72 Abs. 2 zutage,
wenn hier der Anstifter verantwortlich erklärt wird für jedes Verbrechen,
welches der Angestiftete infolge der Anstiftung beging
and which the person inciting knew,
to be committed 9),

01'

ougtht to have known, to be likely

während der Entw. 1880 in sect. 476 ihn haftbar macht für jedes Verbrechen, welches was a necessary 01' probable consequence dessen, wozu er
anstiftete.
J) Heimberg'er, Teilnahme 35.
2) Vergl. Stephen, Comm. IV 35/6; Harris p. 30,. 31,33; vVertheim, accessory,

unter 1.
8) Vergl. Stephen, Dig. art. 4B.
4) Vergl. Harris a. a. O. p. 31 oben, wo er ausdrücklich bemerkt, daß auch
nach dem Gesetz von 1861 zwecks Bestrafung des Teilnehmers immer der Beweis
geführt werden müsse, daß die Haupttat wirklich begangen sei; ebenso Stephen,
Dig. lc. n. 3.
6) Vergl. Stephen, Dig. art. 48; Wertheim 5 unter 1 i. f.
6) Verg'l. Stephen, Dig.. art. 38 Abs. 3, art. 40; Harris p. 29, wo er für den
principal in the second degree verlangt: There must be both a participation in the
act and a community of pm'pose.
7) Stephen, Dig. art. 41, 42; Stephen, Comm. p. 33; Harris p. 29, 30; Wertheim S. 5 unter 1, S. 458; Mühry 16. Die von den Genannten gebrauchten Beispiele zeigen, wie weit darnach die Verantwortlichkeit des Teilnehmens ausgedehnt
wird, und wie schwierig der aufgestellte Grundsatz in der Praxis durchzuführen ist.
8) Stephen, Dig. al't. 44; Harris, Wertheim, Mühry 1. c.
9) Vergl. auch Entw. 1878 sect. 28 Abs. 3 und Entw. 1879 sect. 71 Abs. 2 bei
der Haftung' der Komplottanten : provided that the commission was 01' oug'ht to have
been known to be a probable consequence .. .
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4. Das englische Recht neigte von je zu einer Gleic~bestrafung . aller
Teilnehmer. Stephen, comm. p. 35 führt das auf uralte Uberlieferung zurück. 1) Nur die accessories after the fact strafte ma.n milder. Und ihnen
zu liebe machte man nach Steph en auch hauptsächlich den Unterschied
zwischen principals und accessories, der bei der prinzipiellen Gleichbestrafung
aller Teilnehmer überflüssig scheinen könnte. Steph en lc. gibt für diese
Unterscheidung folg'ende Gründe an:
It has been said, that accessories and principals are distinguished in law in
order to distinguish the nature of the crime of each, and so that the accused ~ay
known how to defend himself . . .; and also because though accessories be f 0 l~ e the
fact are treated as principals yet accessories after the fact are usually punished
with lesse severity.

In der Accessories and Abettors act von 1861 fand dann jene Überlieferung ihre gesetzliche Sanktionierung in der Weise, daß nach sect. 1
bezw. 8 accessories before the fact und principals bei felonies gleich bestraft werden können ("may be ' punished"), bei misdemeanours gleich bestraft werden müssen ("shall be liable to be punished"). Und an diesem
Prinzip der Gleichbestrafung 2) soll auch nach den Entwürfen (1878 sect. 28
Abs. 4; 1879 sect. 71; 1880 sect. 472) festgehalten werden.
5. Nur kurz sei noch erwähnt
a) daß das common law sowohl, als die Entwürfe die mittelbare Täterschaft - to commit a crime by an innocent agent - ausdrücklich vorsehen
und den mittelbaren Täter als principal in the first degree erklären: Stephen,
Dig. art. 37; Stephen, Oomm. p. 31; Harris p. 28; Wertheim unter
principal; Entw. 1878 sect. 28; Entw. 1880 Art. 472.
b) daß sie noch vollständig die alte Komplottheorie (oben S. 29 ff.)
vertreten, indem sie jede Mitwirkung bei der Ausführung of a common
criminal purpose als Täterschaft behandeln und auch die bloße Verabredung
schon als conspiracyteils ganz allgemein, teils in Beziehung auf einzelne
Verbrechen strafen: Stephen Dig. art. 39; art. 49 mit den Einzelfällen in
art. 97,157,178,195,255,365,440; Stephen, Oomm. p. 238:ff. auch p. 64;
Harris p. 115-118; Mühry 117; Wertheim unter Oonspiracy; Entw. 1878
sect. 28 Abs. 3; sect. 31, 33; 1879 sect. 71 Abs. 2; sect. 75 unter e; sect.
77; 1880 sect. 476, 480, 481 (s. auch 423).
c) Daß sie über den Einfluß persönlicher Verhältnisse des einen auf
die übrigen Teilnehmer 'keinerlei Bestimmungen enthalten, abgesehen von
der ganz vereinzelten und ungenügenden in Entw. 1880 sect. 416.
d) Daß sie endlich bezüglich des Rücktrittes des Teilnehmers Bestimmungen nur haben über den Widerruf der Anstiftung: S te p h e n, Dig.
art. 43; Wertheim unter accessory S. 5 unter 1; Entw. 1878 sect. 29
Abs. 3; 1879 sect. 72; 1880 sect. 476; und die Entwürfe 1878 sect. 28
1) Vergl. auch Mühry 15, 17f.
2) Vergl. dazu noch Harris p. 33; Wertheim unter principal, wo er sagt, daß

"in bezug auf die Bestrafung im allgemeinen kein Unterschied gemacht wird zwischen
Urhebern und Gehilfen, ein Prinzip, das ganz im Einklang steht mit dem rigorosen
Charakter des englischen Strafrechts".
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Abs. 3; 18T9 sect. 71 Abs. 2; 1880 sect. 476 auch über den Rücktritt des
Komplottanten.
11. Das zur Zeit noch geltende Recht über Teilnahme am Verbrechen
in den Vereinigten Staa ten von Nordamerika ist das eng'lische Oommon
law. Insoweit bedarf es zu dem unter I. bemerkten hier nur noch wenig'er
Zusätze.
1. Der formale Unterschied ,zwischen Urhebern und Gehilfen, wonach
the former is present and the later absent 1) , führte die nordamerikanische
Praxis zu ganz bizarren Entscheidung'en. Wie in · England wird es als genüg'end erklärt, daß der principal in the second degree, wenn auch nicht
actually present, doch
with the intention of g'iving assistence, be near enough to afford it should tl; e
occasion arise. 2)

Und wie nahe muß er also gewesen sein? Die Rechtsprechung antwortete:
üne within 150 yards aiding and abetting' can be cOllvicted as a principa1. 3)

Solche Formal-Jurisprudenz mußte auf die Länge unerträg'lich werden.
Wharton erklärt p. 224:
The obstructions of justice caused by these subtilities have long been deplored;
and while in several of the States of the American Union it is already provided by
statute that accessories before the fact are to be proceeded against as principals, in
other States, and in England, the change will probably not be long delayed.

Als einen dei' Staaten, die damals bereits das alte Recht verlassen
hatten, nennt Wharton den Staat New-York. In der Tat stellt dessen
Penal Oode von 1882 in sect. 29 die principals und die accessories before
the fact einander strafrechtlich völlig gleich, und setzt ihnen nur die accessories after the fact in sect. 30 gegenüber. Und diese Bestimmung hinwiederum hat zum Vorbild gedient der sect. 452 des Entwurfes eines StrGB.
für die Vereinigten Staaten überhaupt vom Jahre 1901, welcher jeden für
einen principal erklärt, der auf welche Art auch immer an der Begehung
eines Verbrechens beteiligt ist.
2. Die akzessorische Natur der Teilnahme betont Wharton in einer
Reihe von Aussprüchen; vergl. insbes. § 212 p. 231:
Hence, if a principal in a transaction be not liable under our laws, annother
cannot be charged merely for aiding and abetting hirn;

ferner § 225 p. 242 und daselbst in N. 5; § 227 p. 246; § 231 p. 250;
§ 237 p. 254, 255 (prozessuale Konsequenz); § 240 p. 257.
Ist daher das Verbrechen, zu welchem A den B angestiftet hat, nicht
begang'en worden, so kann A nie weg'en A.nstiftung gestraft werden, sagt
Wharton an letztgenannter Stelle:
1) Wharton, Treatise § 211 p. 227; vergl. auch § 207 p. 226 zu N. 6; § 216
p. 233; § 225 p. 242; § 230 p. 249. - Über die Unterscheidung zwischen principals
of the first und of the se co nd degree s. die durch Klarheit ausgezeichneten Ausführungen von Wharton § 211 p. ::!27 und § 234 p. 252, aus denen zugleich hervorgeht, daß die Unterscheidung eine rein objektive ist.
.
2) Wharton § 218 p. 235; vergl. § 211 a p. 230: was in such a situation as to
be able readily to come to their assistaüce; § 213 p. 231: Constl'uctive presence.
3) Wharton § 219 p. 236 n. 6.
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but he may be convicted für the attempt as a substantive misdemeanür, if
steps were taken to consummate the offence. 1)

3. Es gibt nach Wh art 0 n keine fahrlässige Teilnahme:
accessaryship cannot be based on negligence (§ 227 p. 247); negligent cooperation
cannot constitute accessaryship in a malicious act (§ 129 p. 149).

Auf der andern Seite, so fährt letztere Stelle fort,
to negligen t acts there may be malid ous

accessor~es 2);

Bezüg'lich des Umfanges der Haftung des Teilnehmers operiert Wharton
mit dem von ihm in § 120 p. 140 (vergl. § 108 p. 131) formulierten dolus
indirectus, und läßt daher (§ 229 p. 248) den Anstifter haften nicht nur
für all crimes incidental to the criminal miscünduct he counsels,

sondern auch für alle Verbrechen,
which are among its probable consequences.

Bezüglich des excessus mandati verweist er auf die deutsche -\Vissenschaft: § 229 p. 248 N, 3. 3)
4. Hinsichtlich der Bestrafung' der Teilnehmer steht das amerikanische Recht ganz auf dem englischen Standpunkt der Gleichbestrafung':
vergI. Wharton § 241 p. 257. Wie speziell die Gleichbestrafung' des Anstifters mit dem Täter zu rechtfertigen sei, das untersucht Wharton in
interessanter Au~führung § 230 p. 249. Nach dem Entwurf sec. 452 sind,
wie wir sahen, alle Mitwirkenden principals, also schon als solche alle gleichheitlich der auf das Verbrechen gesetzten Strafe verfallen.
5. Zu den bei Darstellung des englischen Rechtes hervorg'ehobenen
einzelnen Punkten ist zu vergleichen, und zwar:
a) bezüglich der mittelbaren Täterschaft Wharton § 207 p. 225f. 4);
§ 212 p. 231; § 218 p. 235; § 246 p. 261. ,Vharto n unterscheidet dabei
scharf den Fall der mittelbaren Täterschaft von dem der Anstiftung: im
ersteren Fall bedient man sich eines irresponsible, im letzteren eines
responsible ag'ent.
Freilich harmoniert diese Unterscheidung nicht g'anz mit der Auffassung
der Anstiftung als einer Verursachung des Verbrechenserfolges, wie sie
sich bei Wharton § 218 p. 235 N. 4 zeigt 5):
1) Verg'l. auch § 228 p. 247.
2) Vergl. auch § 231 p', 250. - Dem scheint jedoch zu widersprechen § 224
p. 241. In negligences, also, there can be no accessories, since accessaryship is conditioned on joint intent.
3) 'Wobei er die Möglichkeit offen läßt, daß der Anstifter für das über seinen
Willen hinaus vom Täter Verübte vielleicht wegen Fahrlässigkeit haftbar gemacht
werden kann: s. oben S. 42. - Vergl. auch noch Wharton § 225 p. 242.
4) vv.: "a party who acts through the medium of an innocent 01' insane medium
(sic! soll heißen agent), 01' a slave (!), is guilty, though absent, as principal in the
first degree.
Ö) Anders steht es mit den Aussprüchen in § 226 p. 244, wo verlangt wird an
immediate causal connection between the instigation and the act; oder p. 247 N. 3
vv.: a causal relation between the instigation and the criminal act. Hiermit kann
n ur diejenige Mit wir k sam k e it zum Verbrechen gemeint sein, welche der Anstiftung
als Teilnahme jedenfalls innewohnen muß; argum, § 160 p. 169: Interpüsiton of responsible will breaks causal connection.
Yerg!. Darst. d. dtsch, n. ausl. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. Ir.
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Even when person committing crime is a guilty agent, the procurer is a principal
agent ,

trotz der Bedenken, die er selbst gegen eine solche Auffassung' der Anstiftung als Urheberschaft aus der Willensfreiheit ableitet.!)
b) bezüglich der Komplottlehre Wharton §§ 211 c und d p. 230;
§ 213 p. 231; §, 218 p. 236; § 237 p. 256; § 1045: wo die alte gemeinrechtliche Komplottheorie noch viel schärfer als im englischen Recht uns
vor Augen tritt; wo wir einen Unterschied zwischen confederacy und conspiracy für das amerikanische Recht kennen lernen; und wo uns Wharton
von amerikanischen Statuten berichtet, welche auch die principals zusammen
mit den accessaries before the fact als confederates behandeln.
Aus dem Entwurf g'ehören hierher die sect. 111, 112, 352, 396.
c) bezüglich des Einflusses persönlicher "Verhältnisse Wharton § 236
cl. 252 f. 2) (im Anschluß an B erners Lehrbuch). '
d) bezüglich des Rücktrittes der Teilnehmer "Vharton § 214 p. 232
N. 2; § 228 p. 247f.

B. Das System der Willenseinigung im russischen Recht.
1. Die charakteristische Eigentümlichkeit des russischen Rechts in
unserer Materie besteht daTin, daß es sich eine echte Teilnahme am "Verbrechen nicht denken kann ohne g'egenseitiges Einverständnis, ohne
Willens einigung- unter den Beteiligten. Diese Auffassung führt so, 'wie sie
jetzt im Gesetz zum Ausdruck gekommen ist, zurück auf S ch ü tze. An
ihn hatte sich Taganzew angeschlossen, dessen (russisch geschriebene) Teilnahmelehre Min tz, Lehre von der Beihilfe, 87 ff. kurz darstellt. Die
Auffassung' Taganzews aber ist nach Mintz (I. c. 88 N. 7) "fast unverändert" in den russ. E. übergegangen. Demgemäß hatte der E. Art. 47 für
den Begriff der Teilnahme eine vorg'ängige "g'egenseitige Übereinkunft"
gefordert. VeTg'I. dazu die "Erläuterung'en" bei Gretener, StrGB. für Rußland, Allgern. Teil, 1882 S. 185:
Juristisch läßt sich die Ausführung' einer verbrecherischen Handlung durch
Teilnehmer ohne Übereinkunft über die gemeinsame Tätigkeit nicht denken."

und 181 , wo dies als "das GTundkriterium J'eder Teilnahme" bezeichnet wird.
Auf Grund dieser Übereinkunft wurden dann alle an der Ausführung selbst
Beteiligten als Täter behandelt, ohne Rücksicht auf die Art ihrer Mitwirkung':
"Erläuterungen" 181 3); die Einheit der Schuld macht jeden Teilnehmer für
,

1) § 225 p. 243 N. 4: If the will is free, how can we punish the instigator of
a crime as equally g'uilty with the perpetrator?
2) Vergl. auch § 211 b p. 230.
3) Also ganz die alte Komplottheorie: s. oben S. 29ff. unter 1. Dagegen gelten
Komplott und Bande als solche, als bloße Vereinbarung, von je dem russischen Recht
als prinzipiell straflos, da man darin bloße Vorbereitungshandlungen erblickte. Nur
ausnahmsweise strafte man sie als delicta sui generis (Erläuterungen 181, 186). In
diesem Sinne ist die Materie nun auch im neuen Gesetz geordnet: vergl. Art. 52
einerseits und die von G r e te n er, Das StrG B. für Rußland vom Jahre 1903, im GerS.
ti7 (1906), 83 zitierten Spezialbestimmung'en andererseits.
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die ganze Handlung voll verantwortlich: Erläuterungen 200; GS. 67, 72 zu
N. 1. Den Zweifeln gegenüber, ob diese Übereinkunft auch stillschweigend
erfolgen könne (GS. a. a. 0.), hat man den Art. 51 des Gesetezes dahin
gefaßt:
"Bei einer verbrecherischen Handlung, welche von mehreren Personen begangen worden, die deren Verübung vereinbart hatten oder die wissentlich gemeinsam gehandelt haben."

Die Grundauffassung' aber des Gesetzes ist dieselbe geblieben.
Eine fahrlässig'e Teilnahme kann es bei solcher Auffassung nicht geben;
ebensowenig eine Teilnahme an fahrlässigen Verbrechen (vergI. unten
S. 100 N. 1).
2. Als einzelne Arten ("Typen") der Teilnahme unterscheidet das
russische Gesetz im Anschluß an das deutsche StrGB. (Erläuterungen 187;
GS. 67, 74; Margoline 1) 20) Mittäterschaft, Anstiftung und Beihilfe 2);
innerhalb der letzteren (GS. 67, 74 unten) physische und intellektuelle Beihilfe. Die Begriffsbestimmungen geben die Erläuterungen 187, 187/8, 190.
Die Unterscheidung wäre hiernach eine rein objektive, nach der Art und
Weise der Mitwirksamkeit. Denn während , als Täter bezeichnet werden:
"die Personen, welche an der Ausführung des Verbrechens teilgenommen",

werden die Gehilfen definiert als
"Personen, welche an der Ausführung selber keinen Teil genommen, sondern den
Tätern lediglich Beistand leisteten".

Dem entspricht auch das Gesetz in Art. 51.
Auf den objektiven Standpunkt scheint insbesondere auch hinz~weisen
die Unterscheidung einer wesentlichen uncl unwesentlichen Beihilfe in Art. 51
Abs. 2 des Gesetzes. Und so sieht denn auch ein bedeutender russischer
Gelehrter (Palausoff) im Gesetz eine objektive Theorie verwirklicht
(GS. 67, 77). Wegen der Zweifel, die ihm die Bestimmungen des Gesetzes
über die Bestrafung' der Teilnehmer erregen, s. gleich unten unter !).
3. Das Gesetz setzt in seinem Art. 51 für die drei Arten der Teilnahme voraus, daß ein Yerbrechen wirklich begangen worden ist; die Teilnahme hat also nach russischem Recht akzessorischen Ohai~akter. Dieser wird
denn auch von den Erläuterungen 187 prinzipiell und in einigen seiner
wichtigsten Konsequenzen ausdrücklich anerkannt:
"Büßt die Handlung der physischen Urheber den verbrecherischen Charakter
aus irgendeinem Grunde ein, so gehen auch alle übrige~ Teilnehmer straffrei aus
... Weiterhin muß sich durch die Verjährung der Handlung des physischen Urhebers
die Verjährung für alle Teilnehmer bestimmen, durch den Ort seiner Handlung,
wenigstens der Regel nach, auch der Gerichtsstand aller anderen Teilnehmer."

,4. "Vas die nähere Oharakterisierung der einzelnen Teilnahmearten
anlangt, so ist hier nur folgendes hervorzuheben:
, 1) Aperyu critique des traits fondamentaux du nouveau Code penal Russe 1905.
~) Im Stl'GB. v. 1845 war auch die Begünstigung noch als Teilnahme aufgefaßt
gewesen (Erläuterungen 198). Die Kommission hat sie im Anschluß an die neueren
Strafgesetzbücher in den Besonderen Teil verwiesen' (Margoline 1. c. 21, 22; Begründung in den Erläuterungen 199 ff.). Dort findet sie sich teilweise unter den
Delikten gegen die Rechtspflege: Art. 16ß ff.; teils als Vermögensdelikt Art. 616 ff.
(GerS. 67, 75).
7*
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a) bezüg'lich der Mittäterschaft stellt das Gesetz in Art. 51 Z. 1
alle, die bei der Ausführung unmittelbar mitg'ewirkt haben, also auch die
unmittelbaren Gehilfen, den eig'entlichen Mittätern, die den Tat be s t an d
gemeinschaftlich verwirklicht haben, gleich. Vergl. Erläuterungen 187 (vv.
"welches immer ihre Rolle dabei gewesen sei"); G r e t e n e I' in GS. 67, 79,
der mit Recht hierfür auf die cooperation immediate des französisch-belgischen
Rechtes (s. unten S. 103) hinweist.
b) bezüglich der Anstiftung vermeidet das Gesetz in Art. 51 Abs. 1
Ziff. 2 jede, sei es auch. nur beispielsweise, Aufzählung der Anstiftungsmittel; die Erläuterungen 189 sagen, eine solche sei Aufgabe der Kommentare und Lehrbücher, aber nicht des Gesetzes.
Die Fassung des Gesetzes:

Diese Ansicht ist im Gesetz Art. 51 Abs. 2 und 3 sanktioniert worden.!)
Bedenken hiergegen hinsichtlich der Straflosigkeit der Anstiftung' bei Übertretungen (Vergehen) registriert Gretener GS. 67~ 79/80; vergl. auch
Margoline p. 21.
Im übrigen stand das russische Recht von jeher auf dem Standpunkt
einer milderen Bestrafung der Beihilfe im Verhältnis zur Täterschaft:
]VI in tz, Beihilfe 206. Dabei ist auch das neue Gesetz stehen geblieben,
insofern nach Art. 51 Abs. 2 Gehilfen, deren Hilfe nicht wesentlich war,
die durch Art. 23 aufgestellten Strafmilderungen ,genießen sollen (Erläuterungen 193; GS. 67, 75/76). Der Begriff der nicht wesentlichen Beihilfe
(oben unter 4 i. f.) und diese ihre mildere Behandlung lassen auch hier
wieder das Gesetz als auf dem objektiven Standpunkt stehend erscheinen.
Nicht gerechtfertigt dürfte es daher sein, aus der Bestimmung in Art. 51
Abs. 2 mit Abs. 1, daß nicht nur die Anstiftung', sondern auch die
wesentliche, d. h. unmittelbare, Beihilfe der Täterschaft gleich
zu strafen sei "einen Triumph des Subjektivismus über den Objektivismus"
herauslesen zu wollen, wie dies schon Palausoff nach Gretener GS. 67, 77
getan hat und neuerdings Mi:Lrgolin e 20 wieder tut. 2) Aus den Erläuterungen
192 geht nur hervor, daß durch diese Zerteilung der Beihilfe in eine der
Täterschaft gleich und in eine milder zu bestrafende der "vollständige
Formalismus der Gruppierung der Teilnehmer nach Kategorien", an welchem
das System des deutschen Rechtes kranke, vermieden werden sollte.
6. Den Einfluß persönlicher Verhältnisse regelt Art. 51 Abs. 4
(nach GS. 67, 80) mit den Worten:

"einen anderen zur Teilnahme an der verbrecherischen Handlung anstifteten"

"nicht vom Charakter und den Eigenschaften der angewendeten Mittel, sondern
davon ab, ob der Angeklagte tatsächlich den anderen zu der verbrecherischen Tat
bestimmt hat oder nicht."
.

Scharf scheiden endlich die Erläuterungen 190 den Anstifter vom mittelbaren Täter, indem sie erklären, von Anstiftung könne (arg. der Gesetzesworte "zur Teilnahme") nicht die Rede sein:
"wenn der Handelnde nicht Teilnehmer im engeren Sinn ist, z. B. weil er handlungsunfähig , unmündig, wahnsinnig war oder weil er ohne Vorsatz gehandelt hat. In
diesen Fällen 1) erscheint der Täter als physisches Werkzeug in den Händen eines
anderen, daher ist auch der ihn Bestimmende nicht als Anstifter, sondern als physischer
Urheber zur Verantwortung zu ziehen."

"derjenigen Teilnehmer, deren Rolle und Bedeutung bei dem gemeinsam begangenen Verbrechen als geringfügig erscheinen."

5. Hinsichtlich der Bestrafung der Teilnahme ist vorauszuschicken,
daß das russische Recht die Teilnahme überhaupt nicht bei allen Verbrechen
bestraft. Die Erläuterungen 190/1 sagen:
"Bei den schwereren Handlungen, wie bei den Verbrechen und Verg'ehen~
können freilich alle Teilnehmer zur Verantwortung gezogen werden, während bei
den Übertretungen, nach Ansicht der Kommission, im Hinblick auf deren Gering1) Speziell also auch bei der Anstiftung zu fahrlässiger Täterschaft.
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fügig'keit die Beschränkung der Strafbarkeit auf die Täter möglich sein dürfte, so
daß die übrigen Teilnehmer nur auf Grund besonderer gesetzlicher Bestimmung
straffällig werden."

umschließt nach der Terminologie des Gesetzes, welches unter "Teilnahme"
Täter und Teilnehmer begreift, Anstiftung nicht nur zur Täterschaft,
sondern auch zur Anstiftung und Beihilfe: vergl. Erläuterungen 188 oben;
190 unter 5.
Hinsichtlich der Unterscheidung von Anstiftung und intellektueller
Beihilfe äußern sich die Erläuterungen 189 unter 4 dahin, sie hänge

c) bezüglich der Beihilfe enthält das Gesetz in Art. 51 Abs. 1 Z. 3
eine erschöpfende Aufzählung der Mittel im Anschluß an das bisher geltende
Recht (GS. 67, 74). Dieser Aufzählung liegt die Unterscheidung einer Beihilfe durch Rat und Tat zugrunde (Erläuterungen 190; GS. 67, 74 unten).
Außerdem unterscheidet · das Gesetz, wie schon erwähnt, als Arten der
Beihilfe eine wesentliche und eine unwesentliche. Als nicht viTesentlich
betrachtet es -dabei (Erläuterungen 193) die Beihilfe

Russisches Recht.

"Besondere persönliche Verhältnisse oder Eigenschaften, welche die Strafbarkeit eines der Teilnehmer bestimmen, erhöhen oder vermindern, bleiben ohne Einfluß
auf die Strafbarkeit der übrigen Teilnehmer."

,

Die Vorschrift steht also insoweit in Einklang- mit § 50 .strGB., als
sie wie dieser die persönlichen Verhältnisse in ihrer Wirkung- beschränkt auf
die Person dessen, bei dem sie vorliegen. Aber sie geht insofern weit über
den § 50 hinaus, als sie dies Prinzip anwendet auch auf die die Strafbarkeit
bestimmenden, d. h. die sog. begriffskonstitutiven Momente, m. a. W. auch
auf die Teilnahme am Sonderdelikt. Im übrigen bezieht sich nach den
Erläuterung'en 193-197 der Art. 51 Abs. 4 nur auf rein persönliche Verhältnisse. Die "realen, auf die Handlung bezüglichen Verhältnisse" erstrecken
1) Nur daß die für die Dreiteilung ;verwendeten Termini nicht mehr lauten
Verbrechen, Vergehen, übertretungen, sondern schwere Verbrechen, Verbrechen, Vergehen: GerS. 67, 8.
2) Etwas ganz anderes wäre es gewesen, wenn das Gesetz die von K611okollof
(GerS. 67, 76) verlangte und auf die Burische Kausalitätstheorie gestützte Gleichbestrafung aller Gehilfen mit dem Täter adoptiert hätte. Aber das Gesetz schlägt
ja zwischen diesem Verlangen und der Forderung einer milderen Bestrafung
aller Gehilfen einen Mittelweg ein.
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ihren Einfluß auf alle Teilnehmer. Gegen die Einbeziehung der die Strafbarkeit bestimmenden Verhältnisse in § 51 Abs. 4 s. GS. 67, 80, 81.
7. Endlich enthält Art. 51 Abs. 5 eine besondere Bestimmung über
den Rücktritt des Teilnehmers; vergl. dazu Erläuterung'en 197 ;
GS. 67, 82.

•

C. Die Systeme der Gleichbestrafung.
I. Im französischen Recht.
Der Oode penal regelt die Teilnahme am Verbrechen in einer so wenig'
befriedig'enden Weise, daß die französische Wissenschaft seine Bestimmungen
leidenschaftlich bekämpft und die Praxis die Schranken des Gesetzes durchbricht. Der Entwurf von 1893 1) hat daran nur wenig gebessert.
1. Der code penal teilt die zu einem Verbrechen Mitwirkenden ein in
auteurs und complices. Zu den complices rechnet der Art. 60 die Anstifter
und die Gehilfen 2) ; unter den auteurs müssen die coauteurs mitverstanden
werden und werden auch allg'emein von Wissenschaft und Praxis zu ihnen
gerechnet.
a) Die Mittäterschaft ist also nach französischem Recht Täterschaft
, und keine Ttlilnahme. 3) Ihr Wesen sieht eine konstante Rechtsprechung
nach Gar~on no. 465 in dem commettre un crime conjointement; und dies
legt man dahin aus, die Mittäter müßten g'leichzeitig (idee de simultaneite)
und in gegenseitig'em Einverständnis (de concert) tätig werden zur Ausführung des Verbrechens (cooperer a l' execution du crime); vergl. noch
·Gar<jon no. 466, 468; Ohauveau et Helie p. 443 no. 282.
b) Daß die Anstiftung keine Täterschaft, sondern nur Teilnahme,
eomplicite morale 4), sein soll, hat die Wis~enschaft - trotz der Gleichbestrafung aller Teilnehmer! - ·auf das lebhafteste bestritten. Ohauveau
.et Helie p. 452 no. 287 weisen nach, daß
le provocateur doit etre considere comme un agent immediat de l'action, comme
un coauteur,

und führen p. 435 no. 277 (vergl. p. 437 no. 278) als Grund an, der An.stifter sei la cause prochaine des Verbrechens.

v. Birkmeyer , Teilnahme: Die ausländischen Rechte.

Franz. Recht.

103

Allein die gegenteilige Klassifikation des Gesetzes sei a l'abri de toute
critique. 1)
Die Mittel der Anstiftung werden in Art. 60 Abs. 1 erschöpfend aufgezählt 2), und Theorie und Praxis sind dahin einverstanden, daß eine simple
provocation ohne Anwendung eines der gesetzlichen Mittel straflos bleiben
müsse: vergl. Ohauveau et Helie no. 293 p. 459; Gar~on no. 238ff.
Jedoch erleide das insofern Ausnahmen, als auch anderweite Anstiftungshandlungen in zahlreichen Gesetzesartikeln - welche Gar~on no. 241, 242
aufzählt - als delicta sui generis bedroht sind.
c) Die Beihilfe regelt der Oode penal in seinem Art. 60 Abs. 2 u. 3.
lVIan wäre versucht, auch die Schlußworte des Abs. 1:
"ou donne des instructions pour la commettre"

auf die - intellektuelle - Beihilfe zu beziehen. So auch Gar~on no. 264.
Dageg'en nehmen Ohauveau et Helie no. 296 p. 464 auch hier provocation an.
Auch die Mittel der Beihilfe zählt das Gesetz erschöpfend auf 3), und
wiederum steht es fest, daß eine Beihilfe durch andere Mittel straflos bleiben
muß: Gar~on no. 233, 458, 508, 513; Ohauveau et Helie no. 291 p. 458. 4 )
Insbesondere der Rat zum Verbrechen (le simple conseil) geht daher nach
französischem Recht straflos aus: Ohauveau et Helie no. 293 p. 459 (s.
aber auch ·no. 279 p. 439 ff.); Gar~on no. 238.
Die größte Schwierigkeit aber hat es der französischen Theorie und
Praxis bereitet, daß Art. 60 Abs. 3 unter die complices auch rechnet
ceux qui aUl'ont ... aide ou assiste l'auteur . . . de l'action, dans les faits ...
qui l'auront consommee.

Hier bei der Mitwirkung zur Ausführung selbst, bei der co-operation immediate, rollte sich für das französische Recht das
Problem auf, Mittäterschaft und Beihilfe zu unterscheiden. 5) Daß
trotz der prinzipiellen Gleichbestrafung beider (unten S. 105 f; unter 4) ein
gewichtig'es Interesse besteht, sie voneinander begrifflich scharf zu trennen,
zeigt Gar~on no. 11:ff. 6) Die Mehrzahl der Schriftsteller nimmt nun in
dem erwähnten Falle Beihilfe an, was ja auch dem Gesetz allein entsprechen
dürfte; die Praxis dagegen erklärt sich wenigstens teilweise für Mittäter-

Infolge-dessen lehrt Garyon, Code penal anno te zu Art. 59, 60 no. 5 (v erg!. auch Chauveau
et Helie, Theorie 6. edit. I no. 27ö p. 435) immer noch die Dreiteilung: complicite
antecedente, concomitante, subsequente. Der Entw. Y. 1893 hat dem Verlangen der
französischen Wissenschaft, die Beg'ünstigung von der Teilnahme zu trennen (Gar.y 0 n no. 310), entsprochen.
3) Übrig'ens besteht auch im französ. Recht daneben noch ein weiterer Begriff
·der complicite, wonacl~ sie die Täterschaft, und folglich auch die Mittäterschaft, mit
umfaßt: tous ceux qm concourent a U11e action defendue par la loi penale: vergl.
,Gar<;on no. 22, 50, 470.
4) Vergl. Garyon 110.6; Chauveau et HeHe no. 275 p. 433f., wo die Schuld
.
-des Anstifters und des Täters gegeneinander abgewog'en werden.

1) Und darum auch die Kritik von Min tz, Beihilfe, 126 in der Note, kaum
berechtigt.
2) Warum g'erade diese Mittel, darüber s. die Motive bei Chauveau et HeHe
no. 287 p. 451. - Näheres über die einzelnen Mittel bei Garyon no. 244ff.
3) Cha~.veau et Helie no. 286 p . 451 rechtfertigen das durch Berufung auf
die Motive. Uber die einzelnen Mittel: Gar y 0 n no. 266 ff., 276 ff. Konsequenzen
der Kasuistik: Garyo,n no. 596ff.
4) Sie loben daher die Kasuistik, weil sie tempere la severite du principe (der
Gleichbestrafung).
5) Vergl. Chauveau et Helie no. 281 p. 443; Garyon no. 18ff., 472.
6) Chauveau et Helie no. 286 p. 450 und no. 291 p. 457 betonen nur, daß
die praktische Hauptbedeutung jener Unterscheidung durch die Gleichbestrafung
genommen sei.
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schafV): GarQün nü. 38ff., 458ff.; Chauveau et Relie nü. 286 p. 449.
Eine feste Praxis aber läßt sich in dieser Frage überhaupt nicht feststellen:
Gargün nü. 50.
Übrigens bezieht sich der Streit, üb Mittäterschaft üder Beihilfe, in
Frankreich nur auf die Mitwirkung bei der Ausführung selbst. Im übrigen
steht die Unterscheidung fest, und zwar ist sie nach Theürie und Praxis
zweifellüs eine rein übjektive: Gargün nü. 18ff.:
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rattachent (Ohauveau et Helie no. 299 p. 469; no. 314 p. 491)4);

und wendet diese Regel in ungezählten Einzelfällen, wenn auch nicht immer
richtig, an (.GarQün nü. 88, 89,90,96,97,115-117, 120, 124ff.; 182ff.;
482; Ohauveau et Relie nü. 301ff. p. 472ff.).
Insbesündere wird aus der akzessürischen Natur der Teilnahme auch
die Künsequenz gezügen, daß es einen strafbaren Versuch der Teilnahme
nicht gebe, so. wenig der Beihilfe (GarQün nü. 344, 345)1), als insbesündere
auch der Anstiftung. Mißlungene wie erfülglüse Anstiftung erklären als
straflüs: Ohauveau et Relie nü. 278 p. 437,438; nü. 288 p. 453; Garraud ,
Traite nü. 667 ff. p. 650 ff. In den Ausnahmefällen, welche Art. 60 Abs. 3
vorsehe 2), werde der prüvücateur gestraft nicht als cümplice, sündern wegen
eines delit distinct. Garraud nü. 669 p. 653 wirft die Frage auf, üb diese
Ausnahmefälle genügen, und verneint sie:
on doit punir toute provocation a l'execution d'un crime ou d'un delit,
wie das schün früher in Frankreich nach dem Gesetz vüm 17. JYlai 1819
Art. 12 Rechtens gewesen seL3)
3. Über den subjektiven Tatbestand der Teilnahme äußert
GarQün nü. 348 und 349, der Satz: Le cümplice n'est punissable que s'il
a agi avec intentiün, sei nicht nur einstimmig vün der Theürie anerkannt,
sündern auch vün der Rechtsprechung stets festgehalten würden. Vergl.
denselben, nü. 85; nü. 350; 352ff.; ferner Ohauveau et Relie nü. 316 p.494.
Jedüch scheint man nach GarQün nü. 364ff. dies Erfürdernis zu beschränken
auf die Teilnahme an vürsätzlichen Verbrechen; während bei Teilnahme
an fahrlässigen Delikten, die die Rechtsprechung' unbedenklich zulasse,
man auf seiten des cümplice nicht verlange l'intentiün mais la faute meme
cünstitutive de ce delit. 4 )
Auf das Mütiv des Teilnehmers kümme nichts an: GarQün nü. 367.
4. Besünders charakteristisch für das französische Recht ist der Grundsatz streng'er Gleichbestrafung' der cümplices mit den auteurs, wie ihn
der berüchtigte Art. 59 Oüde penal sanktiüniert. Ohauveau et Relie,
welche in 'no.. 270 ff. p. 425 ff. seine Entstehung darlegen 5), behaupten, das
französische Gesetz habe diesen Grundsatz aufgestellt, um sich die schwie~

1) Wobei sie haarspaltend unterscheiden will: facilite ou consomme l'action:
complice; facilite et consomme l'action: coaut~.mr: GarQon no.44. Nichtssagend
die Unterscheidung bei GarQon selbst no. 4. Ahnlich der Kass.-Hof nach GarQon
no . 460: bei coöperation: coauteur; bei participation accessoire: complice. Endlich
Ohauveau et Helie no. 285 p. 448: Ooauteurs eines Verbrechens seien alle die qui
participent d'une maniere directe et immediate a son execution; no. 286 p. 449: complices sind diejenigen, welche zwar ebenfalls an der Ausführung teilnehmen, mais
d'une maniere indirecte ou accessoire.
2) Wogegen dann der complicite nur verbleiben ceux qui auront avec connaissance aide ou assiste I'auteur ou les auteurs de I'action dans les faits qui l'auront
preparee ou facilitee.
tl) Wobei aber sofort hinzugefügt wird, es sei durchaus nicht nötig für die Be.!
stralung des Teilnehmers, daß auch der Täter bestraft werde. Vergl. noch GarQon no. 1l6, 146; Ohauveau ,et Helie no. 300 p. 470, no. 301 p. 472.
4) S. die zahlreichen hierfür zitierten Urteile des Kass.-Hofes bei Min tz, Teilnahme, 144 N. 1.

1) An - letzterer Stelle wird insbesondere eine Beihilfe, die zum Erfolg nicht
mito'ewirkt hat als strafloser Versuch erklärt. Ebenso Ohauveau et Helie no. 279
p. 440/l. Vergl. auch das Gesetz selbst in Art. 60 Abs. 2: qui aura servi a l'action;
ebenso Entw. Art. 81 unter 2. Gleichwohl scheint die Praxis teilweise auch die bloß
subjektive Beihilfe für strafbar erklärt zu haben: GarQon no~ 345, 346. ' ,
2) Sie werden aufgezählt von Ohauveau et Helie no. 288 p. 453, no. 2~3
p. 459 in N. 4, während N. 3 sagt, daß eine gleiche Vorschrift, wie unser § 49 a, m
Frankreich nicht existiere.
3) Es ist das Gesetz sur Ia repression des crimes et delits commis par la voie
de la presse (Bulletin des lois p. 514), welches in Art. 2 bestimmte: Quiconque ~ura,
par I'un des moyens enonces en l'article I, provoque a commettre un ou. plusleurs
crimes sans que la dite provocation ait ete suivie d'aucun effet, sera pum . . .
~) Ohauveau et Helie freilich kennen nur vorsätzliche Teilnahme an vorsätzlichen Verbrechen; denn ihnen erfordert alle Teilnahme un accord, un concert
prealables: no. 316 p. 494.
5) Vergl. dazu auch Mintz,Beihilfe 205.

ceux qui ont accompli les faits constitutifs de ce delit: auteurs; - ceux qui y ont
participe, non par des faits d'execution, mais par un des moyens dans les art. 60 ff.:
complices.

Jener Küntrüverse aber will der Entw. vün 1893 ein Ende machen,
indem er in Art. 80 die cüüperatiün immediate ausdrücklich zur
Täterschaft herüberzieht:
Sm'ont punis comme auteurs d'un crime ou d'un delit ceux qui am'ont commis
l'action ou am'ont avec connaissance aide ou assiste l'auteur ou les auteurs de l'action
dans les faits qui I'auront consommee. 2)

Im übrigen hat der Entwurf an den Grundbegriffen des Gesetzes nichts
geändert (abgesehen davün, daß er die Einrechnung der Begünstigung in
die Teilnahme aufgegeben hat). Er unterscheidet wie dieses die Mitwirkenden in auteurs und cümplices; er betrachtet als cümplices die Anstifter und
die Gehilfen; und umschreibt genau die Mittel der Anstiftung und der Beihilfe. Die rein übjektive Unterscheidung zwischen Täterschaft und Beihilfe
springt bei ihm nüch schärfer in die Augen, als im Gesetz.
2. Ganz unzweideutig und streitlüs anerkennen Theürie und Praxis die
akzesso.rische Natur der Teilnahme und zwar in dem üben S. 4 'zu N. 1
präzisierten Sinn. Man stellt vün vürnherein einander gegenüber participatiün principale:' auteurs; und accessüire: cümplices (GarQün nü. 4, 69, 86',
334; vergl. hier N. 1); man verlangt als erste Vürbedingung für eine
cümplicite punis'sable: qu'il existe un fait principal punissable 3) (G ar Q0. n:
nü. 85, 86, 100); man erklärt als eine . die ganze Teilnahmelehre beherrschende und vün der Praxis üft bestätigte Regel:
qu'il n'y a point de complices sans un fait principal a l'execution duquel Hs se

10,1
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rigste Aufgabe in der Lehre von der Teilnahme zu ersparen 1): Grade der
Teilnahme zu unterscheiden, nach denen die Strafe der Teilnehmer abzustufen
wäre. Sie, wie die französische Wissenschaft überhaupt 2) , erklären sich
mit Entschiedenheit gegen diesen Standpunkt. La stricte justice verlange
ebenso wie un grave interet social, daß das Gesetz selbst berücksichtige
wenigstens les differences assez profondes pour entrainer des peines d'un
degTe different; nur die Berücksichtigung der kleineren Schuldunterschiede
dürfe es der richterlichen Strafzumessung überlassen: Ohauveau et
Helie no. 274 p. 431ff.; vergl. Gar~on no. 7. Zwar will Art. 59 auf den
Teilnehmer nur denselben Strafrahmen ang'ewendet wissen, wie auf den
Täter, nicht dieselbe S tr a fe; innerhalb des Strafrahmens kann dann der
Richter immer noch die Schuldunterschiede der Mitwirkenden berücksichtigen:
Gar~on no. 386, 387; Ohauveau et Helie no. 303 p. 474; no. 305 p. 478/79;
no. 306 p. 481/82. 3) Zwar hat das System der mildernden Umstände es der
Praxis ermöglicht, geg'en Täter und Teilnehmer selbst verschiedene Strafarten zu verhängen: Ohauveau et Helie no. 303 p. 474. Aber einmal
fragt sich, ob dies dem Geist des Gesetzes entspricht. 4) Und dann genügt
das nicht. Die Beihilfe, jedenfalls zu Vorbereitungshandlungen, muß absolut
milder gestraft werden, als die Täterschaft:
Il y a la deux degres bien distincts de criminalite: la justice doit mesurer
deux pein es;

Ohauveau et Helie no. 281 p. 443;. no. 282 p. 444; no. 285 p.448. Und
auch Anstifter und Gehilfe · dürfen nicht gleich gestraft werden: no. 287
p. 452. Hingegen verfehlt sich der Oode penal mit seinem principe d'uniformite qu'aucune legislation n'a admis avec tant de rigueur.
Und die große Ungerecht.igkeit, welche dieses Prinzip mit sich bringt,
trägt die Schuld daran,
que l'interpretation n'a pas craint de lutter contre ses termes, pour leur
imposer quelques distinctions pleines d'humanite:

Ohauveau et Helie no. 286ff. p. 450ff.; vergl. no. 303 p. 474/75.
Trotz alledem wiederholt der Art. 82 des Entw. von 1893 vollständig
den Inhalt des Art. 59 c. p.
5. Höchst ungünstig beeinflußte der Art. 59 die Lehre von dem Einfluß persönlicher Verhältnisse. 5) Da diese Frage im französischen
Recht nicht direkt geregelt ist, so nahm man an, daß der Grundsatz des
Art. 59: Die Teilnehmer am Verbrechen sind mit derselben Strafe zu be1) C'est eviter la difficulte

a

l'aide de l'injustice, sag't Rossi, Traite II c. 34.
2) Verg'l. auch die Zitate bei Zachariae im Arch. des Krim.-R. 1850 S. 266.
S. ferner die Motive zu § . 41 N ordd. Entw. 90.
S) Le legislateur n'a voulu parleI' que du meme genre de peines, et non de
peines de la meme duree. - Ce n'est point une egalite absolue dans la peine qu'elle
(Ja loi) a voulu etablir ... La loi n'a fait qu'assimiler les complices aux auteurs. Vergl. über den Sinn des Art. 59 auch Beseler, Komm. zum preuß. SÜ'GB., 161;
Motive zum Entw. des nordd. StrGE. 91.
4) Verg'l. hierher auch Mintz, Beihilfe 20(}.
D) Vergl. hierher auch Goltdammer, Mater. I , 319ff.
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strafen, wie der Täter, auch auf sie angewendet werden müsse. Vergl.
Ohauveau et Helie no. 304ff. p. 475ff.; Gar~on no. 69ff.; 136ff.; 397ff. 1)
Und dabei verfuhr man ganz mechanisch (vergl. Ohauveau et Helie p. 481
no. 306). Man folgerte:
a) negativ, daß persönliche Verhältnisse des Teilnehmers einflußlos
bleiben müssen (Garqon no. 397ff., no. 455; Ohauveau et Helie no.306
p. 481). Denn die Strafbarkeit des Teilnehmers richtet sich eben nach der
des Täters, und nur nach dieser.
b) positiv, daß persönliche Verhältnisse des Täters, seien das nun
circonstances aggravantes 2) oder constitutives 3), 'auch dem Teilnehmer zur
Last fallen, mit Ausnahme nur der cireonstances aggravantes purement
personnelles (Gar~on no. 416, 417~ 439ff.).
Dabei nimmt die Praxis, gestützt auf Art. 59 und das arg. e contI'.
des Art. 63, an, daß nicht einmal eine Kenntnis des erschwerenden Um. standes auf seiten des Teilnehmers nötig sei: Ohauveau et Helie no. 304
p. 475 f.; G ar ~ 0 n no. 428 ff. Bezüglich des Einflusses endlich strafmildernder persönlicher Verhältnisse des Täters auf den Teilnehmer schwanken
Theorie und Praxis: Gar~on no. 445ff.; Ohauveau et Helie no. 306
p. 479.

11. In den österreichischen Entwürfen.
In seinem Entw. I (1874) hatte sich Glaser an das deutsche StrGB.
angelehnt. Dieser Entwurf aber blieb die Grundlage aller sechs späteren
Entwürfe (bis 1893).4) Daher wird es genügen, hier. nur die Punkte herauszuheben, in welchen die Entwürfe vom deutschen Recht wesentlich abweichen:
1. Die österreichischen Entwürfe rechnen die Mittäterschaft zur
T ä t e r sc h a f t, nicht zur Teilnahme. Sie stellen sämtlich einander gegenüber
"Täter" und "Teilnehmer"; als Teilnehmer aber nennen sie nur "A.nstifter"
und "Gehilfen". In den "Allgemeinen Bemerkungen" zu Entw. I S. 43
wird dies wie folgt begründet: Wenn man den Mittäter als Teilnehmer
betrachte, komme die ganze Terminologie ins Schwanken. Denn dann müsse
man auch den Täter, sofern nur ein Anstifter oder Gehilfe mitwirkte, als
"Teilnehmer" an seinem eigenen Delikte ansehen. 5) Auch abgesehen davon
1) S. auch die Zitate aus Praxis und Theorie bei Min tz, Beihilfe, 152 f. in
der Note.
2) . Einerlei ob sie sind inberentes au crime - intrinseques, oder aber non inberentes - extrinseques.
S) Daher: un individu peut etre complice d'un crime ' qu'il n'aurait pu commettre lui-meme: Garyon no. 137.
4) Vergl. Entw. VII S. 1: Der Entw. Glaser lebnt sich an das RStrGB. an;
Entw. V S. 3: Entw. IV steht in genetischem .Zusammenhang mit Entw. I und III;
Bem. zu Entw. VI S. 2: Entw. I bildet die Grundlage auch des Entw. VI.
6) Dies bestätigt in der Tat die unsichere Terminologie .des deutschen Rechtes
oben S. 53.
.
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aber' erscheine es nicht ratsam, die lVIittäterschaft gesetzlich zu definieren.
Denn sei es schon schwierig, Beihilfe und Täterschaft begrifflich zu unterscheiden, so sei es noch viel schwieriger, dies mit der lVIittäterschaft zu,
versuchen. Von letzterer Erwägung ging zwar Entw. 111 ab, indem er vor
die, von den Anstiftern und Gehilfen handelnden, Bestimmungen einen neuen §
des Wortlauts einschaltete:
"Wenn mehrere eine strafbare Handlung gemeinschaftlich ausgeführt haben
(Mittäter), so wird jeder derselben als Täter bestraft";

, eine Vorschrift, die auch in den Entw. IV und V sich wieder findet. Allein
die Mittäterschaft steht .auch nach diesen drei Entwürfen nach wie vor
außerhalb der Teilnahme; ihre besondere Erwähnung hatte einen rein
äußerlichen Grund.!) Und im Entw. VI und VII ist die Erwähnung der
Mittäterschaft - unter Verweisung auf die Bemerkungen zu Entw. 1 2) - überhaupt wieder gestrichen worden.
So sind also Anstiftung und Beihilfe die beiden einzigen Arten der
Teilnahme nach den österreichischell Entwürfen. Nur ihnen wird daher die
schon im Begriff der "Teilnahme" liegende akzessorische Natur, ihnen aber
auch mit aller Entschiedenheit, zuerkannt. Die "Allgemeinen Bemerkungen"
zu Entw. I sagen auf S. 43, daß die Gegenüberstellung der Täterschaft
einerseits, ' der, auf Anstiftung und Beihilfe beschränkten, Teilnahme andererseits den Vorteil gewähre:
"daß für den gemeinsamen BegTiff der Beteiligung an fremden strafbaren Handlungen auch ein gemeinsamer, die Abhängigkeit von der Verantwortlichkeit
für die Haupttat betonender technischer Ausdruck geboten ist."

Sie sagen auf S. 44 vom Gehilfen, er komme
"darin mit dem Anstifter zusammen, daß seine Strafbarkeit aus dem Verhalten
zu der Tat eines anderen hergeleitet wird."

Und sie sprechen S. 45 unten direkt von
"der akzessorischen Natur der Teilnahme an

fremdel~

Tat."

2; Eine Konsequenz dieser akzessorischen Natur glaubten die ersten
drei Entwürfe, welche noch auf dem Standpunkt einer milderen Bestrafung
der Beihilfe standen, ausdrücklich ausschließen zu müssen: die doppelte
Redü,ktion der Strafe der Beihilfe, wenn der Täter beim Versuch des Verbrechens stehen geblieben ist (vergl. oben S. 72 zu N. 4). Die "Allgemeinen
Bemerkungen" zu, Entw. I führen S. 45 in beherzigenswerter Weise aus, die
geringere Schuld des Gehilfen in einem solchen Fall könne bei der Strafzumessung ausreichend berücksichtigt werden:
"ohne daß die Gesetzesanwendung durch die Künstelei eines doppelt reduzierten
Strafsatzes erschwert wird. Es wäre dies um so sonderbarer, weil die Strafminima
des Entwurfes ohnehin schon so niedrig gestellt sind, daß eine zweimalige Herabsetzung auf ein Viertel kaum mehr als eine ernste Prozedur angesehen werden kann."
1) In den Entwürfen I und II nämlich war an dem Grundsatz der Gleichbestrafung des österr. StrGB. festgehalten , im Entw. III war er aufgegeben worden
(s. unten unter 2). Bei dieser veränderten Sachlage "schien es sich zu empfehlen,
ausdrücklich des Verhältnisses der ' ,Mittäterschaft' im Gesetz zu erwähnen, und es
wurde daher der vorstehende § eingeschaltet": so die Bemerkungen zu Entw. III S. 71.
2) S. Bemerkungen zu Entw. VI S. 139.
'
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Die drei Entwürfe suchten dies durch nachstehende Formulierung .ihres
§ 51 zu erreichen:
"Die Strafe des Gehilfen richtet sich nach jenem Gesetz, welches auf die Handlung' Anwendung findet, zu der er wissentlich Hilfe geleistet hat, und ist nach den
Bestimmungen des § 47 Abs. 2 und 3 (übel' Versuch) zu bemessen, ohne Unterschied, ob von seiten des Täters das Verbrechen oder Vergehen vollendet
oder nur versucht wurde."

Von Entw. IV an konnte diese Bestimmung wegfallen, weil nunmehr
die Beihilfe als Strafmilderungsgrund nicht mehr anerkannt (s. unten unter 5)
und daher die Gefahr doppelter Strafmilderung bei Beihilfe zum Versuch
nicht mehr gegeben war.
3. Dagegen haben die Entwürfe sämtlich eine wichtige Konsequenz
der akzessorischen Natur der Teilnahme rein g'ezogen, welche das österreichische Gesetzbuch in seinem § 9 (oben S. 33, 38) durchbrochen hatte:
die prinzipielle Str aflosigkeit des Versuches der Teilnahme, insbesondere der mißlungenen und erfolglosen Anstiftung. In den ersten vier
Entwürfen hatte man dies einfach durch stillschweigende Beseitigung jeder
Bestimmung über den Versuch der Anstiftung getan. Die "Allgemeinen
Bemerkungen" zu Entw. I S. 43/44 wollen allerdings nicht bestreiten,
"daß nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen die erfolglose Verleitung als strafbar
erklärt werden kann."

Sie fahren aber nach näherer Ausführung dieses Satzes fort:
"Wenn dl:mnoch der 'Entwurf die erfolglose Anstiftung nicht bestraft, so geschieht es darum weil doch der Zwischenraum zwischen dem bösen Vorhaben und
der Verwirklichu~g des mit dem Verbrechen verbundenen Übels ein zu weiter ist,
weil die Möglichkeit der Mißdeutung einerseits, der Umkehr des Willens andererseits
zu nahe liegt, und daher der erfolglo?e Versuch der Anstiftung mehr ein Sichverraten
übler Gesinnung, als eine wirkliche Ubeltat in sich schließt, Ul~d darum auch in der
Regel nicht jenen Grad von Gefährlichkeit hat, welcher die Verhängung einer Strafe
fordert."

Vereinzelte Ausnahmen, die etwa erforderlich schienen, g;ehörten in
den Besonderen Teil als delieta sui generis. Im Entw. V § 55 wurde dementsprechend die ausdrückliche Bestimmung aufgenommen:
"Die erfolglose Anstiftung und die Anbietung zur Begehung einer strafbaren
Handlung wird nur in den im Gesetz insbesondere angeführten Fällen bestraft."l)

Im Entw. VI wurde diese Bestimmung als überflüssig gestrichen 2); im
Entw. VII § 53 aber wieder hergestellt, um
"schon im Allgemeinen Teil den Richter darauf aufmerksam zu machen, daß in
allen anderen, im Gesetz nicht insbesondere angeführten Fällen die erfolglose Anstiftung oder Anbietung zu einer strafbaren Handlung nicht strafbar ist." 3)

Mit dieser Bestimmung und aus den referierten Gründen war also
'. auch eine Vorschrift abgelehnt, wie sie § 49 a unseres StrGB. enthält.
Speziell gegen den letzteren aber hat sich der "Bericht" zu § 162 Entw. V
auf S. 36 erklärt. Es sei eine "auffallende Anomalie" und eine "im Grunde
ganz willkürliche Beschränkung", wenn hier die Strafbarkeit einer Handlung'
1) Verg'l. dazu den "Bericht" zu § 55 S. 21.
2) Vergl. dazu die "Bemerkungen" zu Entw. VI S. 140.
3) So der "Bericht" 1893 S. 11 unten.
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abhängig . gemacht werde von der Form, in welcher sie begangen wird.
Namentlich aber das Sicherbieten zum Begehen eines Delikts könne unter
. keinen Umständen mit Strafe bedroht werden. Nicht nur, weil es eine
bloße Vorbereitungshandlung darstellt. Sondern vor allem, weil
"das Sich-erbieten an und für sich nicht einmal den ernsten Vorsatz, daa Delikt
zu begehen, bekundet, da die Entscheidung doch von der Zustimmung' der anderen
Person abhängig gemacht wird."

Dazu komme, daß die Ernstlichkeit des Sicherbietens in concreto sehr
schwer festzustellen sein wird.
"Es ist also zu leugnen, daß das bloße Sich-erbieten ein feststehender Begriff
ist und es darf zugleich behauptet werden, dai~ die näheren Merkmale jener Fälle,
wo es strafwürdig wäre, sich nicht im vorhinein angeben ließen."

4. Auch für die Frage des Einflusses persönlicher Verhältnisse
zog gleich der Entw. I die Nutzanwendung aus der akzessorischen Natur
der Teilnahme dahin, daß, soweit es sich um Verhältnisse handle, "welche
die Existenz der strafbaren Handlung', ihre strafrechtliche Qualität bedingen",
die Persönlichkeit des Täters entscheidend sei:
"Das liegt in der akzessorischen Natur der Teilnahme an fremder Tat" ("Bemerkungen" zu Entw. I S. 45 unten).

Daher gab der Entw. I nur für diejenigen persönlichen Verhältnisse
eine ausdrückliche Vorschrift, "welche nur das Maß der Strafbarkeit des
Individuums bestimmen". Sie war in dem unserem § 50 konformen § 52
Entw. I enthalten, beschränkte also die Wirkung' solcher Verhältnisse auf
die Person dessen, bei dem sie vorliegen. Dabei beließ es auch der Entw. 11.
Im Entw. 111 aber wurde jede Regelung dieser Frag'e überhaupt weggelassen
und dabei blieb es in allen folg'enden Entwürfen. Nicht als ob man jene'
Regelung der beiden ersten Entwürfe für unrichtig gehalten hätte, so sagen
uns die "Bemerkungen" zu Entw. 111 S. 71. Sondern man ziehe es vor,
die Erörterung dieser Fragen der Wissenschaft zu überlassen, statt sie in
einer doch nicht erschöpfenden Weise im Gesetz zu regeln, wie es in den
beiden ersten Entwürfen geschehen sei.1)
5. Auf Grund sorgfältiger Abwäg'ung' der Schuld des Anstifters und
des Täters in den "Allgemeinen Bemerkungen" S. 43 und des Gehilfen und
des Täters ebenda S. 45 hatte der Entw. I mit dem Standpunkt des geltenden
Rechtes, alle_ Teilnehmer dem Täter g'leich zu strafen (oben S. 44),
gebrochen. Zwar bei der Gleichbestrafung des Anstifters mit dem Täter
sollte es nach § 51 Entw. I bleiben. Denn:
"der Anstifter hat die Tat gewollt und ein Mittel angewendet, welches ihre Verwirklichung herbeiführte. Sie wurzelt also ebensosehr in seinem Willen, als in seinem
äußeren Tun."

Dagegen den Gehilfen sollte nach demselben § 51 eine, gemäß den
Grundsätzen über die Bestrafung des Versuches gemilderte Strafe treffen.
1) Denn es fehlten die den Eintritt, die Ausschließung und die Aufhebung der
Strafbarkeit beding'enden persönlichen Verhältnisse. Dies trifft völlig auch auf
uns ern § 50 zu.
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Denn
"der Gehilfe hat an der Tat in psychischer wie in physischer Hinsicht nur unter?'eordnet.en A~teil. Das in moralischer Hinsicht wichtigste, der Vorsatz des Täters
1st au~ Ihn lUcht zurückzuführen, und auch zu dem Objektiven der Tat trä o'tel: '
nur bel."
b
•

Dabei blieben auch die Entwürfe 11 und 111 stehen. Der En tw. IV
aber ist in seinem § 53 wieder zu dem Grundsatz der Gleichbestrafung zurückgekehrt. Denn, so motivieren es die "Bemerkungen"
zu Entw. IV auf S. 121:
..' »~iel'für ~pricht der Umstand, daß eine scharfe Abgrenzung zwischen der
Tatlg'kmt des Taters und des Gehilfen kaum zu gewinnen ist und daß der Grad
des Ver~chuld.ens des Gehilfen im Vergleiche zu dem des Täters d'urch eine allO'emeine
Norm SICh. l1lcht aufstellen (sic) läßt. Die Strafsätze im Besonderen Teil d:s Strafgesetzes smd bei den einzelnen Delikten ausreichend weit daß dem o'eringeren
V erschl~lden ~es Gehilfen vollkommen Rechnung g'etragen 'werden kan~. Zudem
steht dIe BestImmung dieses Entwurfes mehr im Einklange mit dem jetzt o'eltenden
Rechte."
b

Ein geringeres Verschulden des Gehilfen als des Täters wird also auch
hier zugegeben. Aber es wird angenommen, daß dieses innerhalb desselben
Strafrahmens, wie er für den Täter aufgestellt ist, seine gerechte Strafe
finden könne. Und auf diesem Standpunkt haben auch die späteren Entwürfe (V § 54; VI § 54; VII § 52) beharrt.
6: Nur hingewiesen sei hier noch auf die Ablehnung jeder Aufzählung
v~n MItteln. ~er Anstiftung ("Allgemeine Bemerkungen" zu Entw. I S. 43)
~vle de~' ~eIhIlfe (e benda S. 44); auf die beherzigenswerten Ausführungen
uber dIe 1m voraus geschehene Zusicherung von Beistandleistung bei der
Tat und nach der Tat (ebenda S. 44); auf die Beschränkung der Strafbarkeit der Teilnahme auf vorsätzliche Anstiftung und Beihilfe in allen Entwürfen; auf die Behandlung des sog. Exzesses des Täters nach den All.
"
gememen Bemerkungen" zu Entw. I S. 44 und dem "Bericht" zu Entw. V
§ 53 S. 21; auf die Ausführungen über den Rücktritt des Teilnehmers in
dem "Bericht" zu § 162 Entw. V S. 36/37; und auf die richtige Lostrennung
der Begünstigung von der Teilnahme in sämtlichen Entwürfen (vergl.
"Bericht" zu § 53 Entw. V S. 21; auch "Allgemeine Bemerkungen" zu
Entw. I S. 43 oben).

III. In den Schweizer Entwürfen.
Bezüglich der Bestimmungen der einzelnen Kantonalstrafrechte über
Teilnahme darf hier auf die Darstellung von Stooß in den "Grundzügen"
S. 225-239 verwiesen werden. Um so mehr, als nach dieser DarstellUlig
in den romanischen I{antonen im ;\vesentlichen das Recht des französischen
Code penal, in der deutschen Schweiz unser RStrGB. zum Vorbild für die
Teilnahmebestimmungen gedient hat. Im folgenden wird daher in der
Hauptsache nur das Recht der Entwürfe kurz skizziert und auf das Kantonalrecht bloß gelegentlich Bezug genommen.
.
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1. In allen vier Entwürfen (von 1893-1894-1896-1903) wird ·der
Teiln·ahme nur ein einziger § gewidmet 1) 2), der im Entw. IV lautet:
"Art. 22: Wer den Täter bestimmt hat, das Verbrechen zu begehen, unterliegt
der auf das Verbrechen angedrohten Strafe.
Wer dem Täter zu dem Verbrechen vorsätzlich Hilfe geleistet hat, kann milder
bestraft werden (Art. 49).
.
Besondere persönliche Verhältnisse, Eigenschaften und ~mstän~~, welche. dIe
Strafbarkeit erhöhen, vermindern oder ausschließen, werden beI dem Tater, Anstifter
und Gehilfen berücksichtigt, bei dem sie vorliegen."

Es ist also vor allem der Begriff der Teilnahme als einer Beteiligung
am Verbrechen eines anderen, des Täters, beibehalten; die Auflösung der
Teilnahme in Täterschaft ist nicht adoptiert. Es sind aber auch die beiden
Arten der Teilnahme, Anstiftung und Beihilfe , beibehalten. Der in der
Expertenkommission (Verh. I ,101) von Zürcher - unter Berufung' auf
von Lilientha13) - g'emachte Vorschlag, zu hestimmen:
"Wenn . bei der Begehung' oder dem Versuche eines Verbr~chens n~ehrer e zuzusammenO'ewirkt haben, sind die Teilnehmer nach dem Grade Ihrer TeIlnahme zu
bestrafen, ~nd es darf die Strafe gemildert werden, wenn die Mitwirkung nur unterO'eordneter Art war";
.

:lso innerhalb der Teilnehmer jede Unterscheidung von Arten zu beseitigen,
ist - nur von Correvon unterstützt, dagegen von Stooß und Gretener
lebhaft bekämpft 4) - von der Mehrheit der Kommission abgelehnt worden
(Verh. I 102 ff.).
Dagegen wird in keinem der Entwürfe die Mittäterschaft als Art
der Teilnahme erwähnt. 5) Einer Anregung Greteners (Verh. I 103), sie
speziell zu nennen, wurde nicht stattgegeben. 6) Sie ist also keine Teilnahme,
.
sondern Täterschaft.
2. Nach der wissenschaftlichen Überzeugung' von Stooß (Grundzüge
226; Verh. I 105), welcher er auch in Entw. I Art. 16 (vv. "Der Täter .. .
und der Anstifter ... unterliegen als Urheber der Strafe") glaubte Aus1) Und zwar in den ersten drei Entwürfen (Art. 13- 16) unter der Überschrift
"Teilnahme", im Entw. IV Art. 22 unter der Überschrift "Anstiftung und Gehilfenschaft" . Warum hier der Terminus" Teilnahme" ausgeschieden ist, ist um so weniger
erklärlich als sonst dieser Ausdruck dem Entwurf nicht fremd ist (vergl. z. B. Art. 2
§ 1 Abs.
Art. 67 § 2) und als Stooß im "Bericht" 1899 S. 38 ebenfalls "Teilnahme"
überschreibt.
2) Wohl mit Recht ist dem Entwurf deswegen der Vorwurf allzugroßer Kürze
von den verschiedensten Seiten gemacht worden: Gretener und Oorrevon, Verhandlungen der Expertenkommission I 104 und 105; Fe I' I' i, Lu c chi n i, Me y er von
Schauensee, Rolin an den bei Teichmann, Bibliographie, 30, angegebenen Stellen.
3) Und auf Schwyz Art. 41 (soll heißen Art. 40). Dag'egen s. jedoch S t 0 0 ß,
Verh. I, 102; vergl. auch Gretener , ebenda 103 unten.
4) Von letzterem unter Berufung auf den Ausspruch von A. Merkei , wonach
die Unterscheidung von Tätern, Anstiftern und Gehilfen die einzige sichere Grundlage für die Lehre von der T eilnahme bildet.
5) Ebensowenig wie - abgesehen von Solothurn Art. 29 und Neuenburg 1891
Art. 59 - in den Kantonalrechten : Grundzüge 225; s. aber auch 228.
6) Vergl. von Lilienthai, ZS. ~5, 288, der hiervon große Unzuträglichkeit
befürchten würde, wenn nicht prinzipielle Gleichbestrafung aller Teilnehmer sanktioniert
wäre; s. unten unter 4. - Vergl. auch Wach an dem von Teichmann 30 a . O.
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druck verliehen zu haben 1), hätte auch die Anstiftung als Täterschaft, nämlich
als intellektuelle Urheberschaft, und nicht als akzessorische Teilnahme auf. .
gefaßt werden müssen (Verh. I 102). Die notwendige Konsequenz wäre
gewesen, daß der Versuch der Anstiftung als Versuch des Verbrechens
wäre zu strafen gewesen (Stooß , Grundzüge 226/ 27, 231; Verh. I 102, 105),
Allein diese Auffassung wurde mehr und mehr zurück- und aus den, Entwürfen hinausgedrängt. Die Angriffe Greteners und Meyers von Schauensee nämlich auf den Art. 16 Entw. I und seine Behandlung der Anstiftung
veranlaßten Stooß zu folgender Vorlage an die Expertenkommission:
"Wer den Täter bestimmt hat , das Verbrechen zu begehen , ist wie der Täter
strafbar; mißlingt die Anstiftung oder bleibt sie ohne Erfolg', so kann die Strafe unbeschränkt gemildert werden" (Verh. Ir, 388);

wozu er erklären d bemerkte:
"Die Fassung des ursprünglichen Entwurfes berechtigte allerdings zu der An~
nahme, daß der Entw. die Anstiftung als Urheberschaft betrachte. 2 ) Die vorliegende
Fassung bezeichnet den Anstifter nicht mehr als Urheber; sie läßt die Frage der
Natur der Anstiftung unentschieden."

Allein diese Unentschiedenheit g'enügte den Gegnern nicht. Meye l"
von Schauensee wünschte, daß der akzessorische Charakter der Teilnahme
im Entwurf zum Ausdruck gelange. Und Scherb, unterstützt von Gretener
und Meyer von Schauensee, beantragte "vom Standpunkte aus, daß die
Anstiftung lediglich Teilnahme ist", Streichung der obigen Bestimmung über
den Versuch der Anstiftung. Diese Streichung erfolgte 3) mit 9 gegen
5 Stimmen (Verh. TI 389), so daß nun der Wille des Entwurfes, die Anstiftung als akzessorische Teilnahme zu sanktionieren, unzweifelhaft ist.
Daher denn auch Stooß selbst in seinem Bericht 1899 S. 38 bemerkt:
"Die Strafbarkeit der Anstiftung setzt voraus, daß der Täter das Verbrechen ,
zu dem er angestiftet wurde, infolge der Anstiftung versucht oder vollendet hat. "

Die Konsequenz ist also, daß mißlungene und erfolglose Anstiftung
straflos bleiben müssen, soweit nicht das Gesetz ausdrücklich Ausnahmen
(im Besonderen Teil) statuiert. Solche Ausnahmen verlangte man schon bei
der ersten Lesung' des Entw. in der Expertenkommission (Verh. I 104, 105).
Sie finden sich z.. B. in Art. 181 § 1 u. 2 ; Art. 192 § 3; Art. 199 ; Art. 208
des Entw. IV. Von ihnen ' interessiert uns insbesondere Art. 181 § 2 :
"Wer jemanden zu einem mit Zuchthaus bedrohten Verbrechen auffordert, wer
jemanden verleitet , ein mit Zuchthaus bedrohtes Verbrechen zu begehen, und wer
ein solches Anerbieten annimmt , wird mit Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft. "

Er entspricht seiner Tendenz und seinem Hauptinhalt nach dem § 49 a
unseres RStrGB. Die erste Anregung zu einer solchen Bestimmung hatte
1) S. jedoch auch "Grundzüge" 226, wo er bezüglich der Kantonalgesetze bemerkt , daß die Bezeichnung der Anstiftung als Urheberschaft noch nicht beweisend
sei für die Auffassung' derselben als selbständige vorsätzliche Verursachung des
Delikts.
2) S. dageg'en Verh. I , 105: "Ich . .. gebe aber zu , daß die Fassung des Entw~
es zuläßt, daß die Anstiftung als akzessorisch behandelt wird" .
3) Trotzdem auch zahlreiche Kantonalrechte den Versuch der Anstiftung ausdrücklich für strafbar erklärt hatten: Grundzüge 231/2.
Vergl. Darst. d. dtsch . u. aus!. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. H.
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Gretener in der Expertenkommission schon 1893 geg'eben (Verh. I 104).
Später stellten dann Oornaz und Oorrevon direkt den Antrag auf Einschiebung eines Art. Duchesne als Art. 13 A im Allgemeinen Teil (Verh.II
390). Nach eingehender Debatte wurde (ebenda 393) mit 8 gegen 7 Stimmen
ein Antrag Weber angenommen:
"eine allgemeine Teilnahmebestimmung aufzunehmen, durch welche sowohl die
Aufforderung als das Anerbieten, ein Verbrechen zu begehen, g'etroffen wird."

Die Ausführung dieses Beschlusses scheint Art. 181 § 2 enthalten' zu
sollen; vergl. auch Stooß; Bericht, 1901 S. 20 Art. 99.
3. Der Gehilfe wird in allen Entwürfen gleichmäßig als der geschildert,
welcher "dem Täter zu dem Verbrechen Hilfe geleistet hat". Die Beteilig'ung an fremder Tat und folglich die akzessorische "Natur der Beihilfe
ist damit klar zum Ausdruck gebracht. Die Unterscheidung vom Täter,
"der das Verbrechen begeht" (Art. 16 Entw. I), ist dem Wortlaut nach
eine rein objektive. Die Dolustheorie, welche Stooß konstant vertritt (vergl.
Grundzüge 226, 227 oben, 236; Motive zu Entw. I S. 31; zu Entw. 11 S. 129,
130; Verh. I 102; Bericht 1899 S. 38), hat in den Entwürfen keinen Ausdruck gefunden. Im übrigen glaubt Stooß an der zuletzt genannten Stelle
den g'anzen Streit gegenüber dem System seiner Entwürfe für "ziemlich
bedeutungslos" erklären zu dürfen. 1)
4. Dieses System ist das deI' prinzipiellen Gleichbestrafung
von Tätern: Anstiftern und Gehilfen unter Statuiel'ung fakultativer Strafmilderung' beim Gehilfen. Noch 1892 hatte Stooß in
den "Grundzügen" 225 (vergl. 229 unten) es eine "verwerfliche Regelung'"
der Bestrafung der Teilnehmer genannt, daß der Kanton Neu e nb u I' g "
(Art. 35) alle Teilnehmer unter dieselbe Strafsanktion stelle. 2) Noch 1893
hatte er in seinem Entw. I Art. 16 für den Gehilfen eine obligatorische
Strafmilderung statuiert. Denn (Motive 31) der Gehilfe nehme dem Urheber
gegenüber eine untergeordnete Stellung ein, er unterstütze nur das Verbrechen eines andern; seine Schuld sei daher g'eringer und darum müsse
auch seine Strafe geringer sein. Schon im Entw. 11 Art. 13 aber erscheint
die Beihilfe als lediglich f ak uIt a ti ver Strafmilderungsgrund. 3) Die Motive
129/130 halten zwar daran fest, daß ein innerer Unterschied zwischen
Tätern und Gehilfen bestehe. Aber dieser werde sich oft nur schwer feststellen lassen und müsse daher der Beurteilung im Einzelfall überlassen
werden:
1) "Denn wenn er auch nur als Gehilfe angesehen wird, so kann er doeh gleich
wie der Täter bestraft werden." Vergl. auch v. Lilienthai, ZS. 15, 288: "Damit
haben die alten Streitfragen alles praktische Interesse verloren"; v. Liszt, Aufsätze II, 113.
2) Wie er umgekehrt in den Grundzügen 237 die Bestimmung' der übrigen
Kantonalgesetze , wonach auf den Gehilfen eine mildere Strafe anzuwenden ist, als
auf den Urheber, als das Richtige bezeichnet.
S) Trotzdem die Expertenkommission durch Ablehnung des Antrages Zürcher
(oben S. 112) eigentlich das Gegenteil beschlossen hatte.
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,~.Wenn ~er Richter das Recht hat, den Gehilfen milder zu bestrafen oder ihn
~leIch zu stellen, so ':.ird er die Sh:afe in jedem Fall den Umständen des
Fa~les. entspI~chend ausmessen konnen. Der Streit darüber, ob ein Teilnehmer, der
b~l em~m ~lebstahl Wache steh~, als Gehilfe oder als Täter zu bestrafen sei, wird
seme plak~lsche Bedeutung verlIeren; denn auch, wenn der Richter nur Gehilfenschaft an~llmmt, ka~n er den vVachestehenden mit der vollen Strafe belegen."

dem Tater

.
B~I der. ZWeIten Les~mg' des Entwurfes wurde der Antrag Greteners,
dIe oblIgatOrische StrafmIlderung' für die Beihilfe wieder herzustellen abg'elehnt (Vel~h. II 389, 390); und so ist es bei der nur fakultativen Strafmilderung auch in Entw. 111 und IV geblieben (vergl. noch "Bericht" 1899 S. 38).
5. Nur ganz kurz kann hier das Verhalten der Entwürfe zu einigen
Einzelfragen angedeutet werden:
. a) Während der Entw. I über die Schuld der Teilnehmer gaI~ nichts
bestImmte, der Entw. 11 aber für den Anstifter wie für den Gehilfen Vorsatz
verlangte, haben Entw. III und IV dies Erfordernis nur für den Gehilfen
beibehalt~n.. Wenn die.s ni<;;ht nur auf Versehen beruht 1), wäre also Bestrafung
der fahrlasslgen AnstIftung gewollt. Die Gesetzesmaterialien geb~n keine
Auskunft. Gänzlich schweigen die Entwürfe wie ihre Materialien zu der
Frage, o~ Teilnahme auch an fahrlässigen Verbrechen strafbar sei?
b) Uber den Einfluß persönlicher Verhältnisse hatten die ersten
~rei Entwürfe keine Vorschrift. Ein Antrag von Oornaz 2), diese Frag'e
Im Gesetz zu lösen, wurde mit 8 gegen 6 Stimmen abgelehnt nachdem
S t 00 ß auf die vielen, durch § 50 RStrGB. hervorgerufenen Ko~troversen
hingewiesen und die Ansicht ausgesprochen hatte,
.
"daß ein verständiger Richter ohne spezielle Vorschrift das Richtio'e treffen
WIrd" (Verh. II, 393, 394).3)
0

Wie nun gleichwohl die Bestimmung in Art. 22 Abs. 3 in den Entw. IV
gekommen ist, ist aus dem Bericht von Stooß nicht ersichtlich.
Sie ist im übrigen unserem § 50 nachg'ebildet, erstreckt sich daher wie
dieser nich~. mit auf die ~eilnahme am Sonderdelikt; sanktioniert wie " § 50
die Beschrankung des Emflusses der persönlichen Verhältnisse auf die
Perso.n d~ssen, bei dem. sie vorliegen; weicht aber von § 50 insofern ab,
al~ SIe SIch auch auf dIe strafausschließenden "persönlichen Verhältnisse
EIgenschaften und Umstände" mit bezieht.
'
c) Über den Umfang der Haftung des Anstifters insbesondere
beim. excessus mandati, worüber eine Anzahl von Kantonalgese~zen besondere
BestImmungen getroffen hatte, schweigen die Entwürfe weil nach Stooß
'
· Lösung dieser Fragen sich aus den allgemeinen Grundsätzen
" dIe
ergibt"·
Grundzüge 233.
'
. d) Ein bedenkliches Schwanken endlich verrät die Fassung der ver""
schledenen Entwürfe hinsichtlich der Frage der Teilnahme an Teilnahme.
Nach Entw. I hätte es strafbare Anstiftung nur zur Täterschaft~ strafbare
1) Was wohl der Fall ist; arg. Grundzüo'e 227 unten wo die Teilnahme als
"vorsätzliche Verursachung des Deliktes" erklä~t wird.
'
2) Vergl. auch Gretener, Verh. I, 103/4.
3) Vergl. auch Grundzüge 238.
8*
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Beihilfe zu Täterschaft und Anstiftung gegeben; nach Entw. 11 wiederum
strafbare ' Anstiftung nur zu Täterschaft, strafbare Beihilfe zu Täterschaft,'
Anstiftung und Beihilfe; nach den Entw. Irr und IV aber gibt es Anstiftung
und Beihilfe nur zu Täterschaft.

D. Das System der obligatorisch Inilderen Bestrafung
der Beihilfe.
I. Im niederländischen StrGB. vom 3. l\Järz 1881.
1. Unter der Überschrift "Teilnahme an strafbaren Handlung'eu" stellt
das niederländische StrGB. die "Täter" des Art. 47 den "Teilnehmern" des
Art. 48 gegenüber. Es unterscheidet also Teilnahme im weiteren und im
engeren Sinn 1), wofür es aber auch zwei verschiedene Ausdrücke "deelneming" und "medepligtigheid" hat. Als Täter bezeichnet Art. 47 ausdrücklich ' auch die mittelbaren Täter, die lVIittäter und die Anstifter. Die
Teilnehmer im engeren und eigentlichen Sinn fallen also mit den Gehilfen
zusammen: medepligtigheid bestaat in hulp, sagen die Motive (Smidt 433).2)
Im· einzelnen werden
, a) als Mittäter (zij die het feit . . . . mede plegen) erklärt (Motive
bei Smid t 435)
zij, die met anderen datgene verrigten wat het strafbare feit uitmaakt,

also die den Tatbestand des Verbrechens Mit-Herstf~llenden, oder wie die
Motive (S mi d t 443) noch ausführlicher erläutern, die an der Ausführung
unmittelbar Mitwirkenden. Ihre ausdrückliche Aufzählung unter den Tätern
erklärte der Minister Modderman für notwendig', um anzudeuten, daß nicht
alle bei der Ausführung l\'litwirkenden bloße Gehilfen seien (Smid t 437, 441).3)
b) Von den Anstiftern (uitlokkers) wird in den Motiven (Smidt 435)
ausdrücklich gesagt:
In hen is de oorzaak van het strafpare feit gelegen. .. Zij zijn dus daders ...
Zij zijn de auctores intellectuales.

Vergl. auch van HameI, Il1leiding I (1895) 350.
Die Mittel der Anstiftung werden in Art. 47 Z. 2 erschöpfend aufgezählt.'!) Bei der Beratung in der 2. Kammer wurde dies (Smidt 440ff.)
beanstandet: Jede middel is g'oed, mits maar dat middel den dader werkelijk heeft uitgelokt.
Bet aang'ewende middEH moet naar zijn inhoud voldoende zijn, niet naar zijn vorm.
1) Wie nach Art. 47 auch Täter im weitern und engern Sinn unterschieden
werden müssen: verg!. Motive bei Smid t , Geschiedenis van het wetboek van strafrecht I 434 in. Schief van de Werk bei Smidt 44l.
2) Die Begünstigung ist von der Teilnahme losgetrennt und in den Besonderen
Teil verwiesen; vergl. Motive bei Smidt 434.
3) In einer Reihe von Artikeln (182, 311 Z. 4, 312 Z. 2, 317 Abs. 2, 354, 394, 396,
398,433) des Besonderen Teils wird außerdem die gemeinschaftliche Begehung' einzelner
Verbrechen mit besondrer Strafe bedroht.
4) Vergl. dazu Motive bei Smid t p. 435; F ey ens, Het leerstuk der deelneming
,(1903) 23 unter Limitatie der uitlokkingsmiddelen.
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Allein die Erwiderung lVloddermans, der dabei ausdrücklich gegen die
clausula generalis des § 48 RStrG B. polemisierte, als einen Beweis, daß
man seiner Aufzählung selber nicht recht traue, hatte den Erfolg, daß es
bei . der angegriffenen Bestimmung blieb.
e) Hinsichtlich der Be ih ilf e werden in Art. 48 zwei Arten unterschieden; eine Beihilfe bij het plegen van het misdrijf, für welche jedes
behulpzaam zijn genügt; und eine Beihilfe tot het plegen, für welche die
Mittel wie bei der Anstiftung erschöpfend aufgezählt werden (vergl. Motive
bei Smidt 443). Die Unterscheidung aber der Beihilfe von der Mittäterschaft ist sowohl nach dem Gesetz als nach den Materialien eine rein
objektive. Vergl. darüber ex professo die Motive bei Smidt 443 und die
Kammerverhandlungen ebenda 436, wo übereinstimmend unterschieden wird
lVIitwirkung an der Herstellung der das Verbrechen konstituierenden Elemente einerseits, und Beförderung der Ausführung durch den Täter andererseits.
2. Nach alledem müßte man annehmen, daß nach niederländischem
Recht nur der Beihilfe akzessorische Natur zukäme, während Mittäterschaft
und Anstiftung selbständige Verbrechensbegehung darstellten. Allein Theorie
und Praxis messen auch der Anstiftung 1) (ja selbst der Mittäterschaft) 2)
akzessorischen Charakter , bei, wie dies von Feyens 29 ff. unter der Überßchrift': "Accessoire natuUl~ door onzen H. R. aangenomen, überzeugend dargetan wird. 3)
Hieraus hat denn auch der höchste Gerichtshof die Konsequenz ge~ogen, daß nach niederl. Recht der Versuch der Teilnahme, insbes. dei Anstiftung, prinzipiell straflos bleiben müsse: vergl. Feyens 29/30 mit 18,
19; van Hamel, Inleiding I 348. Jedoch hat das niederländische StrGB.,
wie unser RStrGB., hiervon vereinzelte Ausnahmen im besonderen Teil
gemacht. 4) ,Und daß eine allgemeinere Best:rafung des Versuchs (1e1' Anstiftung, ähnlich wie nach § 49 a RStrGB., auch für die Niederlande Bedürfnis
sei5) , wird von van Hamel a. a. O. ausdrücklich betont. 6)'
3. Bei der Mittäterschaft hat man das im Entw: Art. 59 Z. 1 auch
--~ür sie aufgestellte Erfordernis der Vorsätzlichkeit später fallen lassen
(Smidt p. 436f.). Es gibt also nach dem Gesetz auch eine f3:hrlässige Mit..
1) Daß die Auffassung der Anstiftung als intellektuelle Urhebel,'schaft von vornherein nicht mit logischer Schärfe vom niederländischen Gesetzgeber durchgeführt
war, ergibt sich auch , ::tus der s<Wgfältigen Trennung der mittelbaren Täterschaft
und 'der Anstiftung in Ziff. 1 und -2 des Art. 47. Vergl. über die mittelbare Tätersc4aft auch die Motive bei Smid t 434, 435.
.i, " 2) Hierüber s. spe~iell Feyens 32 unten: die Meinung v. Liszts, welcher die
akzessorische Natur der Mittäterschaft leugne, st~he nicht im Einklang mit dem
nieder!. Recht.
S) Verg'l. auch van HameI, Inleiding' I, 341: Intuschen is deze leer vab het
onzelfstandig (accessoir) karakter van uitlokkers en medeplichtigen . . . ook de leer
van het Wetboek. p. 342: Nachweis insbes. für die Anstiftung'.
4) van Harn elLe. nennt als solche die Art. 97, 126, 131, 133, 177, 178, ' 179, 284.
Ö) Teilweise kommt diesem Bedürfnis schon Art. 133 entgegen.
'
'
6) Verg1. über unsern § 49 a auch Feyens 19, 35.
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täterschaft. Dagegen verlangen Art. 47 Z. 2 und Art. 48 Z. 1. u. 2 des
Gesetzes . für die ,Anstiftung und die Beihilfe ausdrücklich, daß sie opzettelijk
geschehen. Und nur innerhalb ihrer opzet sind dann Anstifter und Gehilfen für das Verbrechen selbst verantwortlich: Art. 47 Abs. 2, Art. 49
Abs. 4. Damit jedoch in den Fällen, 'wo der Täter für einen schwereren
Erfolg auch ohne Verschuldung schwerer gestraft werden kann, der Teilnehmer nicht günstiger gestellt sei, als der Täter, fügen die beiden obengenannten Gesetzesstellen ihrer Bestimmung, daß der Teilnehmer hafte für
alle Handlungen,. die er absichtlich veranlaßt bezw. unterstützt hat, hinzu :
benevens hare gevolgen. Bei den Kammerverhandlungen wurde der anfäng:liche heftige Widerspruch gegen diesen Zusatz, der eine ungerechte Erfolgshaftung statuiere, infolge der geschickten Verteidigung durch Modderman fallen gelassen, und der Antrag, wenig'stens hinzuzufügen: voor zo over
hij die had moeten voorzien, "soferne sie sie hätten voraussehen müssen",
zurückgezogen (S m i d t 437, 438 ff., 444 ff.).
Mit diesen Grundsätzen über den Umfang der Haftung der Teilnehmer
ist dann zugleich die Frage nach der Verantwortlichkeit für einen Exzeß
des Täters gelöst.
4. Täter, Mittäter und Anstifter sollen nach Art. ,47 als daders, folglich g1eich gestraft werden. Für den Gehilfen aber statuiert Art. .49 geradeso wie e~ Art. 45 für den Versuch tut - obligatorische Strafmilderung' um ein Drittel des Höchstbetrages der auf das Verbrechen angedrohten
Hauptstrafe. Man erwog' dabei (Smidt p. 436), daß zwar die Scheidung
der Gehilfen von den Mittätern oft sehr schwierig sei, daß diese Schwierigkeit aber keinen genügenden Grund abgebe, um den verkehrten und von
der Theorie mißbilligten Grundsatz der Gleichbestrafung von Täterschaft
und Beihilfe zu adöptieren. Andererseits sei der Unterschied zwischen Mittäterschaft und Beihilfe ein so wesentlicher, daß seine Berücksichtigung' bei
der Bestrafung nicht dem arbitrium judicis überlassen werden dürfe.
Im übrigen werden
a) Mittäterschaft und Anstiftung bei. aUen Verbrechen bestraft, seien
es nun - nach der Zweiteilung des niederländischen StrGB. - misdrijven
oder overtre dingen , während die Beihilfe nur bei misdrijven strafbar ist:
Alt. 4:7, 48, 52 (vergl. Motive bei Smidt 444, 448, 452);
b) Anstiftung und Beihilfe nur zu vorsätzlichen Delikten bestraft,
wie es wenigstens als Wille des Gesetzgebers nach , SW.i d t p. 440 ff. erscheint, der allerdings im Gesetz selbst nicht zum Ausdruck gekommen ist.
c) Die Frage der Bestrafung der mittelbaren Teilnahme ist, trotz der
bei den Verhandlungen (Smidt p. 441 ff.) gegebenen Anregung, im Gesetz
nicht ausdrücklich geregelt worden, weil (so erklärte Modderman) das Gesetz sich nicht mit allem Detail befassen könne, und Wissenschaft und
Praxis durch die Fassung des Gesetzes nicht behindert seien, die nötigen
Unterscheidungen zu machen.
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5. Besonders geregelt ist endlich in Art. 50 der Einfluß persönlicher
Verhältnisse 1) :
De personlijke omstandigheden wardoor de strafbaarheid uitgesloten, verminderd
of verhoogt wordt, komen bij de toepassing der strafwet alleen in aanmerking ten
aanzien van dien dader of medeplichtige wien zij personlijk betreffen .

Die Regelung ist also genau dieselbe, wie die im Schweizer Entw. IV
Art. 22: s. hier oben S. 115. Sie erstreckt sich demnach nicht mit auf
die Teilnahme am Sonderdelikt. Hier gelten nach den Motiven (S m i d t
p. 447 ff.) die allgemeinen Regeln über die strafrechtliche Verantwortlichkeit: jeder Teilnehmer, der bekannt war mit die~en Umständen, und dessen
Wille auf sie gerichtet war, müsse sich deren strafrechtliche Wirkung' anrechnen lassen, auch wenn sie in seiner Person nicht vorlägen. Das ergebe
,sich per argumentUlll e contrario aus Art. 50 und aus Ausnahmebestimmungen,
wie Art. 292 des Gesetzes; Art. 9 0. W. für das Landheer und Art. 8 O. W.
für die Marine. Die oben formulierte Regel aber sei ganz besonders anwendbar auch auf die Amtsverbrechen.
Dem Wunsche des Staatsrates und der Abgeordnetenkammer, diese
Regel für die Teilnahme am Sonderdelikt im Gesetz ausdrücklich zu formulieren, wurde keine Rechnung getragen. Der Frage, wie es speziell bei
Mittäterschaft eines Nichtbeamten an einern Amtsverbrechen ' gehalten werden solle? weichen die Motive (Smid t p. 448) aus, während der lVIinister
(Smid t p. 450) ihre Beantwortung der Doktrin überlassen will.

I!. Im italienischen StrGB. vom 30. Juni 1889.
1. Das italienische StrGB. und ebenso die Wissenschaft betonen klar

und scharf das Wesen der Teilnahme aIs Beteiligung mehrerer Personen
an Einem Verbrechen. Vergl. die Überschrift der Art. 63-66: DeI concorso
di piu persone in uno stesso reato, welcher die Titel zahlreicher Abhandlung'en
über unsere Materie entsprechen. Innerhalb dieser Teilnahme bedroht der
Art. 63 mit der vollen Gesetzesstrafe alle esecutori und cooperatori immediati.
Prinzipiell auch - jedoch unter gewissen Voraussetzungen mit obligatoris'cher
Strafmilderung -,-- die Anstifter. Während Art. 64 grundsätzlich die Gehilfen
mit milderer Strafe bedroht, es sei denn, daß die Beihilfe eine wesentliche war.
Die Theorie 2) spricht in den Fällen des Art. 63, von correita, in denen
des Art. 64 von complicita 3); sie nennt die erstere eine partecipazione prin1) Vergl. dazu die Motive bei Smidt p. 445ff., welche den Unterschied der
objekti yen Strafschärfungsg'ründ e von diesen persönlichen Verhältnissen beleuchten.
S. auch Feyens 41, der darauf hinweist, daß in der Lehre von den persönlichen
Verhältnissen die Konsequenz der akzessorischen Natur der Teiln~hme nicht rein
gezogen sei.
2) Im Gesetz selbst sind juristische Bezeichnungen für die Teilnehmer des
Art. 63 einerseits, des Art. 64 andererseits absichtlich vermieden: vergl. Z an ardelli
bei Crivellari, Il codicepenale interpretato, IV, 112. Der Codice penale v . 20. Nov.
1859 hatte sie in Art. 102 und 103 als agenti principali und complici bezeichnet.
3) ,Vigliani bei Criy. 101 erklärt diese Einteilung als la piu conforme alla
natura stessa delle cose.
1~9

120

v. Birkm eye r, Teilnahme: Die ausländischen Rechte.

Vergl. Darstellung' des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Allg'. Teil. Bd. II.

l'attivita deI cooperatore immediato forma un sol tutto con quella delI' esecutore diretto. 6 ) - la cooperazione immediata ba essenzialmente la medesima intensita criminosa delI' eseguire l'atto constitutivo deI delitto. 7)
,
colui che ha· determinato altri a commettere il reato.

Die Doktrin nennt die Anstiftung bald provocazione, bald istigazione 8)
und betrachte,t sie regelmäßig als Urs ach e des Verbrechens, als intellek1) Verg'I. Crivellari 95 no 25; 97 no. 26.
2) Crivellari 129 no. 55: Quindi nel concetto della legg'e sono correi per parte-

.cipazione materiale non soltanto gli esecutori den' ,atto consumativo deI reato, ma
,anche coloro ehe in altro modo prestarono una cooperazione diretta ed essenziale
aHa sua esecuzione.
'
, 13) Nicht etwa bloß während der Ausführung. Gleichzeitigkeit der Beihilfe mit
.d er Ausführung genügt nicht; der a~uto durante il fatto darf nicht konfundiert werden
mit der cooperazione immediata: Cri vellari 142 no. 69.
4) Vergl. StrGB. für Parma v. 5. Nov. 1820 Art. 82 bei Cd vellari 123 no. 52;
toskanisches StrGB. v. 20. Juni 1853 Art. 49 bei. Cri v ellari 123/4; Art. 102 Z. 3 des
Cod. pen. v. 20.- Nov. 1859 und die Judikatur zu dieser Gesetzesstelle bei Crivellari
155 no. 82 unter I; 156 unter IV.
.
5) Vergl. Villa bei Crivellari 115 ilo. 46: Circa la elassificazione dei co operatori immediati assai divisa e la dottrina e la legislazione, taluni dicendoli autori 0
come tali · considerandoli, mentre altri li diconi semplici complici. - Gegen die
Gleichstellung des cooperatore immediato mit dem autore ·äußerte sich neben anderen
insbes. Mancini bei Crivellari 105 no. 36; für dieselbe insbes. Zanardelli ebenda
112. ' In den zahlreichen, dem Gesetz vorangegangen'e n Entwürfen finden wir daher
wechselnd bald die eine, bald die andere Meinung' sanktioniert.
. 6) Sü Zanardelli beiCrivellari 121 no . 51; verg'l. Pessina ebenda 117 no.49.
. 7) So die Mehrheit der Senatskommission nach Pessinas Vortrag 1. c.
8) Vergl. ·P essina, EIern. 287ff.; Mancini bei Crivellari 105 no. 36; 106 no . 39;
Zanardelliebenda 112 unten; Villa 115 Spalte 1.
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tuelle Urheberschaft, correita mOl'ale, ausgehend dabei von jener Kausalitätstheorie, wonach, wer eine Bedingung für den Erfolg setzt, diesen auch verursacht. 1) Daher werden die Anstifter herkömmlich zu den autori, zu den
agenti principali, zu den correi gerechnet. 2) Wie sich diese Auffassung
mit der Willensfreiheit vereinigen lasse, untersucht Pe,s sina, Elem. 287;
vergl. 292.
Von einer Aufzählung der Mittel der Anstiftung hat das Gesetz
ganz abgesehen, obgleich im Lauf der Beratung'en von vei'schiedenen Seiten
eine solche entschieden gefordert und von einigen Entwürfen auch aufg'enommen war.i!) Ausdrücklich hat sich geg'en Aufzählung 'mit clausula generalis (,,0 con altro modo") Mancini (bei Oriv. 105, 106 no. 36) erklärt;
-das sei zu elastisch und gefährlich.
c) Für die Beihilfe gebraucht das Gesetz selbst in Art. 64 die Ausdrücke assistenza od aiuto. 4) Es regelt in Z. 1 daselbst die intellektuelle
Beihilfe ....:.. aiuto morale - , in Z. 2 u. 3 die physische Beihilfe - aiuto
materiale. Dabei werden die Mittel der Beihilfe erschöpfend aufgezählt.
Die Unterscheidung der BeIhilfe von der Täterschaft · ist im Gesetz
selbst eine rein objektive, wie denn auch aus der Entstehungsgeschichte
des Gesetzes der Standpunkt der objektiven Theorie in Doktrin und Praxis
überwiegend uns entgegentritt. 5) . Darnach sind autori deI ' reato: gli esecutori

cipale, die letztere eine partecipatione secondaria; die beiden .Fälle ent. sprechen unsern Urhebern und Gehilfen; sie umschließen als einzelne Arten
der . Teilnehmer die Mittäter, die Anstifter und die Gehilfen.
a) Die Mit t ä t er stecken in den esecutori. Letztere, auch autori
genannt, w~rden uns definiert als diejenigen, welche die Tatbestandshandlungen vornehmen (gli esecutori delI' atto constitutivo deI delitto). Mittäter,
coautori oder correi aber sind dann coloro. che concorrono nellaesecuzione,
che concorrono alla esecuzione degli atti constitutivi deI delitto. 1)
Den Mittätern nun stellt das Gesetz gleich die cooperatori imID e di a ti. Es versteht darunter solche Teilnehmer, welche zwar keine Tatbestandshandlungen vorgenommen, aber doch auf andere Weise unmittelbar
und wesentlich zur Ausführung mitgewirkt haben. 2) Es handelt sich also
,bei . den · cooperatori immediati eigentlich um Gehilfen; aber um solche, die
wegen ihrer unmittelbaren Mitwirkung zur Ausführung selbst 3) vor anderen
Gehilfen von jeher im italienischen Recht!) ausgezeichnet wurden; eine Auszeichnung, bei welcher es, freilich nach vielen Zweifeln und Schwankungen
im Lauf der Entstehung des neuen StrGB.5), auch in diesem geblieben ist..
Denn die cooperazione immediata bilde einen integrierenden Bestandteil der
Ausführung und teile daher mit dieser die kriminelle Intensität:

b) Der Anstifter wird in Art. 63 Abs. 2 mit den Worten bezeichnet:

Italien. Sb'GB.

r

1) Vergl. Grivellari 130f.; bes. 131 zu Note 1. -

I,

Pessina, Elem. 287: l'uomo
ehe provoca e cagionEf deI reato; Crivellari 85 no. 7: causa morale deI reato; 131
no. 56: causa efficiente deI delitto; Conforti bei Crivellari 96 no. 25; Vigliant
ebenda 101 DO. 31; Mancini ebenda 109 no. 39; Zana.rdelli ebenda 112,130 no. 56;
Majno ebenda 136 no. 62.
2) S. toskanisches StrGB. v. 1853 Art. 49; Cod. pen. v. 1859 Art. 102 Z. 1 u . 2 j
Entw. v. 30. Juni 1873 Art. 70 Z. 2; Zanardelli bei Crivellari 112 no. 45; Crivellari 129 no. 54; 130 n. 56; Pessina , Elem. 287 § 117. - Dag'egen' hatte den Anstifter zu den complici gerechnet der Entw. V i 18. Juli 1867 Art. 63 Z. 1 (Criv~llari
97 no. 26); der Entw. v. 24. Febr. 1874 Art. 76 Z. 1 und dazu Vigliani bei Crivellari
101 no. 31. Auch Mancini bei Crivellari 109 no. 39 nennt den Anstift~r einen compiice; und ebenso spricht die Praxis teilweise von complicita per istigaziime : Crivellari 152/3 unter VIII; 153 unter XV.
3) Vergl. Crivellari 86ff. no. 8ff.; Pessina, EIern. 288ff.; Zanardelli bei
Crivellari 112, 113. - Für die Aufzählung: Crivellari 115 Spalte 2; 117 no . 48 ;
118 Spalte 1; 119 no. 50.
4) Vergl. Crivellari 141 no. 69, wonach unter aiuto die aktive Unterstützung'
der Tat zu verstehen ist.
,
5) Vergl. Crivellari 93 no. 24 (Entw. de Falco v . 26. Febr. ~866); 95 no. 25
(Pisanelli bei den B.eI~atungen über diesen Entwurf); 107 no. 38 (Außerungen der
höheren Gerichte zum Senats entwurf v. 1R75); 112 (Zanardelli zu seinem Entw. v.
1887 , in welchem er dafür gesorgt habe, di eliminare dalla definizione dei correi
quanto potesse far credere che la loro participazione al delitto dovesse avere per
esclusivo movente un interesse od utilita propria); 114 no. 46 (B~lligung dieses Standpunktes durch die Kommission); 151 unter XII (Kass.-Hof v~n Rom 18t:$2). - Der objektiven Theorie huldigt auch Pessina, Elem. 284 unter 3; 293 unter 1; 294 N. 1 ;
und nach Crivellari 92 no. 23 die italienische Wissenschaft im allgemeinen. - Für
eine subjektive Unterscheidung' trat dagegen ein Vig'liani im Bericht über seinen
Entw. von 1874 (Cri vella.ri 102 no. 31). Auf subjektivem Standpunkt steht auch
Tm pa 11 0 m e n i na-ch der Legisl. ItaI. ZU Art. 63 unter 2.
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immediati dell' atto che 10 constituisce; dagegen complici: tutte coloro i
quali concorrono al reato, tuttavia ne operarono, ne immediamente cooperarono ag1i atti constitutivi e consumativi deI medesimo.
Von der Anstiftung aber unterscheidet sich die intellektuelle Beihilfe
nach Oriv. 137 no. 65 1) darin, daß der Anstifter intellektuell einwirkt auf
jemanden, der in diesem Moment zum Verbrechen noch nicht entschlossen
war, während die Tätigkeit des intellektuellen Gehilfen besteht in einem
rafforzare nell' autore il proponimento criminoso.
2. Die beiden Art. 63 und 64 setzen für die Bestrafung der Teilnehmer
ein reato commesso voraus: akzessorische Natur der Teilnahme. Zu
ihr bekennen sich denn auch Theorie und Praxis in Italien. Man vergl.
Pessina, Elem. 268 unter 111; 290 unter 3; 293 unter 1 ; Oriv. 134 No. 60
und die von ihm 151 unter 111., IV., VIII.; 152 unter 11., IV., VIII. zitierten
Urteile. 2)
Daraus wird gefolgert, daß es einen conato di concorso al maleficio, einen
tentativo di complicita nicht geben könne; Oarrara nennt ihn un mostro
giuridico (Oriv. 91/92 no. 22; 142ff. no. 70, 71; vergl. Pessina, EIern. 268
unter 111; 290 unter 3; 295 unter 4). Insbesondere ist die mißlungene und
erfolglose Anstiftung prinzipiell straflos. Das Gesetz kann daraus machen
reati per se stanti; aber von strafbarer Teilnahme kann keine Rede sein:
ne san'ebbe comprendersi come possa parteciparsi ad un reato ehe non fu ne
commesso ne tentato (Orivellari 87 no. 10; 88 no . 12; 131 no. 57).

Frühere italienische Strafgesetze zwar hatten Strafdrohungen geg'en
mißlungene und erfolglose Anstiftung im Allgemeinen Teil enthalten. So
Art. 81 des StrGB. f. Parma v. 5. Nov. 1820; Art. 54 des tosk. StrGB. v.
20. Juni 1853; Art. 69 des Ood. estense v. 14. Dez. 1855; Art. 99 des sard.
StrGB. v. 20. N ov. 1859. Aber gerade an der Weglassung solcher Bestimmungen im jetzt geltenden StrGB. sieht Orivellari 11. cc. mit Recht eine
Bestätigung dafür"
ehe pel sistema adottato dal Oodice la istigazione e la offm·ta 3) di delitto non
accolte non possono costituire materia di punibilita, eome correita morale.

Ausnahmen enthalten lediglich die Sonderdelikte ' der Art. 135 , 246,
beide die öffentliche Aufforderung zu Verbrechen bedrohend. Nach Pessina ,
EIern. 290 unter 3 befürworten neuere Schriftsteller die Rückkehr zum
früheren Reclit.
3. Hinsichtlich der Strafbarkeit sind, wie schon unter ,I erwähnt,
a) die Anstifter den Tätern in der Bestrafung prinzipiell gleichgestellt.
Denn der eine wie der andere verursache 'das 'Verbrechen, der eine phy1) Ähnlich sucht Mancini den Unterschied darin, daß bei der intellektuellen
Beihilfe , nicht bei der Anstiftung, vorliegt una volonta ehe gia era predisp osta alla
violazione della legge (bei Orivellari 107, 108 no. 39).
2) Vergl. insbes. das Urteil des Kass.-Hofes zu Rom vom 14. Juni 1878 vv.: la
~omplicita i~plica concetto di concorso , accessorio al reato.
3) Also kehie unserm § 49 a , entsprechm:lde ,Strafdrohung.
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sisch, der andere moralisch: Oriv. 86 no. 9; 94 no. 25; 101 no. 30, 31 ;
112 Spalte 2. Dieser Grundsatz müsse jedoch zwei Ausnahmen erleiden:
einmal, wenn der Angestiftete das Verbrechen begangen hat
anche per motivi proprii. Denn dann ist der Anstifter eben nicht
la causa unica e prima deI reato gewesen; dann erscheint er also
mehr als complice, denn als correo ; darum statuiert Art. 63 Abs. 2
i. f. für diesen Fall Strafmilderung für den Anstifter 1) ;
sodann, wenn der Angestiftete einen Exzeß begangen hat. Denn
der Anstifter haftet nur für das Delikt, zu welchem er wissentlich
ang'estiftet hat, und für solche Konsequenzen desselben che abbia
potuto e dovuto prevedere 2), er ist verantwortlich nur für das naturale
ed ordinario andamento delle cose (Oriv. 87 no. 9; verg'l. Pessina ,
EIern. 290 unter 2).
b) Daß die Beihilfe milder zu strafen sei, als die Täterschaft, ist alte
italienische Rechtsüberzeugung; vergl. Pessina, EIern. 278 § 113 ; Oriv.
83 no . .2. An ihr haben sämtliche Entwürfe festgehalten, sie ist fast ohne
Widerspruch in Art. 64 des Gesetzes statuiert worden. 3) Vom objektiven,
wie vom subjektiven Standpunkt aus ist man für die Strafmilderung gegenüber der Beihilfe eingetreten. Vom objektiven; denn
L'elemento materiale deI reato (forza fisica) ha, senza dubbio, ricevuto dall' aus iliatore un impulso minore ehe non fu quello datog'li da coloro ehe parteciparono aHa
consumazione ... Darum auch la imputazione (e quindi la punibilita) delI' ausilio deve
graduarsi sul criterio della maggiore 0 minore influenza ch'esso a esercitato sulla
consumazione (Orivellari 92 no. 23).

Vom subjektiven Standpunkt aus aber verlangt man mildere Bestrafung:
perche l'autore vuole ed eseguisce il delitto come fatto proprio, mentre il complice non fa ehe agevolare il delitto altrui (Vigliani bei Orivellari 102 no. 31).
1) Strafmilderung für den Fall der Begehung per motivi proprii ist anti ca
dottrina dei giuristi italiani (Zanardelli bei Orivellari 113 Spalte 2), und findet
sich, im Anschluß an Art. 50 des toskanischen StrGB. (Orivellari 97 no. 25 i. f.)
fast in allen Entwürfen zum italienischen StrGB. Sie ist ins Gesetz übergegangen
trotz mehrfacher Bekämpfung im Lauf der Entstehung desselben (Orivellari 104
no. 34; 107 no. 38 i. f.; 116 no. 47; 120) und trotzdem die ganze Lehre von den motivi proprii eigentlich im Widerspruch steht zum Begriff der Anstiftung. Denn die
Begehung per motivi proprii ist nach der Auffassung der italien. Juristen identisch
mit dem Fall des jam alias factm'us (Brusa bei Orivellari 120 al. 1; vergl. auch
Crivellari 135 no. 62; 138 no. 65). Einwirkung' auf einen jam alias facturus ,a ber
ist eben keine Anstiftung mehr, sondern regelmäßig (strafloser) Versuch der Anstiftung,
bisweilen intellektuelle Beihilfe. Vergl. übel' die motivi proprii noch Impallomeni
nach Orivellari 136 no . 62, und Majno ebenda 138 no. 65.
2) Vergl. dagegen Art. 66, wonach für stri;tfschärfende Umstände der Teilnehmer
nur haftet, wenn er sie wirklich kannte. Die teoria della prevedibilita wurde hier
so erfolgreich bekämpft, daß sie aus den Entwürfen ins Gesetz nicht übergeg'angen
ist. Vergl. Zanardelli in seinem Schlußbericht bei Orivellari 186 no. 119.
3) Daß dabei als Grundlage für die Strafmilderung zu flienen habe nicht die
v om Täter im konkreten Fall' verwirkte, sondern die vom Gesetz auf das Verbrechen
in abstracto angedrohte Strafe, ist von der italien. Pra.x is verschiedentlich ausgesprochen (Orivellari 155 unter VI; Leg'isl. !tal. zu Art. 63 no. 31) und daraus der
Schluß gezog'en worden, daß im einzelnen Fall der Gehilfe gleich oder selbst strenger
bestraft werden könne wie der Täter: Crivellari 151 no. 79 unter VIII.
123
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Und so konnte Mancini, - indem er für die mildere Bestrafung der
Beihilfe eintrat (Cri v. 109 No. 39), erklären:

E principio

di giustizia generalmente ammesso e cli evidente rag'ionevolezza. 1 )

Aber auch dieses Prinzip ist durchbrochen und der Gehilfe dem Täter
in der Bestrafung gleichgestellt einmal, wenn die Beihilfe zur Ausführung
selbst geleistet worden ist; davon war schon oben 194 die Rede; sodann,
wenn die Beihilfe eine wesentliche war, se il reato senza il suo concorso
non si sarebbe commesso. 2) Auch diese Auszeichnung der complicita necessaria ist altes italienisches Recht und aus den früheren Gesetzbüchern 3) in
die Entwürfe 4) und von da ins StrGB. v. 1889 übergegangen. Man verhehlte sich nicht, daß die Scheidung von wesentlicher und unwesentlicher
Beihilfe der Praxis große Schwierigkeiten bereiten könne, aber man hielt
sie für gerecht. 5) Jedenfalls sei sie nur in abstracto, nicht in concreto zu
verstehen; denn im konkreten Fall sei jede zu dem wirklich begangenen
Verbrechen geleiste Beihilfe wesentlich. 6) Der Hauptgehilfe 7) ist dem italienischen Recht nicht Täter, aber er wird dem Täter gleich bestraft,
weil seine Wirksamkeit für das Verbrechen der des T_ä ters gleichkommt S),
obgleich auch diese Gleichbestrafung nicht ohne Widerspruch geblieben ist. 9)
4. Der Einfluß der persönlichen Umstände 10) wird in Art. 65
dahin geregelt, daß sie 11), soweit sie strafschärfend sind oder die Ausführung
des Verbrechens erleichtert haben 12), auch den anderen Beteiligten zur Last
fallen, welche sie im Moment ihrer Beteiligung kannten. Doch ist Strafmilderung gestattet. Daß die gesetzliche Regelung sich auf diese persönlichen Umstände beschränkt und auf die strafmildernden, strafausschließenden und begriffskonstituierenden nicht mit erstreckt, sucht Z anardelli in
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seinem Bericht zum Entw. v. 1887 (bei Cri v. 179 no. 113 ; vergl. auch
Crivellari selbst 161 no. 88, 189 no. 123) damit zu re chtfertig'en, daß
bei ihnen die Beschränkung auf die Person dessen , bei dem sie vorliegen,
sich von selbst verstehe. 1)

111. In anderen Strafgesetzbüchern.
Das System der (obligatorisch) milderen Bestrafung der Beihilfe im
Verh~Ütnis zur Täterschaft darf als das im ausländischen Recht herrschende
bezeichnet werden. Es findet sich außer in den vorstehenden Gesetzen und
in fast allen Schw.eizer Kantonen 2) insbesondere auch noch in folgenden
Rechten:
1. im dänischen StrGB. v. 10. Febr. 1866 3):
§ 47: ,,'Venn zwei oder mehrere an der Ausführung' eines Verbrechens teilgenommen haben, so ist ein jeder als Täter zu bestrafen. Eine verhältnismäßig
niedrigere Strafe, nicht unter der Hälfte des Mindestmaßes und nicht über drei Viertel
des Höchstmaßes der - im Gesetz angedrohten Strafe, ist jedoch dann anzuwenden,
wenn ein Teilnehmer dem Haupttäter nur einen wenigei' wesentlichen Beistand bei
der Ausführung seines Verbrechens geleistet hat."
§ 48: "Eine ähnliche niedrigere Strafe findet Anwendung auf jeden, der vor
der Ausführung mit Rat oder Tat dem Täter Beistand zum Verbrechen geleistet hat.
Jedoch kann die Strafe eines solchen Beihelfers bis auf ein Drittel des niedrigsten
Grades der im Gesetz auf das vom Beihelfer beabsichtigte Verbrechen angedrohten
Strafe herabgesetzt werden:. " '

2. im belgisehen StrGB. vom 8. Juni 1867 Art. 69 4):
Les com,plices d'un crime Sel'ont punis de la peine immediatement inferieure
a c'elle qu'ils encourraient s'ils etaient auteurs de ce crime conformement aux
articles 80 et 81 du present Oode.

(Art. 80, 81 handeln von den circonstances attenuantes).
1) S. auch Vigliani bei Orivellari 102 no. 31: un principio di giustizia, a cui
fanno omaggio tutti gli scrittori e tutte le leggi dei popoli civili.
2) Über ihr Verhältnis zur cooperazione immediata s. Orivellari 117 no. 49;
Legisl. ital. zu Art. 63 unter 27.
3) Vergl. deren hierher gehörige Bestimmungen bei Orivellari 122ff. no. 52.
4) Vergl. deren hierher gehörige Bestimmungen bei Ori vellari 93 no. 24; 94
no. 25; 96 no. 25; 97 no. 26; 101 no. 30; 102 no. 31 i. -f., 32.
G) Orivellari 92 no. 23.
..
6) So Zan a rdelli bei Crivellari 114 no. 45; Ori vellari selbst 145 no. 73. Ahnliehe Erwägungen' führten Brusa und Impallomeni dazu, sich gegen die compl.
necessaria überhaupt zu erklären: Ori vella ri 121 no. 50; 145 no. 73.
7) Beispiele für complicita necessaria S. bei Ori vellari 90 110. 16, 17; 92 no. 23;
114 no. 45 (Zanardelli); 115 Spalte 2 (Villa); 121 Spalte 1 (Eula); 146 no. 73.
8) Vergl. Orivellari 92 no. 23; 109 no. 39 i. f. (Mancini); 117 no. 47 (Rosano);
119 110. 49 (Pessi11a); 145 (Oarrara).
9) Vergl. Orivellari 116 no. 46 (Villa); 117 no. 48; 121 110. 50 (Ellero).
10) Le circostanze e la qualita inerenti alla persona heißen sie in Art. 65 im
Gegensatz zu den objektiven Strafschärfungsgründen , le circostanze materiali ehe
aggrava110 la pena des Art. 66. Die Theorie bezeichnet die Lehre als die von der
communicabilita della imputazione.
11) '~inerlei, in wessen Person sie vorliegen: Orivellari 189 no. 123.
12) Uber die Bedeutung und Geschichte dieses Zusatzes S. bei Orivellari 166
110. 93; 167 no. 95; 170 no. 101; 171 no. 102; 174 no. 106; 178 no. 112; 179 no. 112;
181 110. 114; 183 no. 117; 184 no. 118; 186 no. 119; 190 110. 124; 191 no. 126.

La peine prononcee contre les complices d'un delit n'excedera pas le deux tiers
de celle qui leur semit appliquee s'ils etaient auteurs de ce delit.

3. im spanischen StrGB. vom 18. Juni 1870 Art. 11, 15, 68, '70, 72.
Art. II unterscheidet die Teilnehmer in los autores und los complices. - Art. 15
definiert los complices als losque, non hallandose comprendidos en el art. 13, cooperan
a la ejecucion deI hecho pOl' actos anteriores 6 simultaneos.
Art. 68 bestimmt: A los c6mplices de un delito consumado se impondra la pena
immediatamente inferior en grado a la sefialada pOl' la ley para el delito consumado.
Art. 70 U. 72 sanktionieren ähnliche Strafmilderung'en für los complices de un
delito frustradQund los complices de tentativa de delito.

4. im mexikanischen StrGB. vom 7. Dez. 1871 5) Art. 48, 50, 219.
1) Ausdrückliche Bestimmung in diesem Sinne verlangt Arabia bei Orivellari
184 no. 118. Dag'egen verteidigt die absolute Unübertragbarkeit aller p e rsön1ichen
Umstände als Reg-el: Ori vellari 162 no. 89.
2) Vergl. Stooß, Grundzüge 237 unter 4.
3) Übersetzung von Hans Bitt! als Beilage zu Bd. XXI der ZS. (Nr. XVI der
Sammlung außerdeutscher Strafgesetz bücher in deutscher Übersetzung).
4) Vergl. dazu Mintz, Beihilfe , 205 unten: "Der Oode penal Belgiens vom
Jahre 1867, welcher sich im allgemeinen bis auf den Wortlaut eng dem napoleonischen
Sb·GE. anschließt, hat in bezug auf die Strafbarkeit der Beihilfe eine wesentliche
Verbesserung eingeführt."
_
5) Deutsche Übersetzung als Beilage zu Bd. XIV der ZS. (Nr. VIII der Sammlg).
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.
1 M·t huldio'e. Art. 50 definiert als MitArt. 48 unters~heidet. Urheber une A.t 1 ;~9 bestimmt: "Der Mitschuldige eines
schuldige das, was WH' GehIlfen nennen. r er'gehens oder eines Versuchs wird mit
vollendeten, vereitelten oder unternommenen 'h Platz oTiffe wenn er der Urheber
der Hälfte der Strafe be:egt, wlelche 'lgde~e~e 1 ~~nd erschwere~den Umstände, welche
wäre unter BerücksichtIgung ( er n11 ern n
für ihn zutreffen."
51 52 53
1
5. im chilenischen StrGB. vom 12. Nov. 1874 ) Art. 14, .16, .'
, .'
. .
G h'lf
Art 16 definiert dIe GehIlfen. DIe
Art. 14 unterscheidet ?at~r und ~ 1 der:. Täte~strafe die Gehilfen eines vollArt. 51, 52, 53 bedrohen mit mIld.erer, a. s lcl~~en Verbrech~ns oder Vergehens.
elldeten, eines ' fehlgeschlagenen, emes ver S1
. T
•
6. im ungarischen StrGB. über Verbrechen und vergehen vom 27. Mal

V

1878 2) § 72:

'lf
dienen die für den Versuch
Bei Ausmessung der Strafe für den G el11 en
o'eltenden Bestimmungen (§ 66) als Richtschnur" i

o

vergi. mit § 66:
d t V 'b' ehen oder VerDer Versuch ist milder zu bestrafen, als das vollen e e er Te
o'ehen.""
b

7. im portugiesischen StrGB. vom 14. Juni 1884 3) Art. 19., 22, 103,

104
..

.
. . U'1 bel' Mitschuldwe und Hehler.
Art. 19 unterscheidet die TeIlne?mer m . r l e ,
Art 103 bestimmt:
Nach Art. 22 fallen die Mitschuldigen mit den GehIl'~:e:::l~l~:e~'ieselbe, die den Ur"Die Strafe der Mitschuldigen am vollendeten ver 'de" Art. 104 statuiert für das
hebern des mißlungenen Verbrechens zukom~len Vi l~
•
mißluno'ene Verbrechen obligatorische StrafmIlderuno'
4
;. im bulgarischen StrGB. vom 2. Febr. 1896 ) Art. 52:
.
T

..

"U nmittelbar Beteiligte und Anstifter w~r~~nh~~t t ~~~~W;:l S;~af:e~e:!r~;t. d~~
vom Gesetz für das vollendete Verbrechen ge ro IS,
.
genannten Art1't" d
F 11 daß dl'e vorliegenden Schuldmilderul1gsgründe so
Art 61 rege
en a,
.
"
r h
wichtig oder so zahlreich" sind, "daß auch ~as .nie~r~gste ~aß deI~ ge~:tz lC
für ldie Tat angedrohten Strafe als unverhaltnlsmaßlg halt erschiene .

9. im japanischen StrGB. vom 23. April 1907

5
)

§ 64:..

'. "

"Die Strafe des Gehilfen ist im Verhältnis zur Strafe des Taters zu mIldern.
vergl mit § 67:
'
'ld
. t 1a
. Auch wenn die Strafe kraft Gesetzes zu verschärfen ~de: zu ~11 ern IS, {: nn
eine Strafmilderung' auf Grund freien Ermessens daneben emtreten.
.:

1)

'.

Bd XX d . ZS (Nr XV der Sammlg.).

Deutsc~he Ubersetzun g' alsf~~lldage ;:hr i878. A~tliche A~sg'abe. Budapest

2) Landesg'esetz -: Samm lung ur as
_
1878 unter V.
. ' .
Bd XXIV der ZS. für die ges.
3) Übersetzung von Zander m der BeIlage zu
.
B'l'
Bd XVIII der ZS. (NI'. XII
Strafrechtsw. (NI'. XIX der Sammlung).
4) Übersetzung' von Teichmann als
el age zu
. .L
der Sammlung').
. A t · 0 k ad a in den
5) Übersetzun<J' des Vorentwurfs erster Lesung von ss)a ar 't . Lesun<J' von
°
VIII (1899) (N' XIV der Sammlung' ; ZWel er
°
Mitteilungen der IKV Bd.
.
~'lf"lr t 1903) Eno'lische Übersetzung des
Dr. L. Lönholm (als ManuskrIpt verVle a Ig
"
° önholm Tok 0 und
neuen StrGB. (The New Criminal Code o~. Japan) von L. H · L
l b ' YokYohama
t h Ub 'setzun o' von D emse en,
Yokohama, ohne Jahreszahl. D eu sc e. ,er
B lOXXVIII der ZS. (Nr. XXIII der
.
ohne Jahreszahl, und von S. Ob a als BeIlag e zu ( .
Sammlung').

°
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E. Das System der Vel'selbständigung der Teilnahrriehandlungen itn neuen norwegischen Str·GB.
1. Das neue norwegische SÜGB. verwirklicht in der Teilnahme-Materie
die Ideen von Getz, wie wir sie oben S. 86 f. dargestellt haben. Die
Teilnahme als besondere Schuldform ist daher aufgegeben, die Teilnahme
vielmehr in Täterschaft umgesetzt. Denn da jemand für einen Verbrechenserfolg schon. dann kausal ist, wenn er sein Eintreten durch die in Rede
stehende Handlung auch nur g'efördert oder erleichtert hat (Motive übersetzt
von H. Bittl [1907] 164)1), so ist jeder für ein Verbrechen irgendwie mitwirksam Gewesene "Verursacher" des Verbrechens, sei es nun "unmittelbarer Verursacher (Täter)" oder "mittelbarer Verursacher (Anstifter und
Beihelfer)", wie die Motive 165 sich ausdrücken. Und da nun Getz auch
einen subjektiven Unterschied zwischen Täter und Gehilfen zwar an sich
für konstruierbar, diese Konstruktion aber für gesetzgeberisch nicht empfehlenswert erachtet (Mitt. V. 351, vergl. oben S. 86), so ist das Gesetz
dazu gelangt, in jedem Teilnehmer einen Täter 2), nämlich einen mittelbaren Täter zu erblicken. Dies wird in den Motiven näher entwickelt au!
164, 165 (vergl. auch 168), wobei insbesondere auch das Bedenken als unbegründet zurückgewiesen wird, das sich aus der Annahme der Willensfreiheit ergeben könnte. 3) Im Gesetz aber hat diese Auffassung ihren Ausdruck darin gefunden, daß nicht nur ein besonderer Abschnitt über Teilnahme ganz fehlt, sondern daß auch in dem einzigen Paragraphen des
Allgemeinen Teils, der sich auf diese Materie bezieht~ dem § 58 4), der bisherige Begriff der Teilnahme sorgsam umgangen wird:
"Haben mehrere zu einem strafbaren Zwecke zusammengewirkt und ist die
Mitwirkung eines einzelnen entweder im wesentlichen durch seine Abhängigkeit von
einem andern der Beteiligten ver anlaßt worden oder im Verhältnis zu der anderer
von geringer Bedeutung gewesen, so kann in Hinsicht seiner die Strafe unter das
1) Es wird also ausgegangen von der Theorie der gleichen Wesentlichkeit
aller Bedingungen eines Erfolges. Daß dagegen nicht alle Bedingungen . eines Erfolges als gleichwertig' betrachtet werden, zeigt der § 58 des Gesetzes: s. hier
unten; vergl. dazu Getz, Mitt. V 355.
2) Der Begriff "Täter" faßt daher alle Mitwirkenden in sich z. B. in §§ 176 2,
248, 268 2 , 279 2 , 282 2 , 318 3 und 4.
3) Vergl. auch Getz, Mitt. V 350 und hier oben S. 86. Es hindert diese Annahme speziell auch bei der Anstiftung nicht, sie als Verursachung, als mittelbare
Täterschaft, aufzufassen; Motive 164, 166: es kann jemand "den Tod eines Kindes
dadurch verursachen, daß er die Mutter zur Ausführung der Tötung verleitet"; 168:
"Ob es ein Tier, ein unzurechnungsfähiger Mensch oder ein Mensch ist, für den die
An eignung' (beim Diebstahl) ebenfalls strafbar ist, dessen man sich als Werkzeug
bedient hat, ist, wenn man die Lehre von der Teilnahme aufgibt, gleichgültig."
4) Vergl. Motive 161: "In § 58 ist alles das zusammengefaßt, was der Entwurf
bezüglich des namentlich in älteren Gesetzen so umständlich behandelten Gebietes,
Teilnahme am Verbrechen, auszusprechen für notwendig und zweckmäßig erachtet."
S. auch Faerden im GerS. 65, 379 und 380.
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angedrohte Mindestmaß oder auf eine mildere Strafart herab~'eset~t .. werden. "VIr 0
nach sonstigen Regeln Geldstrafe verhängt werden könnte, SOWIe bel Ubertretungen
kann die Strafe ganz fortfallen."

Natürlich ist auch von einer akzessorischen Natur dieser Mitwirkung
und ihren Konsequenzen keine Rede. 1) Die Motive 166 machen es der bisher üblichen Regelung zum Vorwurf:
daß das Gesetz durch die Aufstellung seines Teilnahmebegriffes die Dinge aus
.
ihrem "natürlichen Zusammenhang gerissen hat, indem es seme
sog. T'l
eIne1nner zum
Verbrechen eines andern in Beziehung gesetzt hat, statt zu der von ihnen selbst
beabsichtigten Rechtsverletzung'" ;

sie wenden sich 165 direkt gegen die Ansicht,
als ob es für die Verantwortlichkeit der mittelbaren Verursacher (Anstifter und

Beihelf~r) entscheidend sein müsse, daß eine Verbrecherhandlung' von dem unmitteh
baren Verursacher (dem Täter) begangen worden ist, - eine Handlung, zU der jene
vorsätzlich oder wissentlich verleitet, angereizt oder Beistand geleistet haben".

. . Und auch im Gesetz selbst ist die Abkehr von der früheren akzessorischen Natur der Teilnahmehandlungen deutlich zum Ausdruck gekommen,
z. B. in § 125 2 und § 236.
2. Die Auffassung der Teilnahme als Täterschaft hat für das norwegische
Strafrecht eine Reihe bedeutsamer Konsequenzen mit sich gebracht.
a) Die wichtigste wäre die, daß zwischen dem Bewirken eines verbrecherischen Erfolges und dem Mitwirken dazu ein juristischer Unterschied
nicht mehr gemacht werden könnte; denn beides wäre - nur faktisch yerschiedene - Täterschaft. Allein gerade diese Konsequenz glaubte man aus
dem bereits oben S. 86 entwickelten Grunde nicht ziehen zu können, weil
es nämlich nicht angehe, die Mitwirkenden auch bei solchen Verbrechen als
Täter zu betrachten, welche für den Täter besondere, dem Mitwirkenden
fehlende, Eig'enschaften, wie die eines Beamten, einer Militärperson, eines
Gewerbetreibenden usw., verlangen. Bei ihnen muß die Strafdrohung sich
auf den unmittelbaren Täter beschränken. Und so wird die Tatbestandshandlung der einzelnen Verbrechen im norweg'ischen StrGB. reg'elmäßig
mit den Worten formuliert: "wer bewirkt oder dazu mitwirkt, daß", um als
den Willen des Gesetzes kundzugeben, daß hier, aber auch nur hier, der
Mitwirkende dem Täter rechtlich gleich stehen solle; während in jenen
Ausnahmefällen die Tatbestandshandlung ohne den Zusatz "oder dazu mitwirkt" formuliert wird, um anzudeuten, daß hier die Strafdrohung nur dem
unmittelbaren, -T äter gilt. 2) Vergl. Motive ' 173:
"Hierdurch wird die schwierige Frage gelöst, wie weit die Strafdrohungen
alle und eine'n jeden, oder nur gegen Personen in bestimmten Stellungen mit
bestimmten Eigenschaften gerichtet sind. So bei Verbrechen im öffentlichen Dienst,
Verrat von anvertrauten Geheimnissen, Untreue, Verlassen jemandes, für den man
zu sorgen verpflichtet ist, in hilflosem Zustand, Mißhandlung von Kindern seitens
der Eltern usw."
g~egen

1) Verg!. auch Lammasch, ZS. 14, 511.
2) Der Zusatz fehlt in den §§ 110ff., 144, 163, 196-199, 203, 209, 210, 240, 241 ,
244, 281, 284-286, 290, 297, 309, 314, 315, 322, 324, 327, 330, 332, 335, 337, 339, 347 ,
348, 354 Z. 1, 3, 4, 357, 359, 360, 361-366, 370, 372, 374, 375, 377, 379-381, 385-390,
394, 400, 404-407, 411, 412, 414-424, 426, 428-431, 433, 434.
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b) Eine weitere Konsequenz der Umsetzung der Teilnahme in Täterschaft ist die, daß - soweit nicht nach dem eben Gesagten die Strafdrohungen des Gesetzes auf den unmittelbaren Täter beschränkt sind - die
vom Gesetz auf das einzelne "Verbrechen angedrohten Strafen den Mitwirkenden wie den Bewirkenden an sich gleich treffen, etwaige Strafmilderungsgründe aber bezüglich beider in g'leicher Weise anerkannt werden
müssen. Ersteres ergibt sich ganz von selbst aus der :b"ormulierung "wer .\virkt oder dazu mitwirkt" der einzelnen
Tatbestände des Besonderen Teils',
.
letzteres bestimmt der oben S. 127/8 abgedruckte § 58 des Allgemeinen Teils.
Die Motive 161 f. bemerken zu ihm unter anderem:
Bezüglich der Strafausmessung "ist der Unterschied zwischen dem Entwurf
und dem geltenden Recht!) zunächst der, daß dieses durch Aufstellung feiner Sondenmgen den Richter zu binden sucht, während der En tw. es seinem freien
Ermessen überläßt, diejenigen Grundsätze durchzuführen, bezüglich derer sie,
wie man annehmen kann, beide einig sind ... Das Gesetz vom 29. Juni 1889 2) hat
gewiß die obligatorische Strafherabsetzung für die voraufgehende Teilnahme beseitig't;
aber es scheint nichts Wesentliches dagegen eingewendet werden zu können, daß
man je nach den Umständen sogar die Strafe des im streng technischen
Sinn eigentlichen Täters herabsetzen läßt S), wenn die Hauptschuld den Anstifter trifft ... Die Möglichkeit, die der Entwurf bezüglich der Strafherabsetzung
gewährt, ist auch insofern von der des g'eltenden Rechts verschieden, als der Entwurf kein Minimum für die Strafherabsetzling kennt und unter gewissen
Umständen die Strafe sogar ganz in Wegfall kommen kann."

c) Da jede Mitwirkung Täterschaft ist, so ist jeder Versuch der Mitwirkung ein Versuch der Täterschaft und folgli~h nach § 49 norwegisches
StrGB. - wenn es sich nicht etwa um eine bloße Übertretung handelt _ ,
selbständig strafbar. 4) Vergl. die Motive 170 ff., welche bestätigen:
"daß die hier vertretene Auffassung dazu führt, den sog. Anstifter oder Gehilfen
wegen Versuchs bestrafen zu können, selbst wenn der sog. Täter noch keinen Versuch begangen hat, während das jetzt befolgte System zu dem entgegengesetzten
Ergebnis führt. "5)

Die Bedenken, welche eine solche Ausdehnung- der Strafbarkeit erwecken könnte, werden erledigt durch den Hinweis auf die auch in vielen
anderen Rechten statuierten Strafdrohungen gegen ~ mißlungene und erfolglose
1) Gemeint ist das norwegische Sh'GB. vom 20. Aug. 1842. Verg'I. Getz, Strafgesetzg'ebung der Gegenw. I 227ff.; Faerden im GerS. 47, 151-210.
2) VergI. zu diesem Faerden im GerS. 47,210 und insbes.Getz in ZS.XI 428ff.
~) Vergl. dazu Getz, Mitt. V 355: "Gewiß kann auch in der Mitwirkung
mehrerer ein Grund zur Herabsetzung der Strafe gefunden werden. Es ist aber
schwer zu fassen, warUln diese Herabsetzung nicht nach den Umständen auch dem
Täter oder demjenigen, der die Tat physisch ausgeführt hat, soll zustatten kommen
können." 356: "Es scheint mir darum das Entsprechendste zu sein, diese Strafmilderung mit einer Unterscheidung zwischen verschiedenen Arten der Mitwirkung
gar nicht in Verbindung zu setzen." - Aber § 58 des Gesetzes statuiert die Straf-'
milderung bezw. Straflosigkeit doch nur für die "Mitwirkung"; diese aber bildet,
argumento des "bewirken oder dazu mitwirken", den Gegensatz des "im streng
technischen Sinn eigentlichen Täters"?
4) So auch Lammasch in ZS. 14,51], welcher meint, daß dies dem praktischen
Bedürfnis der Rechtspflege und den Anforderungen der Ethik an die Rechtsentwicklung entspreche.
5) Vergl. auch Getz, Mitt. V 361.
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Anstiftung'1) und versuchte Beihilfe, sowie darauf, daß es in solchen Fällen
doch nur selten zu einer Strafverfolg'ung kommen werde 2); endlich auch
darauf, daß
"es jetzt eine ganze Reihe von kriminalistischen Schriftstellern gibt" (sie werden
zitiert), "welche die Regelung, nach der auch die erfolglose Anstiftung strafbar ist,
für die sowohl theoretisch richtigste, als auch praktisch gangbarste erklären".

Zugleich versteht es sich, wenn Versuch der Teilnahme Versuch der
Täterschaft ist, von selbst, daß § 50 norw. StrGB.3) über den freiwillig'en
Rücktritt vom Versuch auch auf den Versuch der Teilnahme Anwendung findet.
d) Alle Verbrechen, welche fahrlässig' begangen werden können, müssen
auch einer fahrlässigen lVlitwirkung zugänglich sein, wenn die Mitwirkung
Täterschaft ist. So auch die Motive 164. Vergl. dazu im Gesetze selbst
die §§ 89 2, 90 2, 130 2, 150 2, 151, 152 3, 153 5• 4)
e) Da die lVlitwirkung Täterschaft ist, so muß es jede Art strafbarer
Mitwirkung bei allen Arten strafbarer Handlungen geben, also (vergl. § 2
des Ges.) bei Übertretungen ebenso wie bei Verbrechen. Unter den Delikten,
bei welchen sich die Strafdrohung richtet sowohl gegen den, welcher bewirkt, als gegen den, welcher mitwirkt, finden sich denn auch zahlreiche
Übertretungen: vergL die §§ 326ff. 5) Nur gibt § 58 dem Richter die Befugnis, bei Übertretungen die Strafe für das Mitwirken ganz wegfallen zu lassen.
f) Daß auch Teilnahme an Teilnahme strafbar sei, ergibt sich ebenfalls
. daraus, daß die Teilnahme Täterschaft ist. Vergl. auch §§ 140, 202 des Ges.
g) Von selbst, sagen die Motive 167, 168, lösen sich, sobald man die Teilnahme in Täterschaft umsetzt, die den sog'. Exzeß des Täters betreffenden
Schwierigkeiten. Auf die Frage, wie? hat Getz in den Mitt. V 360 geantwortet. Er gelangt auf Grund der Burischen Kausalitätstheorie zu einer bedenklich weitgehenden Haftung des Mitwirkenden Hi.r den Exzeß des Täters.
h) Was endlich das Problem des Einflusses persönlicher Verhältnisse
anlangt, so hat das Gesetz den schwierigsten Teil desselben, die Mitwirkung
am Sonderdelikt, nicht durch eine allgemeine Regel, sondern für die einzelnen
Delikte zu lösen gesucht, indem es, wie oben unter 2 a gezeigt, in jedem
Paragraphen des Besopderen Teils besonders entscheidet, ob seine Strafdrohung' nur elen Täter oder auch den Mitwirkenden (bezw. doch wenigstens
den Anstifter s. unten S. 131 zu N. 5) ergTeifen soll. Im übrigen ergibt sich
aus der Selbständigkeit der Teilnahmehandlungen von selbst, daß persönliche
Strafschärfungs-, Strafmilderungs- und Strafaufhebungsgründe nur demjenigen
1) parunter auch unser § 49 a, der dann auf S. 172 oben noch teilweise kritisiert
wi.rd. - Ahnliehe Bestimmungen eJ.ühält das norweg. SÜGB. selbst in §§ 140, 160, 377.
2) Vergl. auch Getz in Mitt. V 361ff.
3) Vergl. zu ihm Motive 154, wona'ch es sich dabei um einen Straf- (nicht
Schuld-) Ausschließungsgrund handelt. Vergl. auch noch § 312 Abs. 3.
4) Auffallend ist es, daß bei den drei Fahrlässigkeitsverbrechen der §§ 237, 239 ,
293 die Strafdrohung' nur gegen den gerichtet ist, der "verursacht" und nicht auch
·gegen den, der "mitwirkt".
5) Vergl. auch die Motive 98 N. 1 über die Anwendung der Teilnahmeregeln
des norweg. Rechts auf die Polizeidelikte. 130
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Teilnehmer schaden oder nützen können, in dessen Person sie vorliegen.
Vergl. dazu noch Getz in den Mitt. V. 360; Motive 366.
3. Es wäre jedoch ein Irrtum, wollte man annehmen, daß aus dem
norwegischen StrGB. die Teilnahme, ihr Unterschied von der Täterschaft
und ihre Arten g'anz verschwunden seien. 1) Im Gegenteil. Von "teilnehmen'f. .
und "Teilnehmern" an strafbaren Handlungen reden die §§ 136 2, 311 312
:383 2• 2) Einen Unterschied der Teilnahme von der Täterschaft markie~t di~
Terminologie "bewirken oder dazu mitwirken": s. oben S. 128 unter 2 a und
vergl. noch § 213 des Gesetzes. 3) Was aber die Arten der Teilnahme anlangt, so findet sich das "gemeinschaftlich mit einem andern beg'ehen" der
sonstigen Mitwirkung zum Verbrechen gegenüber ausgezeichnet in § 127. 4)
Ist hier also die Mittäterschaft als besondere Art der Mitwirkung' hervorgehoben, so geschieht das bez. der Anstiftung in einer ganzen Reihe
von Paragraphen. Insbesondere wird in den ]'ällen, wo das "Mitwirken"
prinzipiell nicht unter Strafe gestellt ist, doch wenigstens die Anstiftung mit
Strafe bedroht; vgl. §§ 89, 90 2, 125, 130 2, 150 2, 151, If>2 3, 153 5, 170, 202,
218, 219 2, 242 2, 275 3, 294 Z. 2, 342 3• 5) Aber auch sonst wird gerade die
"Verleitung" des öfteren als Art der lVIitwirkung besonders ausgezeichnet:
vgl. z. B. §§ 298, 311, 426 Z. 7. Endlich aber wird auch die Beihilfe als
. Art der Mitwirkung besonders hervorgehoben, z. B. in §§ 125 6), 140. 7)
1). Wie man nach .del~l unter 1 Gesagten allerdings erwarten dürfte. Vergl.
auch MItt. V 360: "sog. TeIlnehmer"; Motive 170: "sog. Anstifter oder Gehilfen'"
"sog. Mittäter"; und die Mahnung in den Motiven 176, bei Ausleo'un o' des Gesetze~
müsse "man sich von jeder Abhängigkeit vom Spracho'ebrauch der Lehre von der
Teilnahme freimachen".
b
2) § 3~1 ~n der auffallenden Fassung: "ein jeder, der im übrigen an dem Ungehorsam teIlnunmt oder dazu mitwirkt". vVie ist dies "oder" zu verstehen?
8) "Findet ein unzüchtiger Umgang zwischen Personen männliehen Geschlechtes
statt, so werden die Täter und die dazu Mitwirkenden mit Gefängnis bis zu einem
Jahre bestraft".
.
4) "Wer einen öffentlichen Beamten durch Gewalt zur Vornahme od('l' Unterlassung' einer Amtshandlung zu nötigen ... sucht, oder wer dazu mitwirkt wird
mit Gefängnis bis zu 3 Jahren, und, wenn ... er das Verbrechen O'e~llein
schaftlich mit einem anderen begeht, mit Gefängnis bis zu 5 Jahren bestraft."
5) Vergl. z. B. § 89: "Mit Haft ... wird bestraft, wer . . . gegen das Wohl
Norweg'ens handelt ... oder wer durch Verleitung oder Anreizung' dazu mitwirkt." S. zu diesen §§ Getz, NIitt. V 358: "Doch erklärt in vielen dieser Fälle"
- wo nach der Absicht des Gesetzes die Mitwirkung an sich nicht bestraft werden
soll - "der Entw. auch Personen, die nicht in einer solchen Stelluno' sind" - wie
der Tätet, - "für strafbar, wenn ihre Mitwirkung' in Verleitung oder Anreizung' zur
Tat bestanden hat"; s. auch Motive 173 N. 1. - Erscheint in diesen §§ die Anstiftun o'
als Art der Mitwirkung, so wird sie hinwiederum dieser entgegengeset.zt z. B. i~
§ 202: :,w~r dazu verleitet oder mitwirkt"; auch in § 160: "wer dazu aufmuntert
oder mItWIrkt" -- also wohl Unterscheidung einer intellektuellen und phvsischen
Beteiligung am Verbrechen?
.
.6) Er lautet: "Ein öffentlicher Beamter, der einen Dienstuntergebenen zu einem
Verbrechen im Amte verleitet oder anreizt oder ihm dabei Hilfe leistet" ...
7) Hier heißt es: "Wer öffentlich dazu auffordert oder anreizt eine strafbare
Handlung ins Werk zu setzen, oder wer eine solche verherrlicht od~r sich zur Ausf~hrung~ oder zur .. Beihilf: bei der Ausführung erbietet" ... "Ausführung oder Beihüfe bel der Ausfuhrung': also wohl Unterscheidung von Täterschaft und Beihilfe?
13t
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Gesetzgebungsfragen und Vorschläge zu ihrer
Lösung.
Auf Grund des dermaligen Standes des Teilnahmeproblems in Wissenschaft und Gesetzgebung, wie er sich aus dem Vorstehenden ergibt, werden
sich vor dem deutschen Gesetzgeber die Fragen der .N eugestaltung dieser
Materie aufrollen wie folgt:
I. Soll die Teilnahme überhaupt beibehalten oder soll sie in Täterschaft aufgelöst werden?
11. Wenn sie beibehalten wird, sollen dann Arten der. Teilnehmer gesetzlich unterschieden, oder sollen alle Teilnehmer vom Gesetz gleichgestellt
und gleichbestraft werden?
111. Wenn Arten unterschieden werden, nach welchen Gesichtspunkten
soll dies geschehen?
IV. Welche Arten von Teilnehmern sollen darnach aufgestellt werden?
V. Wie sollen die einzelnen Arten der Teilnehmer gestraft werden?
VI. Wie soll der subjektive Tatbestand der Teilnahme gestaltet werden?
VII. Wie weit sollen die Konsequenzen der akzessorischen Natur der
Teilnahme vom Gesetz anerkannt oder durchbrochen werden?
VIII. Wie soll dem Umst.and Rechnung getrag'en werden, daß jede
Vereinigung mehrerer zur Begehung eines Verbrechens die Gefahr für die
Rechtsordnung erhöht?
Es soll versucht werden, diese Fragen in der angegebenen Reihenfolg'e
kurz zu beantworten:
I. S oll die Teiln ahme üb erhaupt beibehalten oder soll sie in
Täterschaft aufgelöst werden?
M. E. ist eine Umsetzung der Teilnahme in Täterschaft unnatürlich
und darum auch nie völlig durchführbar; soweit sie aber durchführbar
ist,
.
abzulehnen, weil zu unrichtigen und ungerechten Resultaten führend. 1)
1) Der Bemerkung von Frank, Kom. 80 unten , daß ein Strafrecht ohne den
Begriff der Teilnahme sehr wohl denkbar wäre, möchte ich daher entschieden widersprechen.
132

133

1. Der Begriff einer Beteiligung mehrerer Personen an der Hervorbringung eines Erfolges ist nicht etwa eine juristische Erfindung, sondern
g'ehört dem täglichen Leben an. 1) Seine Verleugnung im Rechtsleben wäre
daher von vornherein etwas Unnatürliches. Diese Unnatur tritt denn auch
in den verschiedenen Theorien der Verselbständigung der Teilnahme, wie
wir sie oben S. 83 ff. kennen gelernt haben, sie tritt nicht minder in den
oben S. 127 ff. referierten Bestimmungen des norwegischen StrGB. deutlich
vor Augen. Hier überall empfängt der unbefangene Kritiker aus der Behandlung der Teilnahme den Eindruck einer entschiedenen Verkünstelung'.2)
Und den besten Beweis für die Unnatur ihrer Bestrebungen liefern deren
Urheber selbst, indem sie trotz aller Bemühungen von dem Begriff der Teilnahme doch nicht loskommen. N aturam expellas furca, tamen usque redibit!
Nicoladoni ist mit i,seinem Verbrechen der Teilnahme" (oben S. 85ff.) von
vornherein auf halbem Wege stehen geblieben; FoinHzky vermochte
wenigstens die Beihilfe nicht völlig in Täterschaft umzuwandeln (oben S. 83/4);
und Getz und sein norwegisches Gesetzbuch sahen sich gezwungen, nicht
nur Täterschaft und Teilnahme als "bewirken und dazu mitwirken" von
einander zu unterscheiden 3), sondern auch die hergebrachten Arten der Teilnahme mit neuem Leben auszustatten (oben S. 131 f. unter 3).
2. Es ist vor allem von Bierling 4) treffend betont und im einzelnen
näher ausgeführt worden, daß man der Mitwirkung jemandes zu einem Verbrechen entfernt nicht gerecht wird, wenn man sie isoliert für sich betrachtet und behandelt. Sie könne vielmehr richtig' nur erfaßt werden bei
gleichzeitiger Berücksichtigung der eigenartig'en Beziehungen, in welchen
sie zu der Tätigkeit der anderen und mit diesen zusammen zum Erfolg
stehe. In der Tat könnte dies nur von dem geleugnet werden, der es in
Abrede zu ' stellen vermöchte, daß zwischen den einzelnen zum Verbrechen
Mitwirkenden ein Band, sei es gemeinsamer Kausalität für den Verbrechens':'
erfolg, sei es gemeinsamer Schuld in Beziehung auf ihn besteht, ein Band,
dessen Existenz zu ignorieren notwendig zu Unrichtigkeit und Ungerechtigkeit führen muß. 5)
1) Vergl. hierher die treffenden Bemerkungen von Bierling, Jurist. Prinzipienlehre III (1905) 145, 146.
2j Speziell gegen Nicoladoni (oben S. 84f.) ist denn auch aus der Mitte der
IKV. selbst heraus (Be:qedikt, Mitt. V 518) bemerkt worden, daß er "Ansätze zu
einer neuen Begriffsjurisprudenz geschaffen hat, die in ihren Folgen für die Praxis
noch gefährlicher sein würde, als die jetzige".
3) Vergl. dazu auch Faerden im GerS. 65, 380: "Wie man auch theoretisch
die Frage lösen will, sicher läßt es sich nicht bestreiten, daß die Strafbestimmungen
des Besonderen Teils an Kürze und Präzision durch dieses System nicht gewinnen,"
4) A. a. O. 237 ff. vergl. auch 146: "denn der eigentümliche Zweck und damit
überhaupt der ganze Charakter einer einzelnen Handlung stellt sich als ein wesentlich anderer dar, je nachdem er als ein isolierter oder als ein mehr oder wenig'er mit
Handlungen anderer verknüpfter angesehen wird"; ähnlich 154.
5) Vergl. oben S. 15 zu N. 6. - Was die Mitwirkenden zusammen getan und
verschuldet haben, ist etwas anderes als die Summe dessen, was sie einzeln getan
und verschuldet haben. Daher, wenn man das Ganze doch in einzelne Posten auflöst
133
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3. In Wirklichkeit kommen mindestens Anstiftung · und Beihilfe nicht
zu ihrer richtigen Würdigung im Strafrecht, wenn man sie als Täterschaft
behandelt. l ) Insbesondere bereiten dieser Auffassung die Sonderdelikte unüberwindliche Schwierigkeiten, an denen auch Getz und das norwegische
StrGB. gescheitert sind. Was aber die Beihilfe speziell anlangt, so ist von
den drei Möglichkeiten einer Bestrafung, die uns jene Auffassung hier . läßt :
Bestrafung wegen eines besonderen Verbrechens der Beihilfe' Bestrafun O'
,
'
0
wegen so vieler delieta sui generis, als es Beihilfehandlungen gibt; Bestrafung wegen Täterschaft desj enigen Verbrechens, zu welchem Beihilfe
geleistet wurde, jede entweder überhaupt oder doch in einer großen Menge
von Fällen unannehmbar. 2) Die Folg'e würde sein:

gericht in unserem StrGB. bereits verwirklicht glaubt, während nach der
richtigen l ), von Btui selbst vertretenen 2), Ansicht das RStrGB. bisher
zwischen Ursache und Bedingung eines Erfolges unterschieden hat. Die
Umsetzung der Teilnahme in Täterschaft setzt aber weiter voraus (wenig'stens nach dem Getzschen System; oben S. 86), daß man sich zu einer
Gleichheit der Schuld von Täter und Teilnehmer bekennt, während unser
bisheriges Recht nach der übereinstimmenden Ansicht der deütschell Theoretiker - mögen sie die objektive oder die subjektive Teilnahmetheorie
vertreten - und der Praktiker (s. das Reichsgericht oben S. 69 f.) zwischen
dem Täter- und dem Gehilfendolus scharf unterscheidet. Jene Verselbständigung der Teilnahme setzt endlich speziell hinsichtlich der Anstiftung
ein Bekenntnis des Gesetzgebers zum Determinismus voraus (s. unten S. 143),
während unser geltendes StrGB. sich in § 51 ausdrücklich zum Indeterminismus bekennt, und eben wegen seiner Annahme der Willensfreiheit nach
der Ansicht unserer Gegner nicht dazu gelangt ist, die Anstiftung als intellektuelle Urheberschaft aufzufassen.
Aus allen diesen Gründen glaube ich als sicher annehmen zu
dürfen, daß unser künftiges StrG B., trotzdem v. Liszt den Getzschen
Standpunkt als den für die Gesetzgebungen am besten zu empfehlenden
bezeichnet hat3), an der Teilnahme als besonderer Schuldform festhalten wird 4), wie denn ja auch der sonst modernen Ideen leicht zugäng'liche Schweizer Entw. oben S. 112, wie ferner auch die IKV. selbst in ihren
Vorschläg'en (hier oben S. 87 ff.) sich auf diesen Standpunkt gestellt hat.
I I. Soll e n Art end e r Teil ne h m erg e set z li c h u n tel' s chi e den,
oder sollen alle Teilnehmer vom Gesetz einander gleichgestellt
werden?
Die IKV. (vergl. oben S. 87 ff.) schlägt dem Gesetzgeber vor, unter
Beibehaltung des Begriffes der Teilnahme einmal von jeder doktrinären
Unterscheidung von Arten d~r Teilnahme abzusehen und sich auf eine bloße

"daß für eine ganze Reihe von Handlungen, die nach dem bisherigen Rechte
al~ Gehilfen-Handlungen eine unserem natürlichen Rechtsgefühl entsprechende Beur-

teIlung und Bestrafung fanden, im Mangel einer besonderen Rechtsvorschrift über
Beihilfe kurzweg Straflosigkeit eintreten würde".

4. Speziell im norwegischen StrGB. § 58 wird der Richter dazu berufen, die Verrenkungen der natürlichen Tellnahmebegriffe, welche das
Getzsche System mit sich bringt, wieder einzurenken. Aber das führt zu
einer so ungeheuerlichen Ausdehnung des Ermessens des Richters - der
darnach nicht nur ein schrankenloses Strafmilderungsrecht gegenüber Tätern
und Teilnehmern, sondern sogar bei leichtern Delikten ein Recht des Straferlasses in bezug auf Tätel~ und Teilnehmer, also geradezu ein Begnadigungsrecht besitzt: oben S. 129 -, daß schon deswegen das System des norweg'ischen StrGB. als unannehmbar erscheint.
5. Dazu gesellen sich konstruktionelle Bedenken und Schwierigkeiten,
die für unseren deutschen Gesetzgeber um deswillen ganz besonders ins
Gewicht fallen, weil ihre Überwindung ihm nur möglich ist, wenn er sich
entschließt, in Grundfragen des Strafrechts eine dem bisher geltenden Recht
entgegengesetzte Ansicht zu adoptieren. Denn die Umsetzung der Teilnahme
in Täterschaft setzt voraus einmal ein Bekenntnis des Gesetzes zu dem
Satze, daß jede Mitwirkung · zu einem Verbrechenserfolg diesen ganz verursacht, also zur Burischen Kausalitätstheorie, welche allerdings das ReichsLu~d diese zum Gegenstand der Bestrafung macht, man die einzelnen entweder zu

mild oder zu streng strafen wird. Beihilfehandlungen z. B. sind an sich bloße Vorbereitungshandlungen, in ihrer Mitwirksamkeit zum Verbree,hen aber hat man sie von
je den Versuchsh-andlungen gleich bestraft: vergl. unten S. 152 N. 7.
J) Auch dies hat Bierling lc. 330ff. dargetan. Wenn er jedoch 341 das nämliche sogar für die Mittäterschaft behauptet hat, so hängt das mit der von ihm vertretenen subjektiven Teilnahmetheorie zusammen. S. dagegen hier unten S. 145 ff.
2) Dies führt Bierling !c. 340, 341 so schlagend aus, daß ich es nicht besser
zu begründen wüßte, als mit seinen eigenen Worten und daher auf diese hier verw~ise. Aber auch B eling, Die Lehre vom Verbrechen, 455 ff. verlangt "unbedingt"
"dIe Festhaltung des tatbestandlichen Unterschiedes zwischen Täterschaft und akzessor~scher Teilnahme" (Beihilfe) und bemerkt gegen den Versuch (des norweg. StrGB. ),
dIe Verbrechens typen selbst so zu fassen, "daß sie jede Mitwirkung wie immer sie
?>·eartet sei, in sich begreifen", treffend, daß damit "die feste Abgren~ung des Typus
1m Nebel verschwimmen würde ",' "entwertet wäre ". Dem pflichtet auch M. E. Mayet
in ZS. 26, 801 bei.
.
13±

135

1) S. meinen Ursachenbeg'riff 16, 17 und die dazu gehörigen Noten 8l-~7;
meine Teilnahmelehre 79, 80.
2) Vergl. seine "Kausalität" (188b) 42: "daß nun · aber die neuere Kausalitätstheorie mit ihren Konsequenzen von dem Strafgesetzbuch ni eh t anerkannt wird, ergibt
sich schon daraus, daß sie zur Zeit seiner Entstehung noch zu wenig in Geltung war,
um von ihm berücksichtigt werden zu können". Vergl. auch die übrigen in meiner
Teilnahmelehre 81 N. 98 zitierten Aussprüche v on Buri.
3) Mitt. V 516 (1895); vergl. oben S. 7 N. 1; 91 N. 1.
4) Wenn auch die Zahl der v on mehreren Beteiligten begangenen Verbrechen
im Verhältnis zur Zahl der von Einem Täter begangenen eine ziemlich unbedeutende
ist. Im Jahre 1900 wurden von allen deutschen Gerichten zusammen wegen Verbrechen und Vergehen gegen das StrGB. , sowie gegen andere Reichsgesetze ausgesprochen 563819 Verurteilungen. Von den bestraften Handlungen waren begang'en
von Einem Verurteilten 521982, von mehreren Verurteilten 41837 , d. h. also von Einem
allein 92,58 %, von mehreren Beteiligten 7,42 %. Die entsprechenden Zahlen für 1901
(593972 = 549942+44030), 1902 (609790=564056+45734), 1903 (601562=556125+45437) ,
1904 (611082 = 566026+45056), 1905 (615006 = 569743+45263) ergeben für 1901: 92,59%
. gegen 7,41%; 1902: g2,51% gegen 7,49%; 1903: 92,45% gegen7 ,55 .%i 1904 : 92,63%
g egen 7,37 %; 1905: 92,64 % gegen 7,36 %.
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Namhaftmachung der Arten zu beschränken, die es annimmt; so dann alle
Arten der Teilnehmer (im weiteren Sinn, mit Einschluß der Täter) prinzipiell
gleich zu bestrafen; endlich die Berücksichtigung aller Schuldunterschiede
bezüglich aller Teilnehmer im weiteren Sinn dem Richter zu überlassen.
1. Es wirft sich vor allem die Frage auf, was es für einen Zweck
haben soll, im Gesetz verschiedene Arten von Teilnehmern zu benennen,
wenn doch gleiche Behandlung aller Teilnehmer statuiert werden solll) und
zwar expresse (vergl. oben S. 89 zu N. 3) in der Absicht, dadurch eine
Unterscheidung von Arten praktisch wertlos zu machen? Will man dies
erreichen, so ist es doch viel zweckentsprechender, überhaupt keine Arten
zu nennen, sondern nur von Teilnehmern oder Mitwirkenden schlechtweg zu
reden. 2) Sobald das Gesetz einmal einzelne Arten von Teilnehmern aufzählt, muß man darin die Andeutung' finden, daß das Gesetz es für theoretisch geboten und für praktisch nicht bedeutungslos hält, begriffliche
Unterschiede innerhalb der Teilnehmer zu machen. Darin aber liegt doch
eine direkte Aufforderung an Theorie und Praxis, diese Unterschiede festzustellen, und der Zweck, alle die Streitfragen über die Scheidung der Begriffe aus der Welt zu schaffen, wird vom Gesetz selbst vereitelt. Weiter
aber: wenn der Gesetzgeber es einmal für geboten hält, uns die Arten der
Teilnehmer zu nennen, die er als solche betrachtet, ist er dann nicht auch
verpflichtet, uns seI b s t zu sagen, was er darunter versteht? zumal er sich
ja bei dem dermaligen Stand der Wissenschaft in dieser Lehre sagen muß,
daß ohne Legaldefinition die größte Unsicherheit der Begriffe zu befürchten ist.
2. Es muß aber weiter eine prinzipielle Gleichbestrafnng aller Teilnehmer durch das Gesetz als eine nicht zu rechtfertigende und ungerechte
Behandlung bezeichnet werden.
a) Die objektiven wie die subjektiven Teilnahmetheorien haben übereinstimmend . die Schuld des Gehilfen für absolu~ geringer erklärt, als die
des Täters, und daher eine mildere Bestrafung des ersteren durch das Gesetz verlangt, die objektiven Theorien wegen seiner untergeordneten Kausalität für den Erfolg, die subjektiven Theorien wegen seines untergeordneten Interesses oder Vorsatzes. 3) Diese Gründe müßten als unrichtig
dargetan sein, wenn die g'esetzliche Gleichbestrafung wissenschaftlich gerechtfertigt sein sollte.
In der Tat hat ja die IKV. (verg'l. oben S. 89 unter a) ihren Vorschlag
der Gleichbestrafung darauf gestützt, daß die Mitwirksamkeit aller Teil1) Die Antwort, welche Gar,<on no. llff. (oben S.103 zu N. 6) auf diese Frage
gibt, hängt mit Bestimmung'en speziell des Code penal so untrennbar zusammen, daß
sie für uns nicht zutrifft. - VergI. denn auch Hälschner, Gern. deutsch. Strafr. I
369: "Ein strafrechtliches Interesse, Täter und Teilnehmer, sowie verschiedene Arten
"der Teilnahme zu unterscheiden, liegt nur dann vor, wenn es darauf ankommt, auf
diese Unterschiede eine wesentliche Verschiedenheit im Maße der Schuld und Strafbarkeit zu gründen."
2) Ungefähr wie es Zürcher oben S. 112 bei den Beratungen der Schweizer
Kommission vorgeschlagen hatte.
8) Vergl. oben S. 19ff.; s. auch die Darstellung des Ital. Rechts oben S. 123.
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nehmer für den Erfolg gleich wesentlich ist, also auf die B uri sehe
Kausalitätstheorie. Und gewiß müßte unser Gesetzgeber, wenn er das
System der Gleichbestrafung adoptieren wollte, sich vor allem zur Identifizierung von Ursache ._ und Bedingung' bekennen. Aber das genügt noch
nicht. 1) Würde bei Gleichheit der Verursachung die Schuld der verschiedenen Teilnehmer eine in abstracto wesentlich verschiedene sein, so
,wäre die prinzipielle Gleichbestrafnng aller Teilnehmer noch immer nicht
gerechtfertigt. Und eine wesentlich verschiedene Schuld des Täters und
des Gehilfen behaupten ja eben die subjektiven Theorien. Auch ihre Unterscheidung von Arten der Teilnahme müßte . also als unrichtig dargetan sein,
ehe das Gesetz Gleichbestrafnng statuieren könnte.
Wirklich nun hat die IKV. auch eine schlechthin geringere Schuld des
Gehilfen gegenüber der des Täters geleug'net (oben 8. 90): es könne im
konkreten Fall die Schuld der beiden sehr wohl gleich, ja die Schuld des
Gehilfen schwerer sein, wie die des Täters; darum eben sei Gleichbestrafung'
in abstracto durch das Gesetz und Berücksichtigung der konkreten Schuldunterschiede durch den Richter das einzig Richtige. Allein wir geben doch
unsere Gesetze für die Regel- und nicht für die Ausnahmefälle. 2) Daß aber
die Schuld des Gehilfen nicht die geringere ist, das bildet offenbar auch
nach der Ansicht der IKV. nur die Ausnahme; die Regel ist nach allgemeiner Anschauung die schwerere Schuld des Täters. So gebe man denn
auch für diesen Regelfall das Gesetz: mildere Bestrafung der Beihilfe;
und überlasse die Ausnahme, die im einzelnen Fall gleiche oder schwerere
Schuld des Gehilfen, der richterlichen Berücksichtigung. Daß der Richter
schon nach unserem geltenden Recht in der Lage ist, den Gehilfen, wenn nötig strenger zu strafen als den Täter, das hat uns ja
die Judikatur unseres Reichsgerichts (oben S. 73 zu N. 1) bewiesen. 3)
b) Die mildere Bestrafung der Beihilfe ist in der deutschen Gesetzgebung von jeher das herrschende System gewesen und durchaus zutreffend
begründet worden (s. oben S. 47 ff.). Als den "Grundsatz des deutschen
Rechts" konnten daher die Motive zum N ordd. Entw. 90 die entsprechende
Bestimmung in § 41 daselbst bezeichnen. Aber auch die überwiegende
1) Ich bestreite die Richtigkeit der Behauptung von Na g I er, Teilnahme am
Sonderverbrechen 120, daß "die starre Folgerichtigkeit dieser Grundanschauung in
der V'erwerfung der Gliederung in Täter- und Gehilfschaft überhaupt gipfeln" muß.
Diese Behauptung ermöglicht sich Na g I e I' nur dadurch, daß er in ihrer Begründung
die erst zu beweisende Gleichheit des Willens aller Teilnehmer als selbstverständlich
subintelligiert (vv.: "und hat jeder Teilnehmer diese Folge in seinen Willen aufgenommen und aufnehmen müssen"). - Vergl. überdies auch Lammasch, Grundr.
2. Auf I. 36 unter r. i. f.
2) Sehr gut hat A. Merkel zum russischen Entw. (nach Gretener, GS. 67, 76)
ausgeführt, daß der Schuldanteil der Gehilfen unter sonst gleichen Verhältnissen stets
geringer anzusetzen sei, wie derjenige des Täters, und daß solche allgemeine
Wertverhältnisse im Gesetze zum Ausdruck gebracht werden sollten,
weil sie allein richtige Ausgangspunkte für die Würdigung der konkreten Verhältnisse darbieten." - Vergl. auch KnIemann in den Mitt. X 621.
3) Vergl. auch die ital. Praxis oben S. 123 N. 3.
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Mehrzahl der außerdeutschen Gesetze hat sich mit teilweise durchschlagenden
Gründen für dieses System erklärt (s. oben S. 116 ff.). Und was noch mehr
wiegt auch in den Ländern des entgegengesetzten Systems, insbesondere
in Fr~nkreich (oben 106 ff.), haben sich Wissenschaft und Praxis gegen die
gesetzlich sanktionierte Gleichbestrafung ausgesprochen.!) All das muß den
deutschen Gesetzgeber abhalten, in dem neuen StrGB. sich etwa zum System
der Gleichbestrafung zu bekennen. Am allerwenigsten darf er sich dazu .
durch die Schlagworte: "Schwierigkeit einer begrifflichen Unterscheidung
von Mittäterschaft und Beihilfe"; "Abschneidung unfruchtbarer KontroV ersen" . Einfachheit und Klarheit des Systems der Gleichbestrafung" ver, "
leiten lassen. 2) Hat doch schon Rossi diese Einfachheit mit Recht une
simplicite draconienne genannt.
.
3. Die drakonische Strenge der prinzipiellen Gleichbestrafung zu mildern,
soll nach dem Vorschlag der IKV. der Richter berufen sein. Es scheint
hier geboten, einen Rückblick auf die verschiedenen Systeme pr~nzipieller
Gleichbestrafung zu werfen. England, Amerika, Frankreich und Osterreich
(oben 95, 97,105/6,44 u. 110/11) haben eine Strafmilderung für die Teilnahme
itberhaupt nicht vorgesehen. Etwaige geringere Schule1 eines Teilnehmers
kann also nur bei der Strafausmessung, bei absolut bestimmten Strafen überhaupt nicht berücksichtigt werden. Die übrig'en Vertreter des Systems
prinzipieller Gleichbestrafung' haben meist nur für den Gehilfen eine
Strafmilderung statuiert, und zwar Preußen (hier oben S. 45) oblig'atorisch,
wenn es sich um unwesentliche Beihilfe und um eine absolut bestimmte
Strafe handelt, fakultativ in den übrigen Fällen unwesentlicher Beihilfe,
Württemberg, Bayern und der Schweizer Entw. (hier oben S. 45, 46, 114)
fakultativ in allen Fällen. Norwegen endlich (hier oben S. 129) gibt dem
Richter ein fakultatives Strafmilderungsrecht gegenüber allen zum Verbrechen
Mitwirkenden, den unmittelbaren Täter mit eingeschlossen. Dieses
letztere System ist es im ganzen, welches die IKV. unserem Gesetzgeber
empfiehlt. Gegen dasselbe sprechen folgende Gründe:
a) Es liegt ein Widerspruch darin, dem Richter zu sagen: er habe
prinzipiell jeden Teilnehmer mit der vollen Strafe des Verbrechens zu beleg'en; wenn er aber wolle, dürfe er in jedem einzelnen Fall diese Strafe
auch ändern, nämlich mildern. Mit jener prinzipiellen Regelung würde
eig'entlich nur - die Gestattung einer Berücksichtigung der in der Mitwirkung

liegenden Schuldunterschiede innerhalb 4er poena ordinaria 1), aber nicht die
Gestattung der Verhängung einer poena extraordinaria harmonieren. 2) Vergl.
dazu M. E. Mayer in den Mitt. XI. 542.
b) Wenn der Vorschlag der IKV. auch nicht ganz so weit geht, wü~
das norweg. StrGB., indem dem Richter jedenfalls kein direkter Erlaß der
Strafe zustehen soll (s. jedoch Note 3), so will er dem Richter doch immer
noch ein, alle im Strafrecht erlaubten Grenzen übersteigendes, subjektives
Ermessen einräumen. Der Richter soll in jedem einzelnen Fall vollkommen
frei darüber befinden dürfen, ob ein zum Verbrechen Mitwirkender als Täter,
Mittäter, Anstifter oder Gehilfe zu erachten sei. 3) Der Richter soll aber
weiter auch ohne jede gesetzliche Anleitung vollkommen nach seinem subjektiven Dafürhalten darüber entscheiden, ob die Schuld des einen oder
anderen Mitwirkenden als eine geringe sich darstellt, so daß eine Strafherabsetzung angezeigt erscheint. Er wird also frei darüber befinden, ob
der zu einem mit Todesstrafe bedrohten Verbrechen Mitwirkende mit dem
Tod zu bestrafen sei oder nicht. 4) Der Richter soll endlich nach völlig
freiem Ermessen die von ihm für angezeigt erachtete Strafherabsetzung in
Gestalt einer Strafminderung oder einer Strafmilderung ("in einem gesetzlich
zu bestimmenden :Maße") betätigen dürfen.
c) Dieses, ein außerordentlich weites Gebiet umfassende, richterliche
Ermessen 5) ist aber auch, wie schon angedeutet, nach inn en ein schranken-

1) Vergl. auch oben S. 44ff.

.. .
DWJemgen,
welche solche Schlagworte im Munde führen, muten dem Gesetzgeber zu, .zu sagen:
Freilich existiert ein beO'rifflicher Unterschied zwischen Tätern und GehIlfen, das
täO'liche Leben handh~bt auch diesen Unterschied als selbstverständlich, und mit
unfehlbarer Sicherheit bezeichnet es den A., der dem B. die Leiter zum Diebstahl
geliehen hat, als Gehilfen, den B. als Täter. Aber die Wissenschaft vermochte bjsher .
nicht eine sichere juristische Formel für die Unterscheidung aufzustellen. Desweo'e~l betrachte ich den Unterschied als nicht vorhanden, und strafe alle Teilnehmer
gleich, olme weiter zu fragen, ob das gerecht ist; genug daß es einfach ist und alle
doktrinären Schwierigkeiten vermeidet.
2) Verg'l, die Erwägungen zum niederländ. StrGB. oben S. 118. -
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1) Vergl. Y. Liszt, Lehrb. 215: "daß, da alle Bedingungen des Erfolges ~'~eich
wertig sind, zwischen den einzelnen an der Herbeiführung des E~'folges BeteIlIgten
ein beo'!'ifflicher Unterschied nicht besteht; daß mithin ihre verschIedene Bestrafung
nur inbnerhalb desselben Strafrahmens gerechtfertigt ist". Freilich hat v. Liszt
in der IKV. die Befugnis zur Strafmilderung trotzdem vertreten: Mitt. XI 137.
2) Und wenn einmal eine außerordentliche Strafe, warum dann nur Strafmilderung, und nicht auch Strafschärfung? Hat man doch schon öfter au!,geführt,
daß z. B. der Anstifter unter Umständen strafbarer sein kann, als der Täter.
3) Würde aiso im neuen StrGB. etwa der Satz beibehalten we~~en, daß Beihil~e
zu Übertretuno'en straflos sei so würde der Richter indirekt auch uber StrafbarkeIt
und Straflosigl~eit vollkomme~ frei - ohne wie bisher an eine gesetzliche Definition
der Beihilfe gebunden zu sein - zu entscheiden haben.
4) Es fällt zurück auf die von ihm selbst verfochtenen Thesen, wenn Heimberger, Mitt. XI 535 sagt: "Der Grund, weshalb .wir die ges~tzge~erische Behandlun o' der Teilnahme auf unser Programm geschrIeben haben, 1st ehe beklagenswerte R~chtsunsicherheit, welche die Bestimmungen unseres geltenden Rechts über
die Teilnahme zur Folge gehabt haben. Es ist geradezu unerträglich,. we~n
Leben und Tod rein von der zufälligen Stellungnahme der UrteIl er In
einer theoretischen Streitfrage abhängen. Daß hier Abhilfe g'eschaffen, daß
dem Richter eine sichere Handhabe geboten werden muß, darüber sind
alle einig."
5) Un tres large pouvoir d'attenuation nennt es v. Liszt selbst Mitt. XI 137:
vergl. oben S. R9 N. 2. Es ist schwer begreiflich, wie v. Liszt, der an anderen
Stellen (s. meine Schrift: "Was läßt v. Liszt vom Strafrecht übrig?" 79 zu N. 2;
s. ferner v. Liszt Z. 9,490/1 = Aufs. I 331 f.; Z. 9,738 = Aufs. I 341; Z. 9, 741ft = Aufs. I
344 ff.; Z. S. 10, 66 = Aufs. I 406/7) die allzugroße Freiheit des richterlichen Ermessens in unserem geltenden Recht aufs s.c härfste tadelt, hier einer so schrankenlosen Ausdehnung desselben das Wort reden kann.
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loses. Das Gesetz soll keine Andeutung darüber enthalten, wie es die von
ihm benannten Arten der Teilnehmer unterschieden wissen will: der Richter
kann also seine persönliche Auffassung in den bestrittensten Fragen der
Teilnahmelehre rücksichtslos zur Geltung bringen; Determinismus und Indeterminismus, alle Kausalitätstheorien ,objektive und subj ektive U nterscheidung, sie alle können innerhalb jenes tres large pouvoir ihr freies Spiel
treiben. Das Gesetz soll aber auch keine Andeutung darüber enthalten,
welchen Maßstab der Richter für die Abwägung der Schuld anzulegen habe.
Auch hier kann der Richter also ungehindert je nach seiner persönlichen
Stellung zu den ·eben berührten Fragen und je nach sonstigen individuellen
Erwägungen die Schuld des einen ·oder des anderen Mitwirkenden für größer
oder geringer erklären und darnach bestrafen. 1)
d) Das von der IKV. vorgeschlagene System müßte endlich zu einer
höchst bedenklicben Erweiterung der Strafrahmen insbesondere nach
un ten führen, "'.vie M. E. lVI ay er (Mitt. XI, 541/42) mit Recht betont hat. 2)
Ich glaube auf Grund des Vorstehenden die Meinung äußern zu dürfen,
daß, wenn unsere Reichsgesetzgebung im § 1 des Sklavenraubgesetzes vom
28. Juli 1895; in den §§ 45, 48 des Auswanderungsgesetzes vom 9. Juni
1897; und im BGB. § 830 sich wirklich schon auf dem von der IRV. vorgeschlagenen Wege befindet, wie man behauptet hats) , dies ein Irrweg
ist; den nicht weiter zu verfolgen man dem Strafgesetzgeber nur
dringend raten kann.
111. Sollen die zum Verbrechen Mitwirkenden nach objektiven oder subjektiven :Merkmalen unterschieden werden?
. Wenn das ' Gesetz die Teilnehmer mit verschiedenen Strafen bedrohen
will l,nd demzufolge Arten der Teilnahme unterscheiden muß, so steht es
damit vor der Frage, ob diese Arten im Sinne der objektiven oder der subjektiveR Teilnahmetheorie zu unterscheiden seien?
1. Jedenfalls müßte der Gesetzgeber in dieser Frage m. E. feste Stellung'
nehmen und seine Stellungnahme im Gesetz zum klaren Ausdruck bringen. 4)
Es geht nicht an, daß in einer Frage, wo es sich - wie z. B. wenn zu
oder Beihilfe zu einem Mord vorliegen entscheiden ist, ob Mittäterschaft
.
um Leben oder Tod handeln kann, der Gesetzgeber den Auslegern des
f

1) Zur Beleuchtung mögen einige Äußerungen von Angehörigen der IKV.,
nämlich von Getz, E . Miler , Harburger und Foinitzky, über den Maßstab der
Schuld dienen, die sich finden in Mitt. V 356; X 78; XI 524; ZS. 12, 78.
2) Harburgers Versuch einer Beseitigung' dieses Bedenkens (Mitt. XI 527)
berücksichtigt bloß die Erweiterung der künftig die Beihilfe treffenden Strafmaxima.
Diese ist allerdings unbedeutend, wenn man einfach die bisherigen Täterstrafen
künftig auch für den Gehilfen gelten läßt. Aber wie ist es mit den künftig die
Beteiligten treffenden Minima? Und müßten nicht auch die bisherigen Maxima der
Tüterstrafe erhöht werden, um dem Gedanken der IKV. ganz gerecht zu werden?
3) Vergl. v. Liszt, Lehrb. 215/6. S. jedoch auch Bierling a. a . O. 151 N.12.
4) Wozu die verschiedenen oben S. 18ff. referierten Formulierungen die Anleitung geben können. Wie ich mir diese Stellung11ahme in den Definitionen ausgedrückt denke, ergibt sich aus S. 145 hier unten.
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Gesetzes die Wahl zwischen der Entscheidung im einen oder anderen Sinn
offen läßt. Allerdings tut das in unserem gegenwärtigen Recht m. E. nicht
das Gesetz selbst, sondern höchstens seine Motive. 1) Immerhin ist es möglich gewesen, daß das Gesetz selbst von einem Teil der Wissenschaft im
SInn der objektiven, von einem anderen Teil im Sinn der subjektiven Theorie
interpretiert wurde, und daß das Reichsgericht in der Hauptsache zwar die
subjektive, in einzelnen Fragen aber die objektive Theorie im Gesetz vertreten finden konnte. 2) Dies sollte dem neuen Gesetzbuch gegenüber nicht
mehr möglich sein.
2. Ob das künftig'e Gesetz sich auf den Boden der subjektiven oder
der objektiven Theorie zu stellen habe, das wird in erster Linie von der
Rausalitätslehre abhängen, die es adoptieren wird: vergl. oben S. 23 N. 3.
a) Jedenfalls, wenn das Gesetz zur Burischen Kausalitätstheorie sich
bekennen sollte, bleibt ihm nur eine subjektive Unterscheidung zwischen den
verschiedenen Teilnehmern an einem Verbrechen übrig - es sei denn, daß
es eine rein formale Unterscheidung sanktionieren würde (oben S. 19 ff.),
womit jedoch ein wissenschaftlich verfahrender Gesetzgeber unmöglich sich
zufriede~ geben kann. 3)
b) Wenn das Gesetz hingegen zur Unterscheidung von Ursache un d
Bedingung sich bekennen sollte, dann bliebe allerdings an sich die Wahl
zwischen subjektiver und objektiver Theorie noch offen. Allein die Wahl
muß auf die objektive Unterscheidung fallen, sobald der Gesetzgeber
erwägt, daß nur diese, die sich an die äußeren Tatsachen hält, im einzelnen
Fall eine sichere Beweisführung und damit ein richtiges Urteil gewährleistet.
Die subjektive Unterscheidung erfordert zur Feststellung der Teilnahmeart
im einzelnen. Fall ein Operieren mit psychologischen Untersuchungen, das
allzuleicht dem Irrtmn ausgesetzt und darum geeignet ist, unrichtige und
ungerechte Urteile zu erzeugen. 4)
3. Eine subjektive Unterscheidung zu adoptieren, müssen den Gesetzgeber auch noch folgende Gründe abhalten:
,
a) Gegen die Interessentheorien sprechen sehr gewichtige Bedenken,
welche ich in meiner Teilnahrnetheorie 9 Note 24 zusammengestellt habe.
B uri selbst, der anfänglich eine Interessentheorie energisch vertreten hatte,
hat sie später wieder aufgegeben. Viele ,andere haben sich gegen sie erklärt.
1) Vergl. meine Teilnahmelehre 79 ff. Hat ja doch auch von B uri selbst, der
Hauptvertreter der subjektiven Theorie, eingeräumt (1. c. 82 zu N. 100), daß das RStrGB.
wesentlich auf dem Boden der objektiven Theorie stehe.
2) Vergl. meine Teilnahmelehre im "Schlußwor~" 287 ff. .
....
~) Eine zeitlich-formale Unterscheidung läßt Ja ohnehm geradefur ~le M~t
wirlnll1(J'
bei der Ausführung im Stich. Im übrigen allerdings wäre m. E. eme rem
b
formale Unterscheidung aus den im Text gleich zu nennenden Gründen einer subjektiven Unterscheidung' noeh vorzuziehen.
4) Zur objektiven Teilnahmetheorie haben sich daher auch bekannt vor allem
fast ausnahmslos die deutschen Partikularrechte: oben S. 38 ff. Ferner Rußland 99;
Frankreich 104; Schweiz 114; Niederlande 117; Italien 121/2.
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Sie darf heute als von der Wissenschaft verlassen gelten und eig'net sich
daher am allerwenigsten zur Sanktionierung' im neuen deutschen StrGB. (s.
oben S. 28).
b) Gegen die Dolustheorien, deren Adoptierung dem deutschen
Gesetzgeber der Umstand besonders nahelegen muß, daß sich für sie das
Reichsgericht unter dem Beifall einer großen Zahl namhafter Schriftsteller
ausgesprochen hat, spricht die Erwägung, daß sie konsequenterweise
'eigentlich nur von dem vertreten werden können, der Ursache
und Bedingung unterscheidetl), daß ci,ber, sobald man einmal glaubt,
Ursache und Bedingung überhaupt trennen zu können, eine objektive Theorie
nach dem unter 2 b Ausgeführten als das einzig Richtige erscheint.
c) In Wabrheit aber läßt sich überhaupt keine subjektive Theorie konsequent durchführen. Dazu müßte man sagen können: Was immer der
Gehilfe auch getan haben mag, er bleibt doch Gehilfe, wenn er nur mit
dem Gehilfenwillen tätig wurde. 2) Allein immer wieder mußte die
sog. su bj ekti ve The orie sich dazu a uß erst an de erklären. Immer
wieder mußte sie zug"eben, daß es Handlungen g'ebe, welche der Gehilfe
nicbt vornehmen dürfe, ohne aufzuhören, Gehilfe zu sein. 3) Das aber ist
die Bankerotterklärung' der subjektiven Theorie 4), und Liszts Ausspruch
(Lehrb. § 50 N. 9 a. E.), daß die "subjektive" Theorie rettungslos an der

Haupthandlung scheitere, bleibt trotz Bierling's Erwiderung (Jurist. Prinz.Lehre 149) richtig.
4. Gewiß nun sprechen auch gegen eine streng durchgeführte 0 bj ekti ve
Unterscheidung manche Bedenken 1) , insbesondere praktischer N atur.Es
kommen im Rechtsleben Fälle vor, wo die objektive Tbeorie zur Annahme
von Beihilfe führt, während das allgemeine Rechtsgefühl Bestrafung weg'en
Mittäterschaft verlangt. Solche Fälle waren es vor allem, welche zur Aufstellung der sog. gemischten oder vermittelnden Theorien (oben S. 16 N. 3)
geführt haben. Ich halte solche Vermittlungstheorien , die von vornherein
subjektive und objektive Gesichtspunkte mit einander verbinden wollen, nach
wie vor (s. meine Teilnahmelebre 11 zu N. 26) für wissenschaftlich bedenklich und praktisch g·efährlich. Aber ich gebe zu, daß in jenen Fällen die
strenge Konsequenz der Unterscheidung nach der Kausalität durchbrochen
werden muß. Wie ich mir das denke, dari'Lber s. unten S. 150ff. unter VI.
IV. Welche einzelne Arten der Teilnahme soll darnach das
Gesetz künftig unterscheiden?
Ich nehme die Antwort, die ich für die richtige halte, voraus: die
nämlichen Arten, wie das RStrGB., jedoch ohne die Mittäterschaft.
1. Als Art der Teilnahme ist vor allem festzuhalten und nicht als
intellektuelle Urheberschaft, als mittelbare Täterschaft, aufzufassen die Anstiftung. Denn
a) das neue StrGB. wird wie das bisherige und wie jedes Strafrecht
ausgehen müssen von der vVillensfreiheit. Und diese verbietet, in der Anstiftung eine Verursachung' zu sehen. 2) Verursacht wird das Verbrechen,
wenn der Täter freien Willen besitzt, nur von diesem; der Anstifter vermag lediglich eine Bedingung für das Verbrechen zn setzen, indem ~r den
freien Willen des Täters in der Richtung auf das Verbrecben beeinflußt.
Es ist in jüngster Zeit Sitte geworden, der Frage der Willensfreiheit
in juristischeil Untersuchungen ängstlich aus dem Wege zu gehen, und mit
Aufwand großen Scharfsinns die Entbehrlichkeit einer Antwort auf sie für
das Strafrecht darzutun. Ich halte das fLiT ein vergebliches Bemühen. Wie
das ganze Strafrecht nur auf der Grundlage des Indeterminismus haltbar
ist, so ist die Frage nach der Willensfreiheit auch die unumgängliche Vorfrage speziell für die gesetzg'eberische Behandlung' der Anstiftung. Das
beweist schon der Umstand, daß überall und immer wieder die Urheber von
Gesetzen und Gesetzesvorschlägen nicht minder, wie die Interpreten ,der
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1) Denn wenn jede Bedingung gleich Ursache ist, kann niemand lediglich b edingen wollen; der "GehHfen-Dolus" ist dann immer eine Selbsttäuschung. Vergl.
meine Teilnahmelehre 33; auch Hälschner, Handb. I 371 und von Buri hier oben
S. 27. Ein besonnener Anhänger der Gleichbedeutung aller Bedingung'en eines Erfolgs
muß sich sagen: der Wille, das Verbrechen selbst zu begehen, und der 'Wille, es
durch Mitwirkung zu befördern, kann nicht geschieden werden. In beiden Fällen
will man mi tw ir k e n; und da jede Mitwirkung zum Erfolg für dessen Hervorbringung
gleichbedeutend ist, will' man in beiden Fällen den Erfolg hervorbringen. Es bleibt
also höchstens der Unterschied übrig, daß man dort den Erfolg unmittelbar, hier
,mittelbar hervorbringen will. Aber das ist ein rein faktischer Unterschied und vermag Täter und Gehilfen juristisch nicht zu scheiden. Man bedenke auch: mittelbar
hervorbringen will auch der mittelbare Täter, will auch der Anstifter; und doch sind
beide keine Gehilfen.
2) Und umgekehrt: wer mit dem Täterwillen (bei der AUSführung) mitwirkt, ist
Täter, wie auch seine Mitwirkung objektiv beschaffen sein mag. vVie das deutsche
. Reichsgericht einen Anlauf zu diesem Standpunkt g'enommen hat, ihn alsbald aber
als undurchführbar erkennen mußte, darüber s. oben S. 61 f.
:J) Vergl. meine . Teilnahmetheorie 41-44, und zu den dort Genannten z. B.
noch Goltdammer, Mater. I 321; Krug a. a . O. lOG, 119 unter 3; Janka a. a. O. 150;
und . neuestens Binding, Grundr. des Strafrechts, 7. Aufl. 163: Der Vorsatz des Gehilfen darf kein Täter-Vorsatz sein; "d. h. er darf nicht auf Setzung der Ursache des
verbrecherischen Erfolgs gerichtet sein. Läßt sich der Gehilfe zur sog. verbrecherischen Haupthandlung' hinreißen, setzt er also vorsätzlich jene Ursache, dann wandelt
er sich in einen Täter um ". Vergl. auch oben S. 28 N. 2; ferner die Judikatur des
RG. oben S. 68.
.
4) Eine Bankerott-Erklärung, die doch wahrlich dadurch nicht vermieden werden
kann, daß man sagt: es kommt nichts auf die Tätigkeit, alles nur auf den Vorsatz
an; aber die Haupttätigkeit darf der Gehilfe nicht vornehmen, sonst wandelt sich
sofort sein Gehilfen-Vorsatz in einen Tätervorsatz um! bez. sonst habe er eben seinen
Vorsatz geändert!

1) Binding 1. c. 145 N. 1 pflichtet meiner Kritik der subjektiven Theorie durch. aus bei, meine objektive Theorie aber findet er ebenso einseitig, wie ihre Gegnerin.
Er meint mit seinem "gemäßigten Subjektivismus" (vergl. Nagler a. a. 0; 121 N.3)
die richtige Mitte einzuschlagen. Allein das dürfte nach dem oben S. 14/5 Ausgeführten
eine Selbsttäuschung sein. Bindings Theorie ist ebensosehl; oder ebensowenig eine
"einseitig'" subjektive, wie die meinige eine "einseitig" objektive.
2) Vergl. meinen UrsachenbegriffN.117; meine Teilnahmelehre 26ff.-A. M.
jüngst wieder Bindillg, Grundriß 150/ 1.
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die in den deutsch redende~ Gesetzen von jeher und überall üblich gewesene. 1)

Gesetze, ganz unwillkürlich bei der Lehre von der Anstiftung auf die Frage
der Willensfreiheit zu sprechen kommen.!) Natürlich auch! Die Wirkung
der in der Anstiftung liegenden Willens beeinflussung muß eine g'anz andere
sein, wenn der Beeinflußte den in ihm erweckten "Motiven als Gesetzgeber
gegenübertreten kann" oder durch sie "so bestimmt wird wie der Stein, der
zur Erde fällt".2) Daß und warum erstere Annahme, die Annahme unbedingter Willensfreiheit, die einzig richtige ist, kann hier nicht :Qäher allsg'eführt werden. Sie bringt nach vorstehendem die Notwendigkeit mit sich,
die Anstiftung als Art der Teilnahme anzuerkennen.

Un~ ebenso. könnte m. E. die exemplifikative Aufzählung' der Mitte
der AnstIftung mIt. Anhängung einer clausula generalis (trotz der Gegenbemerkung der rUSSIschen Motive oben S. 100; trotz Modderman oben S. 117
und J\lIancini oben S. 121) sehr wohl beibehalten werden 2), da dieses System
aus prozessualen Gründen kaum entbehrlich sein dürfte 3) und sich auch in
der Praxis gut bewährt hat. 4)
,
2. Auch die Beihilfe müßte nach dem oben S. 135 ff. unter 11 Erörterten ,
als besondere Art der Teilnahme bei Bestand bleiben. Denn sie beansprucht '
als untergeordnete Art der Mitwirkung zum Verbrechen eine besondere
Stellung neben der Täterschaft. Bei der Definition der Beihilfe wäre zu
erwägen, ob nicht der oben S. 34 N. 5 erwähnten Anregung' Rechnung
getragen werden sollte, die Tätigkeit des Gehilfen nach dem Vorbild der
deutschen Partikularrechte mit "erleichtern und befördern" zu bezeichnen.
Zwecks rnög'lichst scharfer Unterscheidung von der Mittäterschaft könnte
etwa gesagt werden:

b) Faßt man die Anstiftung als intellektuelle Urhe berschaft auf, so
fließen die Fälle der mittelbaren Täterschaft durch Geisteskranke: Kinder,
Schuldlose und die Fälle der Anstiftung geistig' gesunder erwachsener Personen unscheidbar ineinander. Wie sehr dies unserem Verstand und unserem
Rechtsgefühl widersprechen würde, · das beweisen die immer wiederkehrenden
Versuche (vergL z. B. oben S. 32, 97 unter 5, 117 N. 1), Anstiftung' und mittelbare Täterschaft auch unter der Voraussetzung noch begrifflich zu trennen,
daß die Anstiftung als intellektuelle Urheberschaft aufzufassen ist.
c) Die Auffassung der Anstiftung als intellektueller Urheberschaft
erweist sich als undurchführbar für die Anstiftung zum Sonderdelikt. Eine
Person, welche mangels der zum Tatbestand des -Verbrechens gehörigen
persönlichen Eigenschaften des Täters nicht unmittelbarer Täter dieses
Verbrechens sein kann, können wir, wenn sie einen andern zu solchem
Verbrechen . angestiftet hat, auch nicht als mitte I bar e n Täter desselben
gelten lassen.
Wenn wir nun nach alledem die Anstiftung in unserem künftigen
Recht als Art der Teilnahme beibehalten werden, so werden wir sie auch
wie bisher definieren als das "Bestimmen" eines anderen zur Begehung eines
bestimmten Verbrechens. Diese Begriffsbestimmung (vergl. oben S. 64) ist
wohlverträglich mit der Annahme der Willensfreiheits) ; sie ist wohlgeeignet,
die Anstiftm;g von der intellektuellen Beihilfe scharf zu trennen 4); sie ist
1) Vergl. z. B. für Österreich die "Allgern. Bemerkungen" zu Entw. I 43; für
die Niederlande die Motive bei Smidt 435; für Norwegen: Getz, Mitt. V·350; Motive
164; für die Ver-ein. Staaten: Wharton § 225 p. 243 N. 4 (oben S. 98 N. 1); für
Italien: Pessina, EIern. 287, 292 (oben S. 121). S. ferner z. B. Foinitzky, ZS. 12,59 ;
v. Liszt, Mitt. V 515; Lehrb. § 49 S. 217 unter III 1; H. Seuffert , Strafgesetzgebg.
der Gegenw. I ~3 unter III; Nicoladoni, Mitt. V 346; Lammasch, Grundr. 2. Aufl.
36 und ungezählte andere.
.
2) Vergl. diese Formulierung des Gegensatzes zwischen Willensfreiheit und
-unfreiheit mit durchaus zutreffender Polemik g'egen die "Verdünnung und Verwässerung'" dieses scharfen Gegensatzes durch A. Me I' k e I und Li e pm an n: K 0 h I er ,
Der Streit der Strafrechtsschulen in der Berliner Gerichtszeitung vom 8. Nov. 190'7.
S. auch meine Enzyld. 2. AufI. 1122.
3) Besonders wenn die Formulierung etwa nach dem Vorbild v on Hamburg'
oben S. 32 N. 2 erfolgte.
4) Vergl. Breymann 203 zu Braunschweig § 46.
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,,~~s Gehil~e wird bestraft, wer, ohne an der Tatbestandshandlung' selbst sich
Zl~ bete~hgen, .dIe Begehung' des Verbrechens oder Vergehens durch Rat oder Tat
wIssentlIch erleIchtert oder befördert hat."

Damit wäre implicite zum Ausdruck gebracht, daß als Täter zu betrachten ~st, wer die Tatbes.tandshandlung vornimmt (oder mitvornimmt),
und so 81n klares Bekenntms zur objektiven Teilnahmetheorie abgelegt
welches der Gesetzesanwendung eine sichere Grundlage geben würde.
'
Würde . aber der Gesetzgeber nicht objektiv, sondern subjektiv unterscheiden wollen, so müßte ebenso klar verfahren , also etwa gesagt werden:
"Als Gehilfe wird bestraft,. wer lediglich in der Absicht, die Begehung des Verbreche?s oder .Vergehens zu erleIchtern oder zu befördern, dem Täter durch Rat oder
Tat HIlfe g'eleIstet hat."

Eine Hervorhebung einzelner Mittel der Beihilfe aber würde in beiden
Fällen, wie schon bisher, unterbleiben können.
3. Die Mittäterschaft dagegen wäre m. E. von der Teilnahme unter
deren Arten sie im RStrGB. an erster Stelle figuriert (vergl. dazl~ oben
S. 53), loszulösen und 5) zur Täterschaft zu schlagen.

.

1:

V:ergl. fast s~mtlich.e deutsche Partikulargesetze (oben S. 33/4); ferner sämtliche

o~terrelchlsche Entwurfe; dIe meisten deutschen Kantone der Schweiz (S t 0 0 ß Grund-

zuge 229); sä:ntliche Schweizer Entwürfe. Aber auch z. B. Italien Art. 63 Abs. 2
(che a determmato altri).
2) Vergl. di~ Erörterungen übel: das zu befolgende System in den Allgern. Bem~rkun~en zum Osten. Entw. I 43; m den Verhandlungen über das nieder!. SÜ-GE.
beI Sm I d t 440 ff.; und in den Verhandlung'en über das italienische StrG B oben
S. 121 N. 3.
.
H) Vergl. Olshal~sen zu § 48 StrGE. unter 10; oben S. 65.
4) Das gleiche System befolgten bereits Württemberg Art. 74; Braunschweig
§ 41 ; Hessen Art. 71; Nassau Art. 67 ; Thüringen Art. 34; Preußen · § 34; Sachsen 1855
Art. 62; Bayern 1861 Art. 54.
5) Wie z. B. auch in Frankreich oben S. 102 , in Österreich oben S. 107 f ., in
der Schweiz oben S. 112; in den Niederlanden oben S. 116.
Vergl. Darst. d. dtsch. u. aus!. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. H .
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a) Dies hätte vor allem, wie die Allgern. Bemerkungen zum österr.
Entw. I S. 43 (oben S. 107) treffend hervorheben, den Vorteil einer für unser
Recht dringend nötigen Säuberung der Terminologie. Es wäre dem verwirrenden Sprachgebrauch vorgebeugt, wonach der Täter als Teilnehmer an
. seinem eigenen Delikt erscheint. 1) Der Begriff der Teilnahme wäre auf
Anstiftung und Beihilfe beschränkt und würde zu Täterschaft und Mittäterschaft überall im Gegensatz stehen.
b) Damit wäre zugleich dem Streite über die akzessorische Natur der
Mittäterschaft ein Ende gemacht. 2) Bis jetzt sind die Meinungen hierüber
geteilt, und solange die Mittäterschaft vom Gesetz ausdrücklich als Teilnahme bezeichnet wird, konnte man wohl gar nicht anders, als ihr akzessorischen Charakter beimessen: vergl. oben S. 55. Es zeigt sich aber alsbald,
daß die Konsequenzen der akzessorischen Natur auf die .l\1ittäterschaft entweder gar nicht oder doch nur höchst gezwungen sich anwenden lassen.
Darum erscheint es als das Richtigste, die Auffassung der Mittäterschaft
als Teilnahme aufzugeben.
c) Dies könnte entweder so geschehen, daß der die Teilnahme regelnde
Abschnitt des neuen StrGB. zwar wie bisher die Mittäterschaft neben der
Anstiftung und Beihilfe mit enthielte, aber die Überschrift bekäme "Mittäterschaft und Teilnahme". Dadurch wäre g'enügend ausgesprochen, daß
die lVlittäterschaft, wenn auch eine Mitwirkung' zum Verbrechen, doch keine
Teilnahme sei. Oder aber es könnte von einer Bestimmung über Mittäterschaft - nach dem Vorbild der österr. Entwürfe VI und VII, oben S. 108 ganz abgesehen werden. Der erstere Weg ist wohl vorzuziehen; vergl. auch
die Erwägungen Moddermans oben S. 116. Die Bestimmung aber müßte
dann etwa dahi~ " lauten 3):
"Wenn mehrere gemeinschaftlich die Tatbestandshandlung' einer Straftat vornehmen, ist jeder als Täter zu behandeln."

oder aber, wenn subjektiv unterschieden werden soll:
"Wenn mehrere ohne Gehilfenvorsatz 4) eine strafbare Handlung gemeinschaftlich ausführen, ist jeder als Täter zu behandeln."
1) Vergl. über Teilnahme im weiteren und engeren (und engsten) Sinn nach
unserem geltenden Recht oben S. 53. Diese Unsicherheit der Terminologi~ hat zu
der Kontroverse -geführt, ob § 46 StrGB. nur auf den "Täter" im engeren Smn, oder
auch auf den Teilnehmer anwendbar sei: oben S. 75 N. 2. - Schon dem preuß.
StrGB. machte man das nämliche Schwanken in der Terminologie "Teilnahme" zum
Vorwurf und schon der nordd. Entwurf wollte diese Unsicherheit vermeiden (Mot. 87).
Trotzdem ist sie auch ins Reichsrecht eingedrungen. Es wäre endlich Zeit, sie zu
beseitigen und dies kann endgültig' nur geschehen durch Loslösung der Mittäterschaft
von der Teilnahme. Ganz anders der Vorschlag der IKV. oben S. 88.
2) S. freilich Niederlande oben S. 117 zu N. 2.
.
3) Vergl. oben S. 145 unter 2; s. auch niederländisches StrGB. Art. 47 oben
S. 116, und die Erklärung dazu bei Smid t 443: medewerking, dat wil zeggen de
deelneming aan die feiten, welke behoaren tot de constitutive elementen van het
misdrijf.
4) Nicht etwa positiv "mit Tätervorsatz" , um fahrlässige Mittäterschaft offen
zu lassen.
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d) Die Konsequenz wäre, daß alle Sätze und Regeln über die Täterschaft auch für die Mittäterschaft gelten würden; z. B. über die Strafbarkeit
des Versuchs; über Vorsatz oder Fahrlässigkeit; über begriffskonstitutive
persönliche Eigenschaften 1) usw. Die hierin liegende Abschneidung zahlreicher Kontroversen wäre ein weiterer Vorteil der Loslösung der Mittäterschaft von der Teilnahme.
4. Es könnte sich schließlich fragen, ob den beiden Teilnahmearten
der Anstiftung und der Beihilfe etwa noch eine neue Art der Teilnahme
im neuen StrGB. hinzuzufügen wäre? Als solche käme in Betracht die von
Binding (Grundl'. 147/48 unter D 161 f.) sog. Urheberschaft. 2) Von ihr
behauptet Binding' , daß sie eine "Form der Teilnahme" sei, die das Gesetz
bisher übersehen habe; er behauptet weiter, daß , sie in allen Fällen ihres
Auftretens Strafe verdiene.
Allein nach der genaueren Analyse, welche Binding 162 von dieser
"Urheberschaft;' gibt, und auf welche hier verwiesen werden muß, ist sie
mehr Täterschaft (mittelbare Täterschaft) als Teilnahme. Sie ist weiter eine
ganz ausnahmsweise Erscheinung, wie schon die von Binding 148, 161
höchst schaTfsinnig konstruierten Fälle zeigen. Sie ist aber endlich, wie
Binding selbst 148, 161, 169 auseinandersetzt, in den meisten, wenn nicht
in allen Fällen schon nach g'eltendem Recht teils als Anstiftung, teils als
mittelbare Täterschaft strafbar. Es scheint mir also kein ausreichendes
praktisches BedüTfnis zur Kreierung' einer derartigen neuen Teilnahmeform
im künftigen StrGB. vorzuliegen.
V. Wie soll der subjektive Tatbestand der Teilnahme gestaltet
werden?
Es handelt sich hier vor allem
1. um die Frage, ob auch fahrlässige Teilnahme am Verbrechen
bestraft werden soll. Die Frage, ob solche überhaupt denkbar sei, kann
dabei ganz beiseite bleiben. 3) . Denn jedenfalls muß sie, wie schon , bisher,
so auch künftig straflos bleiben. Der Bestand der Fahrlässigkeitsverbrechen
in unserem geltenden Recht muß, wie ich bei anderer Gelegenheit ausgeführt ' habe 4), möglichst vermindert, darf aber jedenfalls nicht vergrößert
werden. Dem entspricht auch sowohl die dermalige Rechtsüberzeugung im
1) Vergl. unten S. 157 N. 5.
2) Binding anerkennt selbst, daß er damit einen bisher in ganz anderer Be-

deutung verwendeten technischen Begriff in neuem Sinn gebrauche (161), und kann
die Besorg'nis, dadurch Verwirrung zu erzeugen, nicht unterdrücken (148).
3) Ich habe in meiner Teilnahmelehre 127 ff. darzutun gesucht, daß die objektive
Teilnahmetheorie die Annahme einer fahrlässigen Teilnahme überhaupt verbiete.
Ich habe ebenda 55 ff. die Ansicht vertreten, daß die subjektive Theorie zwar kulpose
Mittäterschaft und Anstiftung, aber keine kulpose Beihilfe anerkennen könne. A. A.
Binding , Grundriß 163: "Fahrlässige Beihilfe ist durchaus denkbar, bleibt aber' mit
Recht straflos". Vergl. Wuttig, Fahr!. Teilnahme am Verbrechen. Breslau 1902.
4) Die Reform des Urheberrechtes. München 1900, S. 36 ff.; Das Strafrecht des
deutschen Urhebergesetz-Entwurfes usw. in ZS. XXI 591ff. Vgl. jetzt auch Radbruch
in dieser Rechtsvergleichung, Bes. Teil V. 201 N. 2.
10*
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Volke 1), wie der Zug unserer neueren Gesetzgebung. 2) Diesem Zug in der
Lehre von der Teilnahme untreu zu ·werden, ist um so weniger Anlaß vorhanden, als in Deutschland von jeher nur vorsätzliche Teilnahme (mit verschwindenden Ausnahmen: oben S. 40 f.) gestraft wurde und auch die ausländische Gesetzgebung 3) die fahrlässige Teilnahme prinzipiell straflos · läßt.
Auch die IKV. will die Strafbarkeit auf die vorsätzliche Teilnahme nach wie
vor beschränkt wissen : oben S. 87 Vorschlag I. Überdies erledigt sich bei der
Mittäterschaft 4), wo die Straflosigkeit der Fahrlässigkeit vielleicht noch am
ehesten Bedenken erregen kann, die Frage ganz von selbst, wenn unserem
Vorschlag gemäß die Mittäterschaft aufhört, Teilnahme zu sein: die Mittäterschaft als Täterschaft k~tnn gleich dieser vorsätzlich oder auch fahrlässig sein.
2. Besondere Bestimmungen über den Inhalt des Dolus der Teilnehmer dürften nicht erforderlich sein. Vielmehr werden die allgemeinen
Grundsätze über den Dolus, wie sie das neue Recht auch gestalten mag,
auch für die Teilnahme als maßgebend zu erachten sein, und wird deren
Anwendung auf die Teilnahme vom Gesetz der Wissenschaft und der Praxis
überlassen werden können. Die Ergebnisse der Judikatur des Reichsgerichts
über den Anstifter-Dolus (oben S. ö5f.) und den Gehilfen-Dolus (oben S. 69f.)
. dürften irgendwelches Eingreifen der Gesetzg'ebung nicht veranlassen.
Zugleich werden die allgemeinen Grundsätze über die Schuld, - auf
welche für den Anstifter und den Gehilfen in ähnlicher Weise hinzuweisen
wäre, wie dürch die Worte der §§ 48, 49 RStrGB: "zu welcher er wissentlich angestiftet" bezw. "Hilfe geleistet hat" bisher schon geschehen ist - ,
auch jede besondere Gesetzesbestimmung über den Umfang der Haftung,
insbesondere bei sog. Exzeß des 'räters , überflüssig machen: vergl. die
Partikularrechte oben 41 N. 4; die Judikatur des RG. oben 66 unter 5;
70 unter 4; Stooß oben 115 unter 5c. Insbesondere scheint es mir nicht
geboten, hier ausnahmsweise mit einem dolus indirectus zu operieren. 5)
3. Dagegen regt die Judikatur des RG. oben 115 zu N. 2 die Frage
an, ob es sich nicht empfehle, für den subjektiven Tatbestand wenigstens
der Beihilfe außer dem Dolus auch den Zweck zu verlangen, das Verbrechen
zu befördern? Die Urteile des RG., um die es sich hier handelt, haben
gezeigt, daß Fälle vorkommen können, wo jemand sich bewußt ist, daß seine
Tätig'keit zur Beförderung eines Verbrechens dienen wird, und wo doch
1) Vergl. Stenglein im GS. 60 (1902), 447: "Fast jede Fahrlässigkeitsstrafe ruft
das Mitgefühl mit den Bestraften mehr wach, als sie das Rechtsgefühl befriedigt. "
2) Man denke an die neuen Urheberrechtsgesetze ; an das Wettbewerbsgesetz ;
.-an die jedenfalls bevorstehende Beseitigung der Bestrafung des fahrlässigen Falsch.eides und dergl. mehr.
3) Vergl. England oben S, 94; Vereinigte Staaten S. 97 ; Rußland S, 99 ; Frankreich S. 105; österr. Entwurf S. 111; Schweizer Entwurf S, 115; Niederlande S. 117/8.
4) Vergl. oben S. 62 unter 3.
5) Vergl. hierher die unfruchtbaren Erörterungen bezüglich der prevedibilita
' "bei den Beratungen über das italien, StrGB.: C rivellari p. 173 - 188 no. 104
- 121; vergl. auch daselbst p . 197 no . 131. S. fern er über das englische Recht oben
.s. 94 zu N. 7; über das nordamerikanische ob en S. 97 nach N. 2.
.
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unser Rechtsgefühl sich dagegen sträubt, ihn wegen Beihilfe zu strafen,
weil er, wenn ich einen aus anderer Lehre uns geläufigen Ausdruck hier
verwenden darf, nur zur "Wahrung berechtigter Interessen" und nicht aus '
rechtsfeindlicher Gesinnltng tätig wurde, Auch das RG. motiviert in jenen
Urteilen seine, Freisprechung ergebende, Rechtsanschauung - freilich wie
es scheint) ohne sich dessen bewußt zu werden und nach Maßgabe des
geltenden Rechts per nefas - mit dem erlaubten Zweck des Gehilfen .
Ein Analogon würde der gesetzliche Tatbestand der Begünstigung (§ 257),
auch der der Vergiftung (§ 229) darbieten.
VI. Wie und in welchen Fällen sollen die Teilnehmer gestraft
werden?
1. Es wird vor allem daran festzuhalten sein, daß der Anstifter dem
Täter gleich bestraft wird. Diesen Standpunkt nahmen von je alle Gesetzgebungen ein, nicht nur selbstverständlich die, welche die Anstiftung als
Urheberschaft , sondern auch die, welche sie als Teilnahme betrachteten.
Denn eine sorgfältige Abwägung der Schuld des Anstifters und des Täters 1)
in abstracto wird ein Übergewicht der einen über die andere nicht zutag'e
fördern. Und daß im konkreten Fall die Schuld des Anstifters ' bisweilen
geringer, häufig aber auch größer sein kann als die des Täters, rechtfertigt
es nach dem oben S. 136 ff. unter a bezüglich der Beihilfe Ausgeführten
ni c h t, gesetzliche Strafunterschiede zwischen beiden zu statuieren ; ·solche
konkrete Abweichungen von der abstrakten Gleichheit der Schuld müssen
vielmehr der richterlichen Strafausmessung' innerhalb des ordentlichen Strafrahmens zur Berücksichtigung überlassen werden.
Von dem System der gesetzlichen Gleichbestrafung darf auch keine
Ausnahme gemacht werden für den Fall, daß
"in der Einwirkung des Anstifters auf den Täter nicht die alleinige Ursache
des Verbrechens liegt , sondern der letztere noch durch eigene, von dem An~tifter
nicht .hervorgerufene Beweggründe zur Ausführung des Verbrechens bestimmt wurde" ,

für welchen Fall Baden § 120 eine Strafmilderung statuierte; ebensowenig
für den von Italien Art. 63 Abs. 2 i. f. als strafmildernd vorgesehenen Fall
der motivi proprii (oben S. 123). Denn wenn dabei, wie bei dem letzteren
Fall, an sog. Anstiftung eines jam alias facturus gedacht wird, so liegt hier
in Wahrheit überhaupt keine Anstiftung (oben S. 123 N. 1), sondern höchstens
1) S. solche Abwägungen bei Reimberger, Teilnahme, 27f. (Ansichten der
italienischen Praktiker); Rossi, Traite, III (1829), p . 20-25; Mittermaier zu Feuerbach, Lehrb, § 46, unter In ("Eine Reihe neuer Erfahrungen h;:t t den Verfasser überzeugt, daß eine absolute Gleichstellung' in der Strafe zu Ungerechtigkeiten führt")
mit zahlreichen weiteren Zitaten; Derselbe in Goltd, Arch. 7 (1859) , 35 ("die Gerechtigkeit verlangt, daß auch unter Umständen die Strafe des Anstifters milder, als
die des Täters erkannt werden kann" ); Breidenbach 224ff.; Chauveau et Relie
no. 275 p. 433 ff. (unter Bekämpfung einer prinzipiell milderen Bestrafung- des Anstifters); Motive zum norddeutschen Entw. 9lf. ; Wharton § 230 p. 249; Crivellari
an den oben S. 123 zitierten Stellen; Ja n k a 157 unter II; Allgemeine Bemerkungen
zum österr. Entw. I 43 oben 110 (unter Bekämpfung einer prinzipiell strengeren Bestrafung des Anstifters) .
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intellektuelle Beihilfe vor, und greift also die mildere Strafe der Beihilfe
Platz. Jene Bestimmung aber des badischen Rechts ruht auf der doppelten
Voraussetzung, einmal, daß wir in der Anstiftung die Verursachung des
Verb'rechens strafen, und dann daß nur eine an sich schon, nicht erst im
Verein mit Zwischenursachen (per se, non per accidens), ursächliche Handlung
verursachen könne, zwei Voraussetzungen, wovon die erste nach dem oben
S. 143 unter 1 Ausgeführten, die zweite aber mit der allgemein aufgegebenen
sog. alten Kausaltheorie für uns in Wegfall kommt. 1)
2. Daß und warum die Beihilfe vom Gesetz mit milderer Strafe zu
bedrohen ist als die Täterschaft und die Mittäterschaft, wurde bereits oben
unter 11. S. 136 ff. auseinandergesetzt. Die Durchführung einer solchen
Gesetzesbestimmung aber setzt die Möglichkeit einer scharfen begrifflichen
Unterscheidung zwischen Beihilfe und Mittäterschaft voraus. Wie diese
Unterscheidung zu machen sei, darüber hat man sich bis zum heutigen Tag
trotz allen auf die Frage verwendeten Scharfsinns nicht einigen können.
Und wenn ich auch glaubte, hier oben S. 140ff. dem Gesetzgeber die objektive
Unterscheidung nach der Kausalität der Teilnehmer empfehlen zu können,
so muß ich doch zugeben, nicht nur, daß manche gewichtige theoretische
Einwendungen und Bedenken vom Gesetzgeber zu überwinden sind, ehe er
sich für die 0 bj ektive 0 der subj ekti ve Theorie entscheidet, sondern auch,
daß die praktische Anwendung der einen wie der andern Theorie bedeutende
Schwierigkeiten bereitet und des öfteren zu Ergebnissen führt, die das
Rechtsgefühl nicht befriedigen. Ich möchte daher hier einen Vorschlag
machen, dessen Annahme jene Bedenken und Schwierigkeiten vermeiden
ließe, den Vorschlag nämlich, die Beihilfe bei der Ausführung der
Mittäterschaft gleich zu strafen, demnach die mildere Bestrafung
auf die Beihilfe zur Vorbereitung zu beschränken. Diesen Vorschlag'
begründe ich wie folgt:
a) Ich gehe davon aus, daß die Schwierigkeiten der Unterscheidung
von Beihilfe und Täterschaft sich lediglich auf das Stadium der Ausführung
des Verbrechens beziehen. Eine Mitwirkung vor der Ausführung wird,
sofern sie nicht Anstiftung ist, für die objektive Theorie immer nur Beihilfe
sein können, für die subjektive Theorie verhältnismäßig leicht als Beihilfe
oder Täterschaft erkennbar sein. Es ist daher auch bereits nicht nur von
einzelnen Theoretikern (s. oben S. 16 N. 3 und 20) der Streit' über die Unterscheidung von Tätern und Gehilfen auf das Stadium der Ausführung des
Verbrechens eingegrenzt worden, sondern ~uch das RG. hat sich (oben S. 59)
für das geltende Recht dieser Ansicht. angeschlossen.
b) Die Rechtsvergleichung liefert nun den Beweis, daß es ein allgemeiner, in den verschiedensten Rechten wiederkehrender Zug der Gesetz1) Auch die Motive zum nordd. Entw. 92 haben - allerdings ohne nähere Beei.ne dem § 120 bezw. Art. 63 nachgebildete Bestimmung abgelehnt.
Daß Mlttermaler zu Feuerbach § 46 Note Irr sich für eine solche erklärt, kann
nach dem im Text Gesagten nicht wundernehmen.
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gebüng ist, alle Mitwirkung bei der Ausführung, des Verbrechens selbst als
(Mit-) Täterschaft aufzufassen oder doch wie solche zu bestrafen. I ) Hierher
gehören die "unmittelbare" Beihilfe der deutschen Partikularrechte (oben S.34
N. 4) ; hierher die principals of the second degree des englisch-amerikanischen
Rechts (oben S. 92 zu N. 2, 96); hierher Art. 51 Z. 1 des neuen russischen
StrGB. (oben S. 100 unter 4a); hierher die cooperation immediate des französischen Rechts (oben S. 103 f.) und die cooperazione immediata des italienischen
Rechts (oben S. 120); hierher die "unmittelbar an der Ausführung' Beteiligten"
in Art. 51 Z. 1 und Art. 52 des bulgarischen Rechts. Hier überalP) werden
die während oder bei der Ausführung selbst Mitwirkenden, auch sofern sie
an sich nur Gehilfen wären, den Tätern gleichgestellt. Unser Gesetzgeber
darf um so weniger Bedenken tragen, sich diesen Gedanken anzueignen, als
letzterer, wenn auch in unzutreffender Form (der sog. wesentlichen Beihilfe)
verwirklicht, auch dem nordd. Entw. bereits richtig vorschwebte. 3)
c) Auch die oben S. 16 N. 3 referierten Vermittlungstheorien von
Köhler , Tj aben und Haupt beziehen sich auf das hier besonders behandelte
Gebiet der Mitwirkung bei der Ausführung. Aber während Köhler und
Haupt auf diesem Gebiet immer noch Gehilfen und Mittäter, und zwar hier
ausnahmsweise subjektiv, unterscheiden wollen, treffen wir mit Tjaben
darin zusammen, daß wir die bei der Ausführung selbst Mitwirkenden,
einerlei ob sie Gehilfen oder :Mittäter sind, als Mittäter behandelt und
be s tr aft wissen wollen. Und dies glauben wir auch sachlich mit der
Erwägung rechtfertigen zu können, daß, wenn jemand unmittelbar bei der
.A.usführung' eines Verbrechens selbst mitwirkt, seine Wirksamkeit für den
Erfolg und seine Schuld größer ist als die eines lediglich zur Vorbereitung'
Mitwirkenden. Zwar setzt er vielleicht auch nur wie dieser eine Beding'ung für den Erfolg. Aber indem er sie zu einer Zeit setzt, wo die
Verursachung des Erfolges sich vollzieht, wird sie viel wirksamer für dessen
Eintritt, als wenn sie zur Zeit der Vorbereitung' des Erfolges gesetzt wurde.
Und zugleich: wer, den Eintritt des verbrecherischen Erfolges unmittelbar
vor Augen habend, noch dazu mitwirkt, auch dessen Schuld ist in dubio
1) Vergl. C hauveau et Helie no. 282 p. 443: En generalies diverses legislations s'accordent pour considerer comme coauteurs tous ceux qui ont coopere a
l'execution du crime par un fait immediat et direct.
2) Vergl. noch die Ansätze zu gleichem Vorgehen im § 136 östen. StrGB., wo
"die Täter, Besteller und die unmittelbar Mitwirkenden" entgegengesetzt werden den
"Bntfei'nten Mitschuldigen oder Teilnehmern" des § 137; ähnlich in § 59 ebendaselbst;
ferner bei Lammasch, Grundr. 37; weiter im § 140 norweg. StrGB.: "wer öffentlich
sich zur Ausführung oder zur Beihilfe bei der Ausführung erbietet".
3) § 41 des nordd. Entwurfs stellte die Hilfe der Täterschaft dann gleich, wenn
sie "eine solche war , daß ohne sie die Tat nicht hätte begangen werden können".
Die Motive aber (90) sagten, dem liege der Gedanke zugrunde , "daß in den Fällen,
in denen sich der verbrecherische Erfolg deutlich und bestimmt als das Ergebnis
der vereinigten und untrennbaren Handlungen des Täters und des Gehilfen darstellt" (vergl. dazu die Erklärung der coop. immediata oben S. 120 zu N. 6, 7), "auch
b eide eine gleiche Strafvorschrift treffen muß ".
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größer als die Schuld dessen , der zu einem noch in weiter Ferne stehenden,
und eben deswegen noch unsicheren, Erfolg mithilft. 1)
d) Voraussetzung für die Durchführung dieses Vorschlages ist die
Möglichkeit einer scharfen AbgTenzung des Gebietes, auf das er sich bezieht,
m. a. W. einer scharfen Begriffsbestimmung der "Ausführung". Diese Begriffsbestimmung aber wird im Anschluß an einen großen Teil der Wissenschaft 2)
und an die Judikatur des RG.3) dahin zu gehen haben 4), daß Ausführung
die Herstellung des Tatbestandes bedeutet. Diese Auffassung' würde
nach meinen Vorschlägen oben S. 145 und 146 in den gesetzlichen Definitionen
der Beihilfe und der Mittäterschaft klar zutage treten. Die :Mitwirkenden
zur Zeit der Ausführung könnten nach diesen Definitionen entweder Mittäter
oder Gehilfen sein; bestraft würden sie nach meinem Vorschlag auf alle
Fälle - unter Abweichung von der prinzipiell milderen Bestrafung der
Beihilfe - wie Täter. 5)
3. Die nicht bei der Ausführung' geleistete Beihilfe ist milder zu
strafen als die Täterschaft. Wie diese Strafmilderung des näheren im Gesetz
geregelt wird, ob nach einer selbständigen "arithmetischen Formel", ob
durch Verweisung auf die Strafmilderung beim Versuch, wenn letztere im
neuen Gesetz buch festgehalten wird, scheint mir im ganzen gleichgültig' zu
sein. Für den zweiten Weg ~pricht die Tradition 6), sprechen aber auch
innere GrÜnde. 7) Zweierlei aber müßte dabei noch geregelt werden:

a) es müßte das durch die Verweisung auf den Versuchsparagraphennahegelegte Mißverständnis ausgeschlossen werden, als ob im Fall des § 80 StrGB.
wie der Versuch, so auch die Beihilfe, der Vollendung des Verbrechens
gleich zu strafen sei 1) ;
b) es müßte aus den oben S.108 referierten Gründen des österreichischen
Gesetzgebers (und vielleicht auch in der von ihm dort vorgeschlagenen Weise)
die Folg'erung ausgeschlossen werden, welche unser RG. (oben S. 72) 2)
dahin gezogen hat, daß bei Beihilfe zum Versuch doppelte -Strafmilderung
einzutreten habe.
4. Gelöst muß die Streitfrage im künftigen Gesetze werden, ob die
Teilnahme nur an vorsätzlichen, oder auch an fahrlässigen Verbrechen
zu strafen sei.3) Denn hier befindet sich das Reichsgericht im Widerspruch
zu einem großen Teil der Theorie und teilweise auch zu sich selbst; vergl.
oben S. 74. Daß die Entscheidung zugunsten der Bestrafung der Teilnahme auch an fahrlässigen Verbrechen zu treffen sei , habe ich schon in
meiner Teilnahmelehre 141, 142 vertreten. Das aus der Rechtsvergleichung
sich ergebende Material ist im ganzen dürftig: vergl. oben S. 42 (Deutsche
Partikularrechte); 97 (Vereinigte Staaten); 99 (Rußland); 105 (Frankreich) ;
115 (Schweiz); 118 (Niederlande).4)
5. Für die Frage endlich, ob und inwieweit Teilnahme an Teilnahme
zn bestrafen sei? findet sich :Material oben S. 50 (Deutsche Partikularrechte);
74 (Reichsgericht); 95 (England) ; 100 (Rußland); 115/ 6 (Schweiz); 118
(Niederlande).5) Die Frage könnte m. E., bei vorsichtiger Fassung der Teilnahmeparagraphen im Gesetz, sehr wohl der Wissenschaft zur Lösung überlassen werden.
VII. Wie weit sollen die Konsequenzen der akzessorischen
Natur der Teilnahme im Gesetz ausdrücklich gezogen bezw. durchbrochen werden?
:Mit der Beibehaltung der Teilnahme ist notwendig' zugleich ihre akzessorische Natur sanktioniert (oben S. 3 f.). Mit der akzessorischen Natur
aber sind auch alle Konsequenzen derselben implicite anerkannt (oben 4),
und es könnte der Gesetzgeber ruhig der Wissenschaft und der Praxis es
überlassen, sie zu ziehen. Dieses Verfahren hat denn auch im allgemeinen
das geltende StrGB. eingeschlagen, und man wird zugeben müssen, daß es

1) Vergl. hierher auch Bierling a. a. O. 344: "Je enger die Verbindung der
Hilfshandlung' mit der Haupttat ist, je mehr dementsprechend auch der eventuelle
Dolus bezüglich der letzteren sich dem direkten Dolus annähert, um so weniger ist
Anlaß vorhanden, den Verbrechenswert der Gehilfenhandlung niedriger einzuschätzen ,
als den der Täterhandlung.~'
2) S. die Zitate in meiner Teinahmelehre 97 N. 104.
S) In der Lehre vom Versuch: vergl. die in meiner Teilnahmelehre 211 ff. zit.
Urteile; z. B. H. 19. Okt. 1883, R 5 618, E 9, 81: "Handlungen, welche einen Anfang
der Ausführung enthalten", damit werden "vorausgesetzt und gefordert . . . Handlungen, welche zum Tatbestande des beabsichtigten Verbrechens oder Vergehens gehören". Wenn das RG. in seiner Teilnahme-Judikatur (oben S. 61 f.) diese Bedeutung
der "Ausführung" wieder . verleugnet, so rührt dies daher, daß es sich vermöge seiner
subjektiven Theorie zu der Auffassung berechtigt glaubt , daß in § 47 StrGB. das
"Ausführen" nicht im technischen Sinne zu nehmen sei.
4) Vergl. auch noch französ. Recht oben S. 104; niederländ. Recht oben S. lHi ;
itaI. Recht oben S. 120.
5) Die Berücksichtigung des Umstandes, daß im einzelnen Fall die Mitwirkung
nicht nur bei aer Ausführung - wie etwa das vVachehalten - , sondern zur Ausführung' geschah - wie etwa das Halten des Opfers -, würde der richterlichen
Strafzumessung überlassen bleiben.
6) Vergl. bezüglich der deutschen Partikulargesetze oben S. 47; bezi:iglich der
Schweizer Kantone Stooß, Grundzüge 237 oben; für Österreich oben S. 110 (unten);
für die Niederlande oben S. 118; für Ungarn, Portugal oben S. 126.
7) Zwar ist die BeihHfehandlung an sich nur Vorbereitungshandlung, aber sie
hört auf, das zu sein , so bald das Verbrechen selbst verübt worden ist; der Gehilfe
hat dann mehr für das Verbrechen getan, als seine Tätigkeit an sich wert ist (vergl.
oben S. 133 N. 5).. Die Anwendung der Bestimmungen über die Versuchs strafe ist
dann "damit gerechtfertigt , daß bei der Gehilfenschaft , wie beim Versuch, ein für
das volle Delikt notwendiges Tatbestandsmoment fehlt": Allgem. Bem. zum östen.
Entw. I 45.
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1) Vergl. oben S. 72 zu N. 3.
~) Vergl. auch die Partikulargesetze oben S. 48 zu N. 5.
3) Vergl. dazu "Anstiftung' zu fahrlässig'en Verbrechen" in Goltd. Arch: 8 (1860),
201-207; Bintz, Die Teilnahme bei fahrlässig' begangenen Handlungen, DISS. Hamburg' 1895 ; VV. Meyer , Die Teilnahme an fahrlässig begangenen Handlungen, Diss.
1897 ; Weinberg , Teilnahme an fahrlässigen Handlungen nach geltendem Recht,
Berlin 1904; und dazu Klee in Goltd. Arch. 53, 124.4) Vergl. allenfalls noch für England Stephen, Dig. p. 33 Beispiel 6.
5) Vergl. noch für Frankreich Garyon no. 347; Chauveau et Helie p. 439
n o. 278.
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sich im ganzen bewährt hat. Das Reichsgericht hat ohne spezielle Gesetzesvorschriften die Konsequenzen, welche sich aus der akzessorischen Natur
der Teilnahme für die Fragen nach Ort und Zeit der Teilnahmehandlungen,
nach dem Beginn ihrer Verjährung, nach der Behandlung des Zusammentreffens mehrerer Teilnahmehandlungen derselben Person an demselben Verbrechen richtig erkannt und meist in Übereinstimmung mit der Wissenschaft
gelöst (vergl. meine Teilnahmelehre 271 ff. und hier oben S. 55/6). Es wird
daher unbedenklich sein, wenn auch das neue StrGB. dasselbe Verfahren
beobachtet.
In zwei Punkten aber hielt das RStrGB. es für geboten, durch ausdrückliche Bestimmungen die Konsequenzen der akzessorischen Natur zu
modifizieren. Diese bedürfen hier noch besonderer Betrachtung.
1. Eine Konsequenz der akzessorischen Natur der Teilnahme wäre es,
daß schlechthin jeder Versuch der Teilnahme, also die mißlungene und
erfolglose Anstiftung 1), wie · die wirkungslose Beihilfe, straflos bliebe: vergl.
meine Teilnahmelehre 166ff. 2) So denn auch die Rechtsprechung des RG.
ebenda 271-274 und hier oben S. 66f., 70/1. Eben diese Konsequenz jedoch glaubte das geltende Recht durchbrechen zu sollen, indem es einige
Fälle der versuchten Beihilfe (oben S. 71) und der versuchten Anstiftung
(oben S. 67) als delieta sui generis mit besonderer Strafe bedrohte. Von
diesen Durchbrechungen des Prinzips interessiert hier nur der dem Allg'emeinen Teil unsres StrGB. angehörige § 49 a, von welchem oben S. 78ff.
gehandelt wurde. Soll diese oder eine ähnliche Bestimmung in das neue
StrGB. übernommen werden? 3)
a) Der § 49 a verdankt seine Entstehung einem konkreten Vorkommnis
und ist diesem auf den Leib geschnitten, soweit er das Erbieten zu einem
Verbrechen (und die Annahme eines solchen Erbietens) mit Strafe bedroht. Allein gerade in dieser Richtung hat er sich als praktisch überflüssig erwiesen. Während zum § 49 a überhaupt die Zahl der von den
deutschen Gerichten abgeurteilten Fälle in den Jahren 1900-1905 4 ) betrug
81, bezw. 120, bezw. 105, bezw. 200, bezw. 124, bezw. 89 Fälle, mit 46,
bezw. 83, bezw. 79, bezw. 141, bezw. 91, bezw. 67 Verurteilungen, scheinen
der Fälle des Sicherbietens, nach den zur Entscheidung des RG. gelangten

Fällen (oben S. 79 N. 1) zu schließen, verschwindend wenige zu sein. Bei
diesem Mangel eines praktischen Bedürfnisses der Strafdrohung 1) dürfte es
absolut nicht zu rechtfertigen sein, sich über die schweren Bedenken hinwegzusetzen, welche gegen die Bestrafung des Erbietens und seiner Annahme sprechen. Diese Bedenken bestehen einmal darin, daß das Sich-Erbieten zum Verbrechen von vornherein kein Angriff auf die Rechtsordnung
ist, dessen Strafbarkeit sich wissenschaftlich genügend begründen ließe, wie
insbesondere von Stemann in dem oben S. 78 N. 1 zitierten Aufsatz überzeugend nachgewiesen hat. 2) Ferner aber darin, daß es nicht leicht möglich
ist, die Ernstlichkeit eines solchen Erbietens zweifelsfrei festzustellen. Die
Bestimmung in § 49 a Abs. 3, welche dazu den Weg zeigen sollte, hat in
der Praxis nur zu neuen Zweifeln und Schwierigkeiten geführt: oben S. 80
unter 3.
Gegen eine allgemeine Bestrafung des Sich-Erbietens im Sinn unsres
§ 49 a - wie überhaupt gegen den ganzen § 49 a - hat sich, im wesentlichen ebenfalls aus vorstehenden Gründen, insbesondere der österreichische
Gesetzgeber (oben S. 199/200 unter 3) erklärt; nur in ganz vereinzelten Fällen
bedrohen das Gesetz (§ 199 lit. a beim Meineid oben S. 51), wie die Entwürfe (z. B. § 224 Abs. 2 Entw. IV beim M.ord) das Sich-Erbieten zur Begehung'.
Andererseits allerdings bedrohen das Sich-Erbieten zum Verbrechen
in allg'emeinerer Weise mit Strafe - abgesehen von Belgien in dem auf
Anregung Deutschlands entstandenen Gesetz vom 7. Juni 1875 3) - : Englischer Entw. 1880 sect. 473 unter c. Ir 4); Schweizer Entw. IV- Art. 181
oben S. 113; Norwegen § 140 5); während noch weitergehend das niederl.
StrGB. Art. 133 selbst den bestraft:

1) Zur mjßlungenen Anstiftung zählt auch die Anstiftung eines jam alias facttuus:
oben S. 66, 123 N. 1.
2) S. auch für das französische Recht oben S. 105; für das österr. Recht oben
S. 109; für das Schweizer Recht oben S. 113; für das niederländische Recht oben
S. 117; für das italienische Recht oben S. 122.
S) .Die Literatur zum § 49 a s. oben S. 78 N. 1. Hier ist noch zu vergleichen
Geyer 111 Holtzend. Handb. IV 143-161, dessen abfällige Kritik des § 49 a auf S. 148
in den Worten gipfelt, er sei ein "regelloser Einbruch in das Gebiet des Strafrechts
um hier in weitem Umkreis alles in Unordnung; und Zerrüttung zu bringen".
'
4) Vergl. die Kriminalstatistik für diese Jahre auf S. 162-164-230-234242-242.
16i

"wer öffentlich, mündlich oder schriftlich, sich anbietet, Aufklärungen, Gelegenheit oder Mittel zur Begehung einer strafbaren Handlung zu verschaffen".
1) Welchen Stemann in dem oben S. 78 N. 1 zitierten Aufsatz S. 276 richtig
vorausgesehen hat (vv. "das vorlieg'ende Beispiel" - der Fall Duchesne - "dürfte
auf einem Zusammentreffen von Umständen beruhen, welche kaum jemals sich wiederholen werden").
2) Vergl. bes. S. 272, 273, 276 daselbst. Mit diesen Ausführung'en scheint auch
Binding' , Lehrb. 867 N. 1, einverstanden zu sein.
S) Quiconque aura offet,t ou propose, directement, de commettre un crime punissable de la peine de mort . ou de celle des travaux forces, ou de participer a un
tel crime; quiconque aura accepte semblable offre ou proposition, sera puni . . .
Toutefois ne seront point ptmies l'offre ou la proposition simplement verbale,
quand elle n 'est pas accompagnee de dons ou promesses, ou subordonnee iL des dons
ou promesses, ni l'acceptation de semblable offre ou proposition.
4) Every person, who proposes to any person to commit an offence against
this Code.
5) "vVer öffentlich dazu auffordert oder anreizt, eine strafbare Handlung ins
vVerk zu setzen, oder wer eine solche verherrlicht oder sich zur Ausführung oder
zur Beihilfe bei der Ausführung erbietet ... , wird . . . bestraft, jedoch in keinem
Fall mit längerer Freiheitsstrafe als zwei Dritteilen der höchsten 'weg'en der Handlung
selbst angedrohten." Vergl. auch noch § 160.
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b) Ganz anders steht es mit der Aufforderung zum Verbrechen
und deren Annahme. Hier ist der verbrecherische Wille viel entschiedener
an den Tag gelegt, als bei dem Sich-Erbieten: während man das letztere
als eine "Aufforderung zur Aufforderung von der Gegenseite" analysieren
kann (Binding, Lehrb. 867), handelt es sich hier um eine unmittelbare
Aufforderung zur Verletzung der Rechtsordnung, damit aber um eine so
intensive Gefährdung der letzteren, daß eine Strafdrohung wohl am Platze
scheint, auch wenn das Verbrechen, zu welchem aufgefordert wurde, nicht
begangen worden ist. Allein das nämliche gilt auch für alle anderen
Fälle mißlungener und erfolgloser Anstiftung zu schweren Delikten. _E s ist nicht abzusehen, warum die Bestrafung gerade auf die Aufforderung beschränkt bleiben soll; es müßte jeder, der einen andern
zur Begehung eines Verbrechens (im eng'eren Sinn) durch ein zur
Anstiftung' des § 48 taugliches Mittel zu bestimmen versucht,
mit Strafe bedroht werden. In der Theorie mehren sich die Stimmen,
welche derartigen Gesetzesbestimmungen das Wort reden. Die norwegischen
Motive 171/ 72 N. 2 nennen als solche Theoretiker: -Hälschner, v. Buri,
Bauer, J. Forsmann, Wächter, Zachariae, Lassen, Örsted. Es
wären hinzuzufügen Beling, M. E. Mayer 1), Lammasch 2), Garraud 3),
van HameI 4), Pessina il) und überhaupt wohl alle die, welche die Anstiftung
als intellektuelle Urheberschaft auffassen, in Konsequenz dieser ihrer Anschauung. In der Gesetzgebung aber hat man von je das Bedürfnis nach
weitausgreifender Bestrafung der mißlungenen und erfolglosen Anstiftung'
anerkannt: vergl. bezüglich der deutschen Partikulargesetze oben S. 32/3;
auch 50/1 6) ; bezüglich des Reichsrechts oben S. 67; des englischen Rechts
(incitement) oben S. 94; des nordamerikanischen 96/7; des französischen 105;
des Schweizer Entw. 113; des niederländischen Rechts 117 zu N. 6; des
italienischen 122. Endlich hat auch die IKV. (oben S. 87 unter 111) die Bedrohung' der versuchten Anstiftung wenigstens in Ansehung aller schwereren
Verbrechen für wünschenswert erklärt.
Dieselben Gründe, aus denen die Bestrafung der mißlung'enen und
erfolglosen Anstiftung zu Verbrechen geboten erscheint, sprechen m. E.
auch für die Bestrafung der Annahme der erfolglos g'ebliebenen Anstiftung. 7)
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Die Beurteilung der Ernstlichkeit 1) aber der versuchten Einwirkung
auf den andern könnte man m. E. getrost dem Ermessen des Richters überlassen 2), ohne ihn dabei an solche formale Vorschriften zu ?inde.n, wie sie
unser § 49 a Abs. 3 aufstellt, Vorschriften, deren Bedenkhchk81t von der
Theorie schon vielfach hervorgehoben und von der Praxis (oben S. 80/ 1)
bestätigt worden ist.
c) Auf alle .Fälle aber müßte § 49 a oder die an seine Stelle tretende
Vorschrift aus dem Allgemeinen Teil in den Besonderen verpflanzt werden. 3)
Von einer Teilnahme kann gegenüber dem zu regelnden Tatbestand von
vornherein nicht die Rede sein. Es handelt sich vielmehr um den Tatbestand eines delictum sui generis, welches schon seine Verwandtschaft mit
dem ebenfalls im Besonderen Teil stehenden § 111 StrGB. dorthin verweist.
2. Die akzessorische Natur der Teilnahme würde es auch mit sich \
bringen, daß alle in dem Verbrechen selbst objektivierten 4) per.sönlichen
Eigenschaften und Verhältnisse des Täters auch auf den 1m Moment
der Teilnahme sie kennenden Teilnehmer zurückwirken müßten, seien das
nun ~fomente, welche das Verbrechen zu einem qualifizierten oder privilegierten machen, wie bei Aszendententotschlag und Kindestötung, seien e~
sogen. begriffskonstituierende Momente, wie die Beamteneigenschaft bel
echten Amtsdelikteu 5), seien es schuldaufhebende Momente, wie Zurechnungsunfähigkeit. 6)
Der § 50 RStrGB. hat diese Konsequenz der akzessorischen Natur
durchbrochen, wen n es richtig ist, daß in s,ein Bereich auch Qualifizierungsund Privilegierungsmomente fallen, wie das RG. oben S. 76 unter 2 annimmt. Richtiger Ansicht nach fallen aber unter den § 50 nur persönliche
Strafschärfungs- und Strafmildenmgsgründe, wie etwa Rückfall und jugendliches Alter. Bezüglich ihrer ist es allerdings richtig, wenn sie auf die
Person dessen beschränkt werden, bei dem sie vorlieg'eu. Aber einer ausdrücklichen Bestimmung bedarf das im Gesetz wohl nicht. Denn solche im
Verbrechen nicht objektivierte, d. h. den Tatbestand desselben nicht berührende,
persönliche Momente können durch die akzessorische Natur der Teilnahme

§ 9 österr. StrGB.
(oben S. 33) verteidigt.
ß) Oben S, 105 zu N. 3.
4) Oben S. 117 zu N. 6.
5) Oben S. 122 unter 2 i. f.
6) Und hier speziell die Bestimmung über das "Dingen zum Verbrechen" in
Bayern 1861 Art. 56.
7) Die Bestimmung in Baden § 122 (oben S. 51) wonach auch der Anstifter erst
strafbar wurde, wenn der andere angenommen oder zugesagt hatte (pactum de delinquendo: Puchelt ad h. 1. 148 ff.), scheint mir dem praktischen Bedürfnis nicht zu
genügen.

1) Welche vorausO'esetzt werden muß, um "die feste juristische Grenze, welche
den unzweifelhaften v~'brecherischen Entsehluß von bloßen Kogitationen sondert",
nicht zu verlieren: Puchelt a, a. O.
2) Wie das ja auch in § 216 Stl'GB. geschieht.
3) Vergl. dafür insbesondere Haeger 1. c. 37 mit guten Gründen.
4) d. h . den Ta tb es tand desselben gestaltenden oder umge~taltenden.
.
, Ö) Sie machen der Verwirklichu~g ~ieser aus ~er. akz~s~?nschen N~tur SIel:
ergebenden Konsequenz keine SchwierIgkeIt, sobal~.wlr ~:e MIttaterschaf~ mcht mehl
zur Teilnahme zählen: vergl. oben S. 145 ff. FreIlIch waren, um den , dIe Beamteneigenschaft nicht besitzenden Mittäter nicht straffrei ausgehen zu lassen (oben S. 147
zu N. 5) besondere Strafbestimmung'en nötig'.
,
6) Der Teilnehmer kann dann jedenfalls nicht mehl' wegen TeIl~ahme bes,~raft
werden wenn auf seiten des Täters wegen persönlicher SchuldausschlIeßungsgrunde
kein V~rbrechen vorliegt. Der Anstifter würde in diesem Fall zum mittelbaren Täter
werden; für den Gehilfen wären, wenn er nicht straflos ausgehen soll, besondere Bestimmungen nötig.
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ZS. 26, 802.

2) Grundriß 37, wo er mit guten Gründen die Bestimmung' in
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von vornherein nicht vom Täter auf den Teilnehmer übertragen werden,
weil die Begangenschaft des Teilnehmers nur von dem Verbrechen des
Täters abhängig ist, und jene Momente nicht zum Verbrechen gehören. Sie
können noch weniger vom Teilnehmer auf den Täter übertragen werden,
weil zwar das Verbrechen des Teilnehmers von dem des Täters abhängt,
aber nicht umgekehrt.
Und ganz das nämliche, was soeben von den persönlichen Strafschärfungs- und Strafmilderung'sgründen ausgeführt wurde, gilt aus den nämlichen
Gründen auch für die persönlichen StrafausschließungsgTünde.!)
Wenn denn also bezüglich der persönlichen Eigenschaften un~ Verhältnisse teils -- soweit nämlich die akzessorische Natur der Teilnahme
reicht - die Übertragung selbstverständlich ist, teils - soweit jene . nicht
reicht - die Nichtübertragung sich von selbst versteht, so bedarf es einer
g'esetzlichen Regelung dieser Materie überhaupt nicht und kann
also der § 50 RStrGB. gestrichen ·werden. 2) Und das wäre ' sicher schon
an sich ein Gewinn. ,Denn, wie bereits Breiden b ach oben S. 44 richtig
andeutete, eine nur teilweise Reg'elung dieser Materie, wie sie § 50 enthält, ist schlimmer wie gar keine. Wie diese Erwägung' ja auch den Österreichischen Gesetzgeber - oben S. 110 - veranlaßte, von jeder Regelung
der Frage im Gesetz abzusehen; und auch der Schweizer Gesetzgeber oben S. 115 - der Meinung war, daß ein verständiger Richter hier auch
ohne spezielle Vorschrift das Richtige treffen werde. Endlich fehlen auch
in England (oben S. 95 unter c) einschlägige Bestimmungen. - Umgekehrt
ist die ausdrückliche Regelung, so wie sie in anderen Gesetzen versucht
wurde - s. die Partikularrechte oben S. 43 unter VI; den eng!. Entw. 1880
sect. 416; Vereinigte Staaten oben S. 98; ' Rußland 101; Frankreich 106/ 7;
Schweizer Entw. IV. Art. 22 Abs. 3; Niederlande 119; Italien 124; N 01'wegen 130/1 - - so wenig befriedigend, daß auch dieser Umstand den deutschen
Gesetzgeber in der Unterlassung einer ausdrücklichen Regelung nur bestärken
könnte.
VIII. Wie soll dem Umstand Rechnung getragen werden, daß
jede Vereinigung mehrerer zur Beg'ehung eines Verbrechens die
Gefahr für die Rechtsordnung' erhöht?
Diese erhöhte Gefahr ist von der Wissenschaft immer wieder betont 3)
und von der Gesetzgebung durch Bestimmungen verschiedener Art 4) als tat-

sächlich vorhanden anerkannt worden. Voll und ganz gerecht wird man ihr,
wie mir scheint, nur dadurch, daß man die Teilnahme am Verbrechen zum
allgemeinen Strafschärfungsgrund macht. Das ist die tesi fondamentale der theorie de Ja complicite circonstance aggravante, wie sie Sighele
in seinem bereits oben S. 31 N. 5 genannten Buch vertreten hat.!) Ihre
Verwirklichung ergibt sich als praktisch notwendige Konsequenz aus den
theoretischen Erwägungen der in N. 1 genannten Schriftsteller 2), aus denen
die von Garraud besonders hervorzuheben sind. Solche Verwirklichung'
im neuen deutschen StrGB. möge hier zum Schluß noch angeregt sein.
1) Vergl. hierher insbes. die S. 27, 48, 106 N. 2, 131, 143, 147, 151, 165 daselbst.
2) Und ist schon früher insoweit gesetzlich sanktioniert worden , als man die
komplott- und bandenmäßige Begehung zum allgemeinen Strafschärfungsgrund gemacht hatte: oben S. 31 zu N. 4.

1) Vergl. auch oben S. 77 unter b.
2) Vergl. die Partikularrechte oben S. 43 zu N. 2 u. 3.
~J Vergl. oben S. 31 N. 3 und außerdem noch Breymann 204 unter I; Breidenbach 300/1; Hufnagel 163; Harris 115, 117; Chauveau et Helie p. 411 no. 261;
p. 492 no. 315; auch II p. 84 no. 455; Garraud II p. 496ff.; Garyon no . 1 , 2;
Fing e r 251.
.
4) Ich denke dabei an die besonders strengen Bestimmung'en über Komplott
und Bande; ,.gemeinschaftliche Begehung"; Begehung in "Zusammenrottung" und
"mit ver einten Kräften"; Raufhandel und ähnliche. Vergl. auch die niederländ.
Motive bei Smidt II 01,172,500; III 207,213,214; die norweg. Motive 173f.
lö9
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Antrag und Ermächtigung.
(§§ 61-65, 99, 101, 197 RStrGB.)
Bearbeitet von Professor Dr. Philipp Allfeld, Erlangen.

Einleitung.
§ 1.
I. Antrag und Ermächtigung im allgemeinen.
Alles heutige Strafrecht ist staatliches Strafrecht. Wir verstehen
unter Strafrecht im objektiven Sinn die Gesamtheit der auf Verhängung
der staatlichen Strafe bezüglichen Grundsätze, unter Strafrecht im subjektiven Sinn die Befugnis des Staates, zu strafen. Dem Staate allein erwächst
aus dem begangenen Verbrechen ein Anspruch auf Strafe; diese wird (auch
in der Form der Geldstrafe) nur ihm g'eleistet, Privatstrafen gibt es nicht
mehr. 1) Dies würde es eigentlich mit sich bringen, daß auch nur der Staat
den Anspruch auf Bestrafung verfolgen kann und wenn er dieses sein Verfolgungs- oder Strafklagerecht in einzelnen Fällen (z. B. bei Beleidigung)
durch Zulassung der Privatklage dem Verletzten, also einer Privatperson
überlassen hat, so läßt sich dies grundsätzlich nicht rechtfertigen 2) und nur
daraus erklären, daß der Staat die Durchsetzung seines Strafanspruch~ bei
diesen Delikten nicht für wichtig genug hält, um ihn durch seine Organe
verfolgen zu lassen, vielmehr das Interesse des Verletzten an der persönlichen Genugtuung höher stellt, als das öffentliche Interesse und für den
Fall, daß der Verletzte nicht, von dem Bedürfnisse eigener Genugtuung
getrieben, die Verwirklichung des staatlichen Strafanspruchs betreibt, auf
die Verfolgung dieses Anspruchs verzichtet. Von diesen verhältnismäßig
wenigen Fällen abgesehen, erachtet es der Staat für seine Pflicht, den ihm
1) Selbstyerständlich ist hier nur an die Strafe i:. e. S., an das weg'en einer
Verletzung der allgemeinen Rechtsordnung verhängte Ubel gedacht. Daß hiervon
abgesehen Privatstrafen, insbesondere Vertragsstrafen, vorkommen, bedarf keiner
Hervorhebung .
2) Mit Recht wird darin ein eklatanter Widerspruch gefunden von Binding',
Handb. ], 614; vergl. auch v. Liszt, Ger.s~ 29, 203ff., Aufsätze und Vorträge 1, 21ff.
Vergl. Darst. d. dtech. u. aus!. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. H.
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durch die Begehung eines Verbrechens erwachsenen Strafanspruch auch in
jedem Falle geltend zu machen (Offizialprinzip ). Es geschieht dies in den
meisten Staaten durch das hierfür eigens bestellte Organ, -die Staatsanwaltschaft, welche ihrerseits verpflichtet ist, wegen aller gerichtlich strafbaren
und verfolgbaren Handlungen, sofern zureichende tatsächliche Anhaltspunkte
vorlieg'en, einzuschreiten (sogen. Legalitätsprinzip). Zu den Voraussetzungen
der Strafbarkeit und Verfolgbarkeit einer Handlung gehört nach der Auffassung der bestehenden Gesetze im allgemeinen nicht, daß der Verletzte
zu der Verfolgung seine Zustimmung gibt oder diese gar verlangt. Allein
in gewissen Fällen hat der Staat eine Willenserklärung des Verletzten zu
einer solchen Voraussetzung erhoben. Diese Willenserklärung erscheint entweder in der Form der bloßen Ermächtigung zur Strafverfolgung oder in
der Form des Antrags auf Bestrafung. Beide Arten von Willenserklärungen haben also gemeinsam, daß in den Fällen, in welchen eine von ihnen
im Gesetz verlangt ist, ohne sie ein strafrechtliches Einschreiten wegen
einer im übrigen strafbaren und verfolgbaren Handlung' nicht stattfinden darf.

§ 2.
11. Geschichtliches.
Wenn, wie oben gezeigt, Antrag und Ermächtigung, ganz allgemein
gesprochen, Voraussetzungen des Eintritts staatlicher Strafe sind, so scheiden
für die geschichtliche Betrachtung alle die Erscheinungen aus, die sich mit
dem Institut der Privatstrafe verbinden. Wir haben es also, was das
römische Recht betrifft, nicht zu tun mit den Fällen der Privatklage, in
denen auch im späteren Recht nur auf Privatstrafe zu erkennen war. Es
kommen vielmehr für uns nur diejenigen Fälle in Betracht, in denen die
Verhängung einer öffentlichen Strafe von der Klag'e bestimmter Personen
abhing, also nicht auf Popularklage eintreten konnte. Von dieser Seite besehen, lassen sich im römischen Recht nur wenige Anklänge an unsere Antragsdelikte finden. Wir können als solche etwa ansehen: die injuria, soweit
sie nach dem Oornelischen Gesetze in der Form der Quästion behandelt
wird, gleichwohl aber die Klage nur dem Verletzten zusteht!); die suppositio
partus (Klagerecht der nächsten Beteiligten, insbesondere der Eltern) 2)~
das adulterium (ausschließliches Klagerecht . des beleidigten Ehemanns und
subsidiär des Vaters innerhalb 60 Tage nach der Scheidung 3); später dahin modifiziert, daß überhaupt nur der Ehemann und dessen nächste männlichen Verwan dten zur Klagestellung legitimiert sein sollten) 4); endlich raptus
1) Vergl. u. a. § 10 J. de injuriis 4, 4; 1. 42 § 1 D. de procul'atoribus et defensoribus 3, 3.
2) Vergl. 1. 30 § 1 D. de lege Cornelia de falsis 48, 10.
S) Nach Umfluß der 60 Tage war Popularklage statthaft; vergl. 1. 2 §§ 8, 9,
-1. 4 pr. und § 1 D. ad legern Corneliam de adulteriis 48, 5.
4) L. 30 pr. C. Ad legem Juliam de adulteriis 9, 9.
2
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(Entführung, Klage der Eltern, Blutsverwandten, Vormünder, Kuratoren,
Patrone oder Herren erforderlich)'!) Als Fall der "Ermächtigung" finden
wir die Majestätsbeleidignng.2) Die 000. weist vier Antragsfälle auf 3);
Entführung (Art. 118), Notzucht (Art. 119), Ehebruch (Art. 120)4), Familiendiebstahl (Art. 165). Von den gemeinrechtlichen Schriftstellern neigt die
Mehrzahl auch in den Fällen der 000. (mit Ausnahme des Ehebruchs) der
Verfolgung von Amts wegen zu, während andere wiederum im Anschluß an
das römische Privatstrafrecht den Fällen der peinlichen GO. noch manche
andere hinzufügen, so die Injurie mit Ausnahme · des Pasquills, die leichte
Körperverletzung, Dienstvergehen der Beamten. 5) In der deutschen Partikulargesetzgebung 6) stieg die Zahl der Antragsdelikte mit der Zeit sehr
erheblich, wobei freilich unter den einzelnen Gesetzen große Verschiedenheit
herrschte. Ziemlich gering war die Zahl noch im preußischen Landrecht
(Ehe bruch, Kö.r perverletzung, Entführung, Beleidigung , Notzucht, gewisse
Arten von Betrug und Familiendiebstahl) und noch geringer im badischen
StrGB. von 1836 (strafbare Handlungen gegen befreundete Staaten, Körperverletzung und Beleidigung). Sehr hohe Zahlen finden sich aber in den
StrGB. von Württemberg 1824 und 1835 (21), Sachsen 1855, 1868 (24)1
Bayern 1861 (25), Thüringen 1852 (28), während das preußische StrGB.
von 1852 7) wiederum nur in 9 Fällen den Antrag, in einem Fall (Beleidigung einer der beiden Kammern) ErmächtigungS) verlangt. Im StrGB.
für das Deutsche Reich wuchs nun gar die ·Z ahl der Antragsfälle auf
38 an (7 Verbrechen, 28 Vergehen, 3 Übertretungen). Davon verwandelte
die Novelle vom 26. Febr. 1876 sechs in Offizialdelikte nämlich die Unzuchtsdelikte des § 176, Notzucht, Nötigung, Bedrohung, Fischdiebstahl
bei Nacht und einfachen Fischdiebstah1. 9)
1) L. uno pr. C. de raptu virginum 9, 13; vergl. Köstlin, System S. 513.
2) L. uno C. Si quis imperatori maledixerit 9, 7.
3) Manche, wie Binding, Handb. 1, 603 N. 2; Köhler, Die Lehre vom Strafantrag', 1899 S. 5, bestreiten, daß es sich hier um Antragsdelikte handle. Legt man,
wie oben, das entscheidende Gewicht darauf, ob die Verhängung einer öffen tlichen
Strafe von Amts wegen oder nur auf Grund einer Willenserklärung des Verletzten
stattfindet, so haben wir, da in den genannten vier Fällen nur der Verletzte die
öffentliche Bestrafung betreiben kann, in der Tat das Wesen des Antragsdelikts.
4) Ohne öffentliches Ärgernis; vergl. K ö s tl inS. 514.
5) Vergl. U. a. Zachariä n. Arch. 1845 S. 573ff.; KöstHn S. 514, Godefroi ,
De iis delictis, quae nonnisi ad laesorum querelam vindicantur 1837, p.10ff.; Mittermai er, Arch. 1838 S. 609 ff.
6) Vergl. die Zusammenstellungen bei Reber, Antragsdelikte S. 4; v. Kirchenheim, Die rechtliche Natur der Antragsdelikte S. 23ff.; V. Liszt, Aufsätze 1, 14.
7) Der Entw. von 1850 hatte alle Antragsdelikte bis auf den Ehebruch beseitigt; GoI tdammer, Materialien 1, 395.
8) Im württembergischen, badischen und thüi'ingischen StrG B. ist die Verfolgung
der Majestätsbeleidigung von einer Ermächtigung abhängig gemacht.
9) Die weiteren Änderungen, welche die Novelle im Gebiet des Antrags brachte,
werden besser in anderem Zusammenhang erwähnt.

11*
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Die Motive zum StrGB. f. d. Nordd. Bund (S. 105) beschränken sich
auf die kurze, zweifellos nicht auf alle Antrag'sfälle passende Bemerkung,
daß durch diese das öffentliche Interesse meistens nur in zweiter Linie berührt würde.
In der neueren Literatur finden sich zwar ebenfalls sehr verschiedene
Ansichten vertreten. i ) Allein weitaus die meisten bekennen sich heute zu

Erster Abschnitt.

Der Antrag im geltenden Recht.
Erstes Kapitel.
§ 3.

Wesen und rechtliche Natur des Antrags.
I. Schon die ältere Literatur hat sich mehrfach mit der Frage beschäftigt, auf welche Grün d e das Erfordernis eines Antrags der Privatbeteiligten zurückzuführen sei, und es sind schon damals auf Grund des ge~
meinen Rechts und der verschiedenen deutschen StrGB. die Ansichten sehr
auseinander gegangen. i )
7) Vergl. u. a. Mittermaier, Arch. 1838 S. 613ff.: Bei dieser Frage müßten
mehr die Rücksichten der Kriminalpolitik als die des strengen Rechts entscheiden;
denn grundsätzlich habe der Staat alle Handlungen, die er einmal als Verbrechen
erklärt, von Amts wegen zu verfolgen. Die Gründe zu Ausnahmen könnten nur
liegen in der Größe der Nachteile, die nach der Beschaffenheit gewisser Verbrechen
durch eine Verfolgung ex officio entstehen können. Wo diese größer seien, als der
Nachteil, der dem Staate durch die zuweilen eintretende Straflosigkeit zugehen kann,
rechtfertige sich die Ausnahme, daß nur auf Klage eingeschritten werden könne.
Diese möglichen Nachteile scheidet nun M. in drei Gruppen: 1. solche für den durch
das Verbrechen Verletzten, wie z. B. die weitere Ausbreitung der Kränkung, die durch
d.ie amtliche Untersuchung einer Injurie dem Beleidigten zugeht; 2. solche für die
Familie (Familiendiebstahl, Ehebruch); 3. solche für die bürgerliche Gesellschaft, die
erwachsen könnten aus grundlosen von Amts wegen eingeleiteten Untersuchungen .
wegen solcher Verbrechen, bei denen die Grenze zwischen Strafwürdigkeit und
Erlaubtheit oder doch bloß zivilrechtlich zu verfolgendem Unrecht eine äußerst
schmale sei, wie z. B. bei Betrügereien gelegentlich des Vertragsabschlusses und bei
Unterschlagungen. - Auch Zachariä, Arch. 1847 S. 390ff., teilt die Antragsdelikte
in drei Gruppen. In die erste stellt er Verbrechen, bei denen die Strafe mehr den
Charakter einer Privatsatisfaktion des Verletzten enthält und der Staat durch sein
Strafamt nur die Eigenmacht und Privatrache des Verletzten verhindern will, so bei
Injurien. Die 2. Gruppe nehmen bei Z. diejenigen Fälle ein, in denen der Täter zum
Verletzten in einem besonders nahen Verhältnisse steht, so daß sich die Einmischung'
des Staates als eine unzulässige Störung des häuslichen Friedens darstellt; Z. meint,
hier sei meistens die Familiengewalt zur Ahndung ausreichend (so bei Familiendiebstahl). In der 3.. Gruppe sind die Fälle eingereiht, die zwar an sich zur öffentlichen
Bestrafung sich eignen, bei denen aber auf das Wohl des Verletzten und seiner Angehörigen, auf seinen Ruf und seine Lebensstellung, auf Ruhe und Frieden der Familie Rücksicht zu nehmen sei, wie bei Ehebruch, Entführung, Notzucht. - Köstlin,
System 1855 S. 516 wendet sich gegen den "veralteten Standpunkt" Zachariäs, daß
die Strafe bei Injurien u. dergl. den Charakter der Privatsatisfaktion habe, und nähert
sich seinerseits der Auffassung Mittermaiers, wobei er bezüglich der 2. Gruppe meint,

die Rücksicht auf die Interessen des inneren Familienlebens falle weo' wenn durch
das im Verbrechen selbst gegebene öffentliche Ärgernis das Familienv~l~hältnis selbst
schon profaniert und prostituiert sei, ~o bei Ehebruch, Sodomie Notzucht oder wenn
diejenigen selbst, denen der entscheidende Wille in der Familie zukom~t, das Verbrechen an einem ihrem Schutze befohlenen Mitgliede derselben verübt haben. Als
vierte Gruppe fügt K. noch die . "unbestimmte Rücksicht" minima non curat praetor
an und verweist hier u. a. auf Entwendung von Eß- und Trinkwaren aus Huno'er
Hausfriedensbruch usw. - Geib, Lehrb. 1862, Ir 6, macht neben Schonuno' des Ver~
letzten und der Familienbeziehungen desselben geltend, daß bei manchen V ~rbrechen
z. B. bei geringfüg'igen Körperverletzungen usw., die objektive Gefährlichkeit so un~
bedeutend erscheint, daß die Strafe hier weniger im öffentlichen Interesse als vielmehr nur zur Beruhigung' des Rechtsgefühls des durch die Tat unmittelbar Verletzten
ausgesprochen ist, eben darum aber auch überall so lange unano'ewendet bleiben
kann, als die Verletzung jenes Rechtsgefühls noch als zweifelhaft z~ gelten hat.
1) So beruhen nach Schütze, Lehrb. S. 168 die Antragsdelikte auf etwa fünf
verschiedenen Billigkeitsrücksichten; er führt an: die Rücksicht auf die bei dem
fraglichen Delikt schwer zu ziehende Grenze zwischen bürgerlichem und strafbarem
Unrecht; die Rücksicht auf Verhältnisse des Staats- und Völkerrechts' schonende
Rücksicht entweder auf den Verletzten, für den aus der Strafverfolgu~g ein weit
größerer Nachteil erwachsen mag als aus dem Delikte selbst, oder auf das Interesse
des Familien- bezw. häuslichen Lebens; Rücksicht auf vermutliche Unbeweisbarkeit
de.r verbrecherischen Natur der fraglichen Handlung, wofern der Verletzte selbst
seme Mitwirkung zurückhält; endlich die Regel: minima non curat praetor. Schütze
meint, das RStrGB. werde bei seinen Antragsdelikten bald von einer einzelnen bald
von mehreren jener Rücksichten geleitet. Ausschließlich Rücksichten auf die Interessen des Verletzten oder seiner Familie läßt (neben staats- und völkerrechtiichen
Beziehungen) gelten Thomsen, Verhdl. des 12. Juristentags S. 201. Nach v. Bar
(Goltd. Arch. 23, 644) ist bei gewissen Delikten die Strafgewalt des Staates nur dann
gesonnen, strafrechtlich einzuschreit.e n, wenn das Bedürfnis der staatlichen Reaktion
gegen das Delikt in dem zunächst interessierten Kreise sich durch StellunO' des Strafantrags in bestimmter Weise manifestiert. v. Kirchenheim Die rechtlich~ Natur der
Antragsdelikte , 1877 S. 59 meint: "Verletzungen des innerli~hen Lebens und ideeller
Güter müssen nur dann geahndet werden, wenn der Staat angerufen wird", und
verwirft das Antragserfordernis überall da, wo dieser Gesichtspunkt nicht zutl'ifft.
Auf das Bestreben unserer Zeit, die Bürger zur Selbstverwaltung heranzuziehen
führt Herg'enhahn, Das Antragsrecht, 1878 S. 14 das Antragsrecht zurück inden;
er es bezeichnet als den "Kampf des einzelnen um ein konkretes verletzte~, aber
auch im Interesse der Gesamtheit geschütztes Recht im Gegensatz zum Kampf des
Staates um das Recht". Gerland (Ger.S. 57, 133ff.) leitet im wesentlichen das Antragserfordernis daraus ab, daß in gewissen Fällen der Strafverfolgungsbehörde ohne
den Antrag die erforderliche Kenntnis wesentlicher Umstände fehle, und unterscheidet
dabei drei Gruppen: die Delikte, bei denen ein subjektives Empfinden auf seiten des
Verletzten vorhanden sein müsse, worüber sich nur dieser erklären könne (so z. B.
bei der Beleidigung); dann die Delikte, zu deren Tatbestand Umstände gehören
deren Kenntnis nur der Antragsberechtigte habe (so z. B. das Handeln wider de~
Willen der Frauensperson bei der Entführung'); endlich Delikte, die sich im Schoß
der Familie ereignen, so daß sie ohne Antrag verborgen bleiben (z. B. Familiendiebstahl usw.). Beling (Bennecke-Beling Strafproz. S.223) nimmt an in den AntraO'sfällen liege beim Mangel des Antrages kein öffentliches Interesse ';or.
b
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del' Anschauung, ' 'sämtliche Antragsdelikte seien in ' bezug auf den Grund
des Antragserfordernisses in z w ei G ru pp e n zu scheiden:
1. solche, bei denen das Interesse des Staates an der Verfolgung der
Handlung hinter das Interesse des Verletzten an Genugtuung zurücktritt; so daß der Sta~t einen Anlaß zur Verfolgung nur dann
hat, wenn der Verletzte sein Verlangen nach Genugtuung in dem
Antrage auf Bestrafung zum Ausdrucke bringt. (In diese Gruppe
gehören namentlich leichte Körperverletzung, Sachbeschädigung,
Hausfriedensbruch, Urheberrechts-, Patentrechtsverletzung u. dergl.) 1
2. solche, bei denen unter Umständen die mit der Verfolgung des Verbrechens für den Verletzten oder dessen Angehörige verbundenen
Nachteile größer wären als das Interesse des Staates an der Ver.,
folgung, so daß der Staat diese unterläßt, wenn der Verletzte nicht
durch Stellung des Strafantrags sein Einverständnis mit der Verfolgung erklärt (darunter fallen z. B. Verführung, Ehebruch, Entführung, Familiendiebstahl USW.).1)
Diese beiden Gründe müssen in der Tat herangezogen werden, reichen
aber auch aus, um die in den geltenden Rechten vorgesehenen Antragsfälle
zu erklären.
11. Wie über den Rechtsgrund des Antragserfordernisses (s. Ziff. I),
so bestehen auch sonst über das Wesen des Antrags verschiedene Ansichten.
Zwar ist man so ziemlich einig darin, daß das Antragsrecht ein dem öffentlichen Rechte angehöriges höchstpersönliches Recht ist. Sehr zweifelhaft
ist aber, ob es ein Recht positiver oder negativer Natur ist, d. h. ob dem
Verletzten ein Recht auf Verfolgung oder vielmehr ein Recht auf Nichtverfolgung, auf Hemmung des amtlichen Einschreitens zusteht. Ferner fragt
es sich: gehört der Antrag dem materiellen Rechte oder dem Prozeßrechte
an? ' ,Diese Fragen sollen nunmehr und zwar vorerst nur auf Grund des
positiven Rechts erörtert werden.
1) So mit ' gewissen Abweichungen im einzelnen Dochow, H. H. 4, 259ff.;
Merkei, Lehrb. S. 239; v. Liszt § 45 (mit besonderer Betonung des Momentes bei
der ersten Gruppe, daß der Verletzte den Angriff als solchen e m p f i n d e t; dagegen
Beling a. a. O. Anm.12); Frank N. I zu § 61; Berner S. 328; Meyer-Allfeld
S. 246; Köhler R 8ff.; Thon, Rechtsnorm und subjektives Recht S. 136; Meves,
Die Strafgesetznovelle 1876 S. 101 u. a. - Eine ähnliche Auffassung findet sich in
den Motiven zum Schweizer Entw. 1893 von Stooß (S. 10) und in den Motiven zum
italienischen Entw. von Vigliani (Min.-Ber. S. 90f.), während die Motive zum holländ.
Entw. (S. 104) nur den zweiten der oben erwähnten Gründe erwähnen. - Auch die
ausländische Literatur steht zum Teil auf dem oben gekennzeichneten Standpunkt;
so u. a. Trebutien, Cours elementaire II 49; Helie, Traite de l'instruction crim.
1863 ' I405. Anders Ortolan, Elements du droit penal, 1875 II nr. 1693, der nebe~
der oben an zweiter Stelle aufgeführten Gruppe eine Gruppe von Fällen anführt, in
denen die Existenz des Verbrechens , ungewiß ist, so daß die Staatsanwaltschaft der
Hilfe des Verletzten bedürfe. (Ortolan , rechnet hierher z. B. das Jagdvergehen.)
Van Swinderen, ' Esquisse I 116, läßt nur den zweiten der oben angeführten Gründe
gelten.
6
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a) Zur Beantwortung der ersten Frage ist zunächst an das anzuknüpfen,
was 'oben über den Rechtsgrund des Antrags ' usw. bemerkt ist. Darnach
dürfte es kaum einem berechtigten Zweifel unterliegen, daß, insoweit das
Antragserfordernis aus Rücksicht auf den Verletzten oder dessen Familie usw.
aufgestellt ist (Ziff. I NI'. 2), demjenigen, von dessen Antrag die Verfolgung
abhängt, die Befugnis zusteht, durch die Nichtstellung des Antrags die
Verfolgung zu verhindern, nicht umgekehrt die Befugnis, die Verfolgung
herbeizuführen; denn die Antragstellung kann in diesen Fällen unmöglich
anders aufgefaßt werden, als im Sinne der Erklärung, der Antragsteller
setze sich über die etwa gegen die Verfolgung und die damit für ihn und
die Seinigen verbundenen peinlichen Konsequenzen hinweg, er verzichte auf
sein Recht, die staatliche Verfolgung zu hemmen, weil ihm an der Verwirklichung des staatlichen Strafanspruchs mehr gelegen sei, als an der Verhütung der für ihn damit verknüpften Nachteile. Ein Recht des Verletzten,
gerade bei diesen Delikten die staatliche Reaktion gegen das Unrecht zu
verlangen, welche bei anderen; zum Teil viel schwerer in die Interessen des
einzelnen eingreifenden Verbrechen von selbst eintritt, ließe sich schlechterdings nicht erklären. In diesen Fällen steht also dem Verletzten nicht das
"Recht auf Klageerhebung" zu, sondern vielmehr das Recht, die Klageerhebung durch Unterlassung rechtzeitiger Antragstellung zu verhindern. 1)
1) Binding, der Handb. I 613 hauptsächlich die entgegengesetzte Ansicht vertritt, will die Haltlosigkeit der oben vorgetragenen Meinung namentlich durch den
Hinweis auf die dem Verletzten nach §§ 169ff. der StrPO. zustehenden Rechte dartun.
Allein er übersieht dabei, daß diese Rechte dem Verletzten allgemein, nicht nur dann
eingeräumt sind, wenn die Verfolgung durch die Stellung seines Antrags bedingt ist.
Binding will doch gewiß nicht je dem Verletzten ein "Recht auf Klageerhebung" zugestehen; er müßte es aber tun, wenn er im Ernste dieses Recht aus den in §§ 169 ff.
vorgesehenen Befugnissen ableiten wollte. Diese Bestimmungen wollen dem Verletzten nichts anderes einräumen, als ein Recht, zu verlangen, daß im Falle der Ablehnung der Verfolgung durch die Staatsanwaltschaft noch andere, höhere Organe
die Frage prüfen, ob die Voraussetzungen für die Strafbarkeit und Verfolgbarkeit
der Handlung vorliegen. Wenn Binding meint, dem Hindernis (der Verfolgung) würde
eine Beschwerde über erhobene Anklage entsprechen, so ist ihm entgegenzuhalten,
daß eine solche gänzlich überflüssig ist, da ja die ohne den erforderlichen Antrag
erho bene Anklage bei Gericht unmöglich durchdringen kann; darin liegt für den sog.
Antragsberechtigten ein völlig ausreichender Schutz. Was schließlich den von Binding vermißten "klagelustigen Kläger" betrifft, so wäre dieser angesichts des § 152
StrPO. sofort vorhanden, wenn das Antragserfordernis nicht existierte - natürlich
nur in den Fällen, in denen der Staatsanwalt auch ohne Antrag Kenntnis von der
Tat erhält; deren gibt es aber genug. - Die im Texte vertretene Meinung findet
sich ganz allgemein vertreten u. a. auch in den Motiven (S. 106): "Die . . . Befugnis erstreckt sich lediglich darauf, je nach seinem Ermessen die Untersuchung abzuwenden
oder eintreten zu lassen"; ferner RG. 3,387; 9, 393; vergl. auch Thomsen, Verhand!.
des 12. Juristentags ' S. 196; 'v. Liszt, Ger.s. 29, 20lf. ; Beling a. a. O. S. 229;
Storch, Ger.Ztg. 1899 S, 188; Kuhn S. 19; zum Teil auch John S. 236; a. M. außer
Binding Hausmann S. 30f.; Fuchs, Anklage usw. S. 30. Eine besondere Meinung
vertritt - entsprechend seiner oben S. 165 N. 1 angeführten Begründung des Antragserfordernisses - Ger la nd S. 138; danach soll das sog. Antragsrecht nichts anderes
sein als eine gesetzlich angeordnete, wenn auch nicht gesetzlich erzwingbare Anz eigepflich t des zum Antrage Berechtigten. Gegen Gerland ist hauptsächlich zu bemerken, daß, wenn seine Ansicht richtig wäre, der Staatsanwalt, sobald er von den
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Anders freilich verhält es sich mit der unter Ziff. I N r. 1 aufgeführten
Gruppe. Hier läßt sich ein zu schützendes Interesse an der Nichtverfolgung
in der Regel nicht denken, vielmehr ist hier - zumal bei gewissen Vermögensdelikten, wie Verletzungen des Urheberrechts und verwandter Rechteder Gedanke des Gesetzgebers wohl der, daß das staatliche Interesse an
der Verfolgung nicht ausreicht und deshalb der Staat vom Verletzten erst
erfahren will, daß auch sein Interesse die Verfolgung erfordert. Das Antragsrecht ist auch hier nicht so fast ein Recht, die Strafverfolgung, also
die Geltendmachung des staatlichen Strafanspruchs zu verlangen - ein
solches Recht kann keiner Privatperson zusteben - , sondern lediglich das
Recht, dem Privatinteresse an der Genugtuung Ausdruck zu verleiben. Sobald dies durch die entsprechende Erklärung geschehen ist und die sonstigen
Voraussetzungen für die Verfolgung bestehen, schreitet der Staat ein; er
findet jetzt erst einen genügenden Grund vor, seinen Strafanspruch zur
Geltung zu bringen.
b) Nach positivem deutschen Recbt ist das Vorhandensein des erforderlichen Antrags nicht eine Bedingung der Strafbarkeit (oder gar ein
Tatbestandsmerkmal), sondern eine Prozeßvoraussetzung. Dafür spricht
schon der Wortlaut der Bestimmungen des Strafgesetzbuches, das nicht
die Strafbarkeit, sondern nur die Verfolgung von dem Antrage abhängig
macht und in § 63 "das gerichtliche Verfahren" gegen alle Beteiligten
eintreten · läßt. Es ergibt sich aber nicht minder aus den auf den Antrag
bezüglicben Vorschriften· des Strafprozesses: aus § 127 Abs. 3, der die vorläufige Festnahme, § 130, der sogar die Erlassung eines Haftbefebls vor
Stellung des Antrags zuläßt, was vor der Entstehung eines Strafansprucbs
undenkbar wäre, dann aus § 259 Abs. 2 (Einstellung, nicht Freisprechung,
bei fehlendem Antrag).1)
Auch im ausländischen Recht kommt wohl überwiegend dem Antrag die Natur einer Prozeßvoraussetzung zu, so namentlich in Frankreich 2), Italien il), Holland 4), Norwegen 5), in den Schweizer Kantonsdurch den Verletzten zur Anzeige zu bringenden Umständen auf anderem Wege
Kenntnis erhielte, auch ohne Antrag einschreiten müßte.
1) Übereinstimmend die meisten, so Binding', Handb. 1, 610; v. Liszt § 44;
Frank N. II zu § 61; Meyer-Allfeld S. 244; Beling a. a. O. S. 224; Gerland
a. a. O. S. 136; Fing'er 1, 189; v. Kries, StrP. S. 10 usw.; a. M. v. Bar, Goltd.
Arch. 19, 645; -Fr ancke, das. 20, 36; v. Kirchenh eim S. 81 ff.; Re b er S. 57 ff.;
Köhler S. 14ff.; Birkmeyer, Enzykl. S. 1077, StrP. S. 669 u. a., welche materiellrechtliche Natur annehmen, Hälschner 1, 711; Goltd, Arch. 19, 367ff.; Fuchs, Anklage usw. S. 33ff.; Olshausen N. 1 zu § 61, welche für Annahme gemischter Natur sind.
.
2) Vergl. u. a. code penal Art. 357 "ne pourra etre poursuivi que sur la
plainte" etc.; ähnlich Art. 433 usf.
S) Vergl. Art. 88: "Bei strafbaren Handlungen, deren Verfolgung nur auf
Antrag eintreten kann, läßt die Verzeihung der verletzten Partei die Strafklage
erlösc.hen. "
4) Vergl. Art. 64ff.: "nur auf Klage verfolgbar".
5) Neben den Fällen der Privatklage kennt das StrGB. Fälle, wo die öffentliche Verfolgung nur auf Antrag' usw. stattfindet (§§ 78ff.).
8
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gesetzen 1), in den österreichischen Entwürfen. 2) Anders dagegen ist die
Auffassung der Entwürfe zu einem Schweizer StrGB.; dort wird der Antrag als eine Bedingung der Strafbarkeit angesehen. 3)

Zweites Kapitel.
§ 4.

Die Antragsfälle im deutschen und ausländischen Rechte.
A. Deutschland.
Das Gesetz sieht das Antragserfordernis bei den einzelnen strafbaren
Handlungen vor mit der feststehenden Formel: "DIe Verfolgung tritt nur
auf Antrag ein." Wir finden diese Formel im StrGB.4) bei folgenden
Handlungen:
a) Im Gebiete der strafbaren Handlungen gegen die Gesamtheit: Bei feindseligen Handlungen gegen befreundete Staaten (§§ 102,
'\

103, 104);

b) Im Gebiete der strafbaren Handlungen gegen einzelne:
1. bei gewissen Sittlichkeits delikten, nämlich Ehebruch (§ 172), Beischlafserschleichung (§ 179), Verführung (§ 182), Entführung (§§ 236, 237);
2. bei einem Delikte gegen die Familie, nämlich Eheerschleichung
(§ 170);
3. bei Beleidigung, mit Ausnahme der gegen eine öffentliche Körperschaft gerichteten (§§ 194-197, 189);
4. bei Körperverletzung, leichter vorsätzlicher und fahrlässiger ohne
Verletzung besonderer Pflichten (§ 232);
5. bei gewissen Vermögensdelikten, zunächst solchen gegen Angehörige,
Hausgenossen u. dg'l. (sog'. relative Antragsdelikte), nämlich Diebstahl
1) Vergl. z. B. Wallis Art. 39: "Verfolgung . . . nur auf Betreiben" usw.
2) Wo auch immer nur von "Verfolgung" auf Antrag die Rede ist. Vergl.

auch Glaser, StrPr. 1, 237 und die allgemeinen Bemerkungen zum Entw. von 1874
S. 59, wo es heißt, die Staatsgewalt mache ihr "Einschreiten" von der Initiative der
einzelnen abhängig.
3) Die Bestimmungen über den Antrag stehen in allen drei Entwürfen im ersten
Abschnitt "Strafbarkeit"; es heißt ferner in den einzelnen Bestimmungen durchweg
"wird auf Antrag bestraft". Auch in der Expertenkommission wurde von verschiedenen Rednern, so namentlich von Stooß, Gretener, Weber, Morel die materiellrechtliche Natur des Antrag's betont. Vergl. v. Lilienthai, ZStrW. 15, 262.
4) Außerdem ist das Antragserfordernis in verschiedenen Nebengesetzen
aufgestellt, so namentlich in den Gesetzen betr. das literarische, künstlerische und
gewerbliche Urheberrecht (URGes. v. 19. Juni 1901 § 45; v. 9. Jan. 1907 § 41; Pat.Ges. v. 7. April 1891 § 36; Musterschutzges. v. 11. Jan. 1896 § 14; Gebrauchsmusterges. v. 1. Juni 1891 § 10; Warenzeichenges. v. 12. Mai 1894 §§ 14, 15; Wettbewerbges. v. 27. Mai 1896 § 12); in der Seemannsordnung (§§ 93, 90, 109); im Preßgesetz
(§ 19 Abs. 2); im Depotgesetz vom 5. Juli 1896 § 9; in den Arbeiterversicherungsgesetzen usf.

-
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und Unterschlagung' (§ 247), Betrug (§ 263), Jagdvergehen (§ 292) 1); dann
ohne Rücksicht auf die Person des Verletzten bei Vereitelung der "Zwangsvollstreckung (§ 288), Pfandkehr (§ 289), einfacher Sachbeschädigung (§ 303),
Ausbeutung lVIindmjähriger (§§ 301, 302), Mundraub (§ 370 5) und unbefugtem
Futterverbrauch (~ 370 ß);
6. bei Hausfriedensbruch (§ 123) und gewissen Geheimnisverletzungen,
nämlich Verletzung des Briefgeheimnisses (§ 299) und Verrat von Berufsgeheimnissen (§ 300);
7. bei Begünstigung (§ 257), soweit sie zu einem Antragsdelikte
hinzutritt. 2)
Zweifellos ist in den Fällen, in denen das Antragserfordernis aufgestellt ist, auch der Versuch und die Teiln ahme nur auf Antrag zu
.
verfolgen. 3)
Unabhängig vom Antrage des Verletzten oder einer anderen Privatperson
ist die Verfolgung von Diebstahl, Unterschlagung, Körperverletzung und
Sittlichkeitsverletzungen, wenn eine Person des Soldatenstandes im Felde
eine solche Handlung begeht (MilStrGB. § 127).
B. Ausland.
I. Von den für die Rechtsvergleichung im allgemeinen bedeutsamen
ausländischen Rechten scheiden für die Lehre vom Antrag die Rechte von
England und den Vereinigten Staaten von AmeTika völlig aus. Es
bringt dies die Eigenart des in diesen Staaten herrschenden Prozeßverfahrens
mit sich. Zur Einleitung der Verfolgung bedarf es dort in der Regel des
Anstoßes von Privatpersonen; allein dieser kann von jedermann ausgehen,
von irgendeineT einzelnen Person, die nicht der Verletzte sein muß, von
gewissen Gesellschaften usw.4) Im englischen Recht findet sich nur ein
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einziges Delikt, das nur auf Grund einer "Anzeige des Verletzten verfolgt
wird, d. i. der einfache Angriff auf die Person (common assault).l)
11. In Fra n k r e ich gilt wie in Deutschland der Grundsatz, daß alle
Verbrechen ex officio zu verfolgen seien. Ausnahmsweise ist jedoch die Verfolgung von einem Antrag (plainte) abhängig: bei Ehebruch (Oode penal
Art. 336, 339), bei Entführung, sofern die Ehe nachfolgte (Art. 357), bei
von einem Franzosen gegen einen anderen Franzosen im Ausland begangenen
Delikten (code d'instr. crim. Art. 7) 2) , J agd- und Fischereivergehen in
leichteren Fällen 3) , gewissen Fällen der Beleidigung durch die Presse
(Beleidigung öffentlicher Korporationen, Beleidigung oder Verleumdung gegen
Kammermitglieder , Beamtenbeleidigung, Verleumdung eines Geschworenen
oder eines Zeugen) 4), dann bei öffentlicher Beleidigung auf andere Weise als
durch die Presse. 5) Nur auf "Ersuchen" (requete oder demande) des Verletzten
sind Beleidigungen fremder Souveräne und Gesandten zu verfolgen 6); nur auf
Anzeige (denonciation) das pflichtwidrige Verhalten der Armeelieferanten. 7)
lII. Nur ganz wenig Antragsdelikte kennt Belgien. Als "solche
werden bezeichnet 8): Ehebruch, Beleidigung, Jagdvergehen in leichteren
Fällen und unbefugtes Fischen.

1) Kein Antragsdelikt ist der erschwerte Fall des § 293, auch wenn das Vergehen gegen Angehörige verübt ist; so die herrschende Meinung; s. Olshausen N.5
und die Zitate das.
2) Die Erwähnung der Begünstigung in §§ 63 und 247 des StrGB. zwingt zu
dieser Annahme. Ebenso v. Liszt § 183; Meyer-Allfeld S. 248; Reber S. 136;
Köhler S. 129, Ger.S. 61, 83; Beling, Vergl. Darstell. 7, 63; Frank N. III zu § 257;
a. M. Bind"ing, Handb. 1, 637 und Lehrb. 2, 648 N. 6, I; Olshausen N. 49ff. zu
§ 257; teilweise auch Dochow, H. H. 4, 275; Hälschner 1, 717; Schwarze N. 6
zu § 63 und Ger.s. 24, 376 usw.
3) Nicht zu den Antragsfällen i. e. S. zählt der Fall des § 4 Abs. 2 NI'. 3.
Nach dieser Bestimmung bedarf es zwar, wenn der Täter eine strafbare Handlung
im Auslande begangen hat und erst nach der Tat Deutscher geworden ist, eines Antrages der zuständigen Behörde des Begehungslandes ; allein dieser Antrag untersteht
nach der richtigen Ansicht nicht der rechtlichen Behandlung der eigentlichen Antragsdelikte; s. hierüber RG. 16, 216 und Olshausen N. 18 zu § 4. - Auch § 17 des
deutsch-österreichischen Zollkartells v. 6. Dez. 1891 gehört nicht hierher; RG. 16, 235;
23, 194; Stenglein, Nebengesetze S. 1168; a . M. Köhler S. 33.
4) Vergl. Schuster, Strafges. d. Gegenw. 1, 618, 629; Beale, ebenda 2, 204;
G'laser, Anklage, Wahrspruch 1866 S. 2ff.; H. H. des Strafpr. 1, 33; Handb. 1, 134ff.;
Liepmann, ZSt"rW. 6, 4:d3ff.; Rich. Schmidt, Staatsanwalt und Privatkläger, 1891
S. 87ff.; Hartmann, Die Strafrechtspflege in Amerika, 1906 S. 93ff.

1) Offences against the Person Act, 1861 § 42; Stephen, A Digest etc., 6. Aufl.
1904 Art. 268; Schuster a. a. O. S. 651. - Über eine mit unserem Antragsrecht in
gewissem Sinne verwandte, in verschiedenen Staaten der Union bestehende Einrichtung berichtet Hartmann a. a. 0.; es sind dies die Kompromisse (compromises),
welche bei fast allen Vergehen (misdemeanors) statthaft sind und darin bestehen,
daß der Verletzte bis zur Hauptverhandlung oder auch noch während dieser bis zum
Urteil den Antrag auf Einstellung des Strafverfahrens stellen kann, dem aber das
Gericht keine Folge geben muß, da es trotzdem zur Wahrung des öffentlichen Interesses zur Hauptverhandlung und Bestrafung schreiten "kann.
2) Diese Bestimmung wird bekämpft von Helie, traite etc. I 418.
S) Maßgebend sind hier die Gesetze vom 15. April 1829 Art. 65 und 67, vom
6. Juni 1840, 3. Mai 1844 Art. 26, 23. Juni 1846 und 31. Mai 1865. Die Frage ist in
der Literatur hinsichtlich der Fischereivergehen sehr bestritten. Trebutien II 55
und Ortolan, elements etc. II nr. 1735 verneinen das Bestehen des Antragserfordernisses unter Bezugnahme auf Entscheidungen des Kassationshofes, während Helie I
412 den Antrag für erforderlich erachtet, aber dieses Erfordernis für ungerechtfertigt
hält, namentlich deshalb, weil andere, wenn auch noch so unbedeutende Angriffe auf
das Vermögen von Amts wegen verfolgt werden. Bezüglich der Jagdvergehen für
Annahme des Antragserfordernisses u. a. Tre bu tien II 54 und Helie a. a. 0., wobei
dieser aber ebenfalls das geltende Recht bekämpft.
" 4) Preßges. v. 29. Juli 1881 Art. 47 Nr. 1- 4.
5) Preßges. Art. 23, 32, 47 § 1, 60.
6) Preßges. Art. 47 Nr. 5.
7) Art. 433 code penal. Daß hier einfache Anzeige genügt, hat der Kass.-Hof
am 28. Aug. 1846 ausgesprochen, s. Trebutien II 55. Die Anzeige hat von der
Regierung, d. h. dem zuständigen Minister, auszugehen: vergl. Garraud, traite etc.
VI 252; Helie I 417 . (Dieser findet das Antragserfordernis hier nicht gerechtfertigt)
- Behauptet wurde noch das Bestehen des Antragserfordernisses bei Mißhal1dlung
der Frau durch den Mann und der Kinder durch den Vater, code penal Art. 309,
311, 316 (311 in der Fassung der Nov. v. 13. Mai 1863). Dagegen namentlich Helie
I 413. Die Ausführungen Garrauds, traite etc., IV 666ff. lassen ebenfalls die Not;.
wendigkeit eines Antrags nicht entnehmen.
8) S. Haus, Principes generaux du droit penal II nr. 1095ff., 1106, 1107, 1109;
Art. 15 "des J agdges. v. 26. Febr. 1846.

10

11

172 Vergl. Darstellung des deutschen u . ausländ. Strafrecht:::. Allg. Teil. Bd. II.
IV. Italien (StrGB. v. 1889) hat ziemlich viele nur auf Antrag
(querela) verfolgbare Delikte: Notzucht, Mißbrauch von Kindern, von gewaltunterworfenen, willensunfähigen u. dgl. Personen, Schändung einer Person
unter 16 Jahren (Art. 331-336)1), Entführung (Art. 340-344), Kuppelei
des Ehemannes gegenüber der Frau (Art. 348) 2), Ehebruch (Art. 353-358) 3)1
Beleidigung (Art. 393-400) 4), leichte vorsätzliche und fahrlässige Körperverletzung (Art. 372 Abs. 3, 375 Nr. 1), Mißhandlung des Ehegatten
(Art. 391 Abs. 2), Verletzung des Briefgeheimnisses und' gewisser Berufsgeheimnisse, Unterdrückung von Briefen und Depeschen u. dgl., sofern kein
öffentlicher Schaden verursacht wird (Art. 159-164) 5), einfache Sachbeschädigung (Art. 430), Diebstahl, Unterschlagung', Betrug und erschwerte
Sachbeschädigung zum Nachteil gewisser Angehörigen (Art. 433) 6), Bedrohung in den leichtesten Fällen (Art. 156 Abs. 3), Hausfriedensbruch
(Art. 157) 7), unerlaubte Selbsthilfe (Art, 235). Es kommen hinzu gewisse
Verbrechen, die nur auf Verlangen (richiesta) des Verletzten verfolgt werden 8)1
so diejenigen Verbrechen geg'en ein fremdes Staatsoberhaupt, die auch nach
den allgemeinen Vorschriften nur auf Antrag verfolgbar sind, wie z. B.
Beleidigung, ferner Gesandtenbeleidig'ung (Art. 128, 130) 9) , Verletzung
1) Über die besondere Antragsfrist in diesen Fällen siehe unten S, 198. In
schwereren Fällen tritt Offizialverfolgung ein, so, wenn die Handlung den Tod zur
Folge hat, bei öffentlicher Begehung', bei Mißbrauch der väterlichen oder vormundschaftlichen Gewalt. Vergl. hierzu Orivellari, Il codice penale VII 543 .
2) Die Begründung bemerkt zu dem Antragserfordernisse bei obigen Sittlichkeitsdelikten , daß die Offizialverfolgung dem Opfer zu sehr schaden würde. Gegen
den Standpunkt des Gesetzes spricht sich Ori vellari VII 542 aus, weil derartige
Verbrechen nicht nur das private, sondern auch das gesellschaftliche Interesse angingen und weil es sehr nahe liege, daß ein unwürdiger Schacher mit dem Antrag
getrieben würde. Vergl. auch Lacointa, Rev. Penit. XII 1888, 830 ; Lanza, Suppl.
alla Rivista penale V 232; Tuozzi, Oorso di diritto penale II 520 §§ IIIff.
S) Bezüglich der besonderen Bestimmungen über Antragsfrist und -Zurücknahme
s. unten §§ 7, 9.
4) Ori vellari VII 1190 begründet das Antragserfordernis bei Beleidigung damit, daß jede Person darüber richten müsse, was sie zu tun habe, um den eigenen
Ruf zu schützen, und daß es, wenn ohne den ausgesprochenen Willen des Beleidigten
ein Verfahren eröffnet würde, leicht zur Störung des Familienfriedens führen könne ;
ähnlich Tu 0 Z z i II 220.
5) Orivellari V 679 bemerkt hierzu , daß der betroffene Teil in erster Linie
Richter über die empfangene Kränkung sein müsse.
.
6) Das Aiitragserfordernis besteht nur, wenn ausschließlich solche Verwandte
beschädigt sind und nicht für Teilnehmer, die nicht in dem: gleichen Verhältnis zum
Verletzten stehen; 0 r iv eIl a l' i VIII 380.
7) Vergl. hierzu Oarrara, Programma, Parte speciale Vol. II § 1661.
8) Den Unterschied zwischen querela und richiesta bestimmt Tuozzi I 475
dahin, daß es sich bei ersterer um eine Privatperson, bei letzterer um eine nationale
oder ffemde Autorität handelt. Im Effekt seien sie beide gleich, da sie beide dazu
dienen, die Strafklage der Staatsanwaltschaft hervorzurufen. Nur müsse die richiesta
ein ausdrückliches Ersuchen um Bestrafung (instanza di punizione) enthalten, was
bei der querela nicht der Fall sei.
9) Vergl. auch Preßgesetz v. 26. März 1848 Art. 25, betr. Beleidigung eines
fremden Staatsoberhauptes durch die Presse , wo ebenfalls Antrag verlangt ist, und
dazu Lammasch, ZStrW. 3, 430 Anm. 4; Crivellari V 270.
12
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fremder Hoheitszeichen (Art. 129), sodann unter gewissen Voraussetzungen
die im Auslande begangenen Delikte (Art. 3-6).1)
V. In den Niederlanden ist die Verfolgung von einem Antrag
(einer "Klage") abhängig gemacht nach dem StrGB. v. 1881 bei falscher
Anschuldigung (Art. 269), Ehebruch (Art. 241), Entführung (Art. 281), 'Verführung ohlie schwere Folge (Art. 245), Beleidigung, außer wenn an einem
Beamten begangen (Art. 269), Geheimnisverletzung (Art. 272, 273) 2), Diebstahl , Unterschlagung, Betrug , Nahrungsmittelfälschung , Pfandkehr und
Sachbescbädigung gegen gewisse Angehörige (Art. 316 Abs. 2, 324, 338,
348 , 353), Forst- und Felddiebstahl (Art. 314, 315 , 316 Abs. 2). In
negativer Hinsicht ist besonders bemerkenswert, daß das Antragserfordernis
fehlt bei feindlichen Handlungen gegen befreundete Staaten (Art. 100,
116-119)3), bei Hausfriedensbruch (Art. 138)4), Ehebetrug (Art. 238),
K örperverletzung (Art., 300 ff.) und Gesindediebstah1. 5)
VI . In Norwegen (StrGB. v. 1902) finden sich sehr viele Antrag'sdelikte ; solche sind nämlich: Geheimnisverletzungen 6) (§§ 144-146 , 294
N r. 2); fahrlässige falsche Anschuldigung (§ 170), verschiedene Sittlichkeitsdelikte (Bewirkung des unsittlichen Umgangs durch Drohungen § 191,
Beischlafserschleichung § 194, Verführung durch Mißbrauch der Abhängiglceit oder besonders hinterlistiges Verhalten § 198, Kuppelei § 200, Ehebruch § 209 7), Eheweigerung nach vorgängiger Schwängerung § , 210,
nicht öffentliche Anstandsverletzung durch unzüchtiges Verhalten § 212
Nr. 2), Entziehung eines Unmündigen aus der Obhut 4er Eltern (§ 216),
Nötigung 6) (§ 222), Bedrohung in leichteren Fällen (§ 227), Beleidigung'
(§ 251)8), fahrlässige und nicht schwere vorsätzliche Körperverletzung'
(§§ 228, 229, 237 , 238) 9), Genußmittelentwendung 10) (§§ 262-264), geringfügiger Diebstahl ohne Verwertungsabsichtl°), Familien- und einfacher Haus1) Hier tritt die Verfolgung nur auf Verlangen (richiesta) des Justizministers
e in, wenn die Delikte sich gegen den Staat richten, auf Antrag (querela) der Partei,
wenn Private verletzt sind: Od vellar i I 438.
2) Getadelt von van Swinderen, Goltd. Arch. 25, 134 , weil hier die publikrechtliche Tendenz der Strafe bestimmt in den Vordergrund trete.
, 3) Der Grund ist, weil man den beleidigten Staat nicht in die peinliche und
auch für das Inland unangenehme Lage versetzen wollte, bei einer etwaigen Freisprechung den gestellten Strafantrag ausdrücklich zurückgewiesen zu sehen. Motive
z. Entw. v . 1875 S. 246.
4) Anders der Entw. Art. 147; vergl. van Swinderen, Goltd. Arch. 25, 129.
5) Die Motive zu Art. 349 des Entw. von 1875 S. 325 a. E. geben hierfür als
Grund an, daß sich die öffentliche Meinung' laut erheben würde gegen eine Bestimmung, die den Diener unbestraft seinen Herrn auf dem Sterbebette bestehlen läßt.
6) Außer wenn allgemeine Rücksichten die Verfolgung erfordern.
7) Anders nach dem Entwurf, nach welchem nur Scheidung der Ehe, nicht aber
Antrag erforderlich war.
.
8) Abgesehen vom Falle der Verleumdung - § 248 - nur mit Privatklage
v erfolgbar.
9) Außer wenn allgemeine Rücksichten die Verfolgung erfordern, insbesondere
das Verbrechen keinen persönlichen Oharakter trägt (vergl. Motive bei Bittl S. 220).
10) Außer wenn das öffentliche Interesse die Verfolgung erfordert.
13
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diebstahl, sowie Unterschlagung in ähnlichen Fällen (§§264, 265), Erpressung
in leichteren Fällen (§ 266) 1), Betrug und Untreue gegen Angehörige und
auch sonst in der Rege12) (§ 279), Piandkehr (§ 280), Vollstreckungsvereitelung 3) (§§ 281-283, 289), vorsätzliche Sachbeschädigung bis zu
1000 Kr. und fahrlässige Sachbeschädigung 4) (§§ 291, 293, 391, 408 Abs. 3),
Vermögensbeschädigung durch Irrtumserregung (§ 294 NI'. 1) 1), Verbrechen
in Bezug auf Schiffahrt 1) (§ 308), Hausfriedensbruch 5) (§ 355), Verbreitung oder Benutzung einer falschen Erklärung · (§ 371) 1), Besitz- und
Gebrauchsanmaßung (§§ 392, 393, 408), gewisse Übertretungen in bezug auf
Grundstücke, insbesondere Feld- und Forstdiebstahl (§§ 395, 396, 398, 399,
408), Zechprellerei (§§ 402, 408), unbefugtes Fischen und Jagen (§§ 407,
408), gewjsse andere Übertretungen gegen das Vermögen (§§ 403, ,404, 408),
Übertretungen in bezug auf private Dienstverhältnisse (§§ 409-412), Schiffsund Ladungsgefährdung durch Konterbande (§ 425).
VII. Auch die beiden anderen skandinavischen Länder, Schweden
(StrGB. v. 1864) und Dänemark (StrGB. v. 1866) lassen mehrfach nur auf
Antrag die Verfolgung eintreten. 6) Bemerkenswert ist, daß nach dänischem
·Recht in einzelnen Fällen (so bei Körperverletzung § 203 Abs. 3, Betrug'
-in leichteren Fällen §§ 256, 257) nicht ein Antrag erforderlich, wohl aber
bestimmt ist, daß die Verfolgung' auf Verlangen (bezw. mit Einwilligung)
des Verletzten unterbleiben könne.
VIII. Das geltend e Strafg'esetzbuch von Österreich (1852) enthält
einige Delikte, die nur auf Begehren eines Beteiligten verfolgt werden.
Diese sind aber durchaus Gegenstand der Privatanklage. Verbrechen, die
auf Antrag des Verletzten von der Staatsanwaltschaft verfolgt werden, kennt,
das StrGB. nicht. 7) Die Entwürfe stellen 2 Gruppen von Fällen auf, die
nur auf Verlangen verfolgt werden" einerseits Privatanklagedelikte ,
1) Außer wenn allgemeine Rücksichten die Verfolgung erfordern.
2) Nämlich nur dann nicht, wenn der Täter unter Mißbrauch des Vertrauens

oder der Leichtgläubigkeit des Publikums sich des Verbrechens gegen mehrere Personen schuldig gemacht hat oder im übrigen allgemeine Rücksichten die Verfolgung
erfordern.
S) Außer wenn Konkurs oder Akkordverhandlung durch Gerichtsbeschluß eröffnet worden oder die Konkurseröffnung wegen Unzulänglichkeit der Aktiva ·abgelehnt worden ist.
4) Außer -in dem Falle der N. 1. Die Übertretung der Sachbeschädigung' (Schaden
nicht über 10 Kr.) wird in der Regel nur mit Privatklage verfolgt.
5) Außer bei gewaltsamem Einbruch oder im Falle der N. 1.
6) Die einzelnen Fälle bieten nichts Besonderes, abgesehen von der Bestimmung
des schwedischen Rechts , daß der Ehebruch Antrag'sdelikt nur dann ist, wenn dje
Scheidung daraus nicht erfolgt und der Ehemann als Kindesvater nicht in Anspruch
genommen wird, ferner nur dann , wenn nicht ein anderes Verbrechen in dem Ehebruch enthalten ' ist.
7) Finger , Österr. Sh'afr. S. 99. Vergl. aber auch Storch , Gerichtszeitung1899 S. 187, der als Antragsdelikt den Fall des § 524 bezeichnet (eingealterte Trunkenheit, verfolgbar nur "auf Beschwerde" von Meistern und Dienstherren). Daß Gewerbsunzucht, welche nach ~ 5 des Ges. v. 24. Mai 1885 nur auf Begehren der Sicherheits'behörde verfolgt wird, nicht zu den Antragsdelikten zu zählen ist, nimmt mit Recht
Finger a. a. O. gegen Storch S. 198 an .
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. anderseits An tr ags delikte.!) Zu den ersteren zählt der Entwurf (VII)
von 1893: Ehebruch (§ 190), Verführung (§§ 201, 456), Beleidigung (§§ 213,
214), Besitzdiebstahl (§ .?13), Briefgeheimnisverletzung (§ 318),' Vertrauensbruch von Advokaten, Arzten (§ 319), Verrat von Geschäftsgeheimnissen
(§ 321), unbefugtes Affichieren u. dgl. (§ 413), Beischlaf seitens eines
geschlechtskranken Ehegatten (§ 4 77), Naschdiebstahl (§ 504), Zechprellerei
(§ 505), Gebrauchsdiebstahl (§ 508) und unbefugte Geschenkannahme (§ 509).2)
Als Antragsdelikte sind in Entw. VII behandelt : feindselige Handlung"en
gegen befreundete Staaten (§§ ] 00-102), Beleidigung der bewaffneten Macht
(§ 114), Hausrechtsverletzung (§ 139), 'Verleitung zu einer ungültig8n Ehe
(§. 191), Erschleichung des Beischlafs (§ 198)3), Berufsbeleidigung (§ 213),
leIchtere vorsätzliche und einfache fahrlässige Körperverletzung (§ 237) 4),
gewaltsame Entführung und Entführung einer Minderjährigen, um die Entführte zur Ehe zu bringen (§§ 241, 242) 5), Diebstahl, Unterschlagung und
Betrug gegen Verwandte (§§ 258, 280) 6), Vermögensbeschädigung durch
Täuschung ohne betrügerische Absicht (§ 281) 7) , arglistige Veranlassung
zur Geschenkgewährung (§ 310), Mißbrauch eines Abhängigkeitsverhältnisses
zur Unzucht (§ 457), unbefugtes Einschleichen in Vorstellungen, die nur
gegen Eintrittsgeld zugänglich (§ 506).3) 8)
IX. Die Kantonsgesetze der Schweiz veTlangen mehrfach zur Verfolgung einen Antrag (oder eine Anzeige) des Verletzten; so namentlich bei
Ehebruch 9), bei anderen Sittlichkeitsverletzungen, wie Unzucht mit Kindern,
1) Privat anklag e soll notwendig sein bei den Handlungen, bei denen das
Interesse des Verletzten an Erlang1,l.ng der Genugtuung oder an UnterlassunO' der
Verfolgung das öffentliche Interesse so überwiegt, daß ihm die Verfolgung ganz °über_
lassen werden kann und der Staat nicht wieder einzutreten hat. Nur auf An traO'
zu verfolgen sollen solche Handlungen sein, bei denen dies zwar nicht in crleichel~
Maße der Fall ist, jedoch besondere Gründe hinzutreten welche die Staatscre~alt bes~immen, ihr Eins~hreiten von der Initiative der einzel~en abhängjg zu m~chen. So
dIe allgemeinen Bemerkungen zum Entw. v. 1874 S. 59.
2) Die Entwürfe I-IV enthielten auch die arglistige Verleitung zum Beischlaf,
Entw. I und II gewisse Fälle der Körperverletzung, Diebstahl, Unterschlagung und
Betrug gegen Verwandte, Untreue in gewissen Fällen (diese auch noch im Entw. III
aufge~,ü~rt) und Vollst~',eckungsvereitelung; Entw. I: Krediterschleichung, VermögensbeschadIgung ,d~rch Tauschung ohne betrügerische Absicht und sog. Futterdiebstahl;
Entw. II: arglIstIge Veranlassung' zur Geschenko'ewährun cr . Die meisten dieser Fälle
sind im Entw. VII Antragsdelikte geworden. °In den Entwürfen I bis VI fehlen:
Geschäftsgeheimnisverrat und der leichtere Fall der Verführuno' (§ 45Ö).
3) Fehlt in Entw. I-IV.
0
4) In Entw. I-IV auf Körperverletzung' an Verwandten beschränkt im übrio'en
Privatanklagedelikt.
'
0
5) In Entw. I nicht auf den Zweck der Verheiratuno' beschränkt.
6) In Entw. I und II Privatanklagedelikt.
0
7) In Entw. I Privatanklage erfordert.
8) Weitere Antragsdelikte in Entw. I-VI Feld- und Forstfrevel einfache Sachbeschädigung; in Entw. I-IH Nötjgun!:r und gefährliche Drohun cr . I 'u. II Jacrd- und
F' h
.
~
0'
Ö
ISC. ermvergehen; Entw. II Ausbeutung Minderjährjger; Entw. III VollstreckungsvereItelung.
9) So insbesondere Luzern, Obwalden, Glarus, Appenzell A.-Rh:, Schwyz (nich t
Basel und Aargau).
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Notzucht, gewaltsamer Unzuchtl), Entführung 2), widernatürlicher Unzucht 3),
gewissen Fällen der Körperverletzung 4), Sachbeschädigung 5), Diebstahl und
Unterschlagung an Verwandten 6) usw. 7) Im Bundesgesetz v. 1853 Art. 42
u. 44 ist zur Verfolgung der öffentlichen Beschimpfung eines fremden Volkes
oder seines Souveräns oder einer fremden Regierung Strafantrag der auswärtigen Regierung erfordert. Der Vorentwurf zu einem schweizerischen
Strafgesetzbuche von 1903 8) enthält folgende Antl'agsdelikte: Körperverletzung in leichteren Fällen (Art. 73, 78, 234), Gefährdung des Ehegatten
durch eine ansteckende Krankheit (Art. 76), Unterschlagung', Fundunterschlagung, Veruntreuung, Betrug an gewissen Familiengenossen (Art. 80,
85, 90), Besitzentziehung (Art. 88) 9), Beleidigung (Art. 101-'-104, 243),
Bedrohung (Art. 106), Hausfriedensbruch (Art. 107), Berufs- und Briefgeheimnisverletzung (Art. 108, 109) 9), Entführung einer Frauensperson zu
Unzuchtszwecken oder zur Eheschließung (Art. 112, 113) 10), Ehebruch
(Art. 139), unlauterer Wettbewerb (Art. 159) 11), Verletzung von Fabrikationsund Geschäftsgeheimnissen (Art. 160) 9), Beschimpfung eines befreundeten
Volkes, seines Oberhauptes, seiner Regierung, seiner Gesandten (Art. 211)12),
Feindseligkeit an nationalen Zeichen befreundeter Staaten (Art. 212), geringe
Entwendung und Eigentumsbeschädigung , Unterschlagung, Veruntreuung
(Art. 236, 238, 241), Eigenmacht des Gläubigers (Art. 237) 13), unbefugte Veröffentlichung schriftlicher Mitt.eilungen (Art. 244).11) 14)
X. Der Entw. des StrGB. für Rußland enthielt in den Art. 61 und
62 allgemeine Bestimmungen über das Erfordernis einer Klage des Verletzten und stellte dieses Erfordernis bei mehreren Delikten auf (so bei
leichter vorsätzlicher und bei fahrlässiger Körperverletzung ohne Berufsverletzung , bei gewissen Sittlichkeits delikten , Hausfriedensbruch). Die
Kommission beschloß aber, diese Vorschriften der Strafprozeßordnung ein1) Freiburg, Waadt, Wallis, Solothurn usw.
2) Insbes. Luzern, Obwalden, Schwyz.

3) Freiburg, Graubünden.
4) Luzern, Obwalden, Glarus, Appenzell, Schwyz, St. Gallen.

5) Luzern, Obwalden, Glarus, Appenzell, Schwyz, St. Gallen.
6) Luzern, Obwalden, Glarus, Appenzell, Schwyz, Neuenburg.
7) Besonders weit geht Glarus, das u. a. auch bei Ungehorsam gegen amtliche
Verfügungen (Art. 50), Drohung (56), Selbsthilfe (61), Münzbetrug (66) "Anzeige" des
Beschädigten verlangt.
8) Und damit größtenteils übereinstimmend die Entwürfe von 1894 und 1896;
wesentliche Abweichungen werden unten besonders bemerkt.
9) Antragserfordernis fehlt im El1tw. v. 1894.
10) Ausgenommen der Fall der Entführung einer willensunfähigen Person, Art. 112
§ 2. Kein Antragsdelikt ist die Entführung einer minderjährigen Person , aus der
Gewalt der Eltern usw. (Art. 114, 115).
11) Das Delikt fehlt im Entw. v. 1894.
12) Der Entwurf nimmt hier an, daß ein Interesse des Inlandes an der Bestrafung
nur dann bestehe, wenn der fremde Staat usw. die Handlung' als Verletzung empfindet (Stooß in der Expertenkommission, Verhandl. II 682).
13) Das Delikt fehlt in den Entwürfen von 1894 und 1896.
14) ' Im Entw. v. 1894 findet sich noch als Antragsdelikt Eheerschleichung (119).
Dieses Delikt ist in die beiden späteren Entwürfe überhaupt nicht aufgenommen.
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zuverleiben. 1) Das StrGB. selbst enthält dementsprechend über den Antrag
nichts. 2)
Wohl abm' 'finden wir im StrGB. von Finnland (1889) zahlreiche Antragsfälle (darunter gewisse Sittlic:b.keitsdelikte, auch Notzucht, Beischlaf
mit Bewußtlosen usw., Verführung, Ehebruch, Nötigung, Bedrohung, Beleidigung, Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Untreue, feindliche Handlungen gegen befreundete Staaten, Bankrott mit Ausnahme des betrügerischen u. s. f.).
XI. Japan (StrGB. von 1907) 3) verlangt zur Strafverfolgung einen
Antrag bei Geheimnisverletzung (§ 135), Ehebruch (§ 183), Gewalttätigkeit
ohne Körperverletzung (§ 208), fahrlässiger Körperverletzung (§ 209), Entführung mit gewissen Ausnahmen (§ 229), Beleidigung (§ 232), Diebstahl,
Betrug und Unterschlagung an Verwandten und Hausgenossen (§§ 244,
251, 255), Urkundenvernichtung u. dergl., Sachbeschädigung (§ 264).
XII. Von einem Antrag oder einer Klage des Verletzten machen die
,Terfolgung verschiedener Delikte auch abhängig die Strafgesetzbücher von
Spanien (1870), Ungarn (1878), Portugal (1886), Bulgarien (1896),
der. kroatische und der spanische Entwurf. 4)

Drittes Kapitel.
§ 5.

Die Person des zum Antrag Berechtigten.
A. Deutschland.
I. Das StrGB. nennt den zum Antrag Berechtigten ausdrücklich nur
an einzelnen Stellen: in den Fällen der §§ 102, 103 ist es die auswärtige
Regierung, § 104 der Beleidigte;' bei Eheerschleichung (§ 170) ist der getäuschte Teil, wegen Verführung - § 182 Abs. 2 - sind beide Eltern oder
der Vormund' der Verführten antragsberechtigt; bei Beleidigung des Andenkens Verstorbener - .§ 189 - steht das Recht den beiden Eltern, den
Kindern und dem Ehegatten des Verstorbenen, im Falle der Beleidigung
oder Mißhandlung einer Ehefrau außer dieser dem Ehemanne (§§ 195, 232),
bei Beleidigung von Behörden, sowie bei Beleidigung oder Mißhandlung von
Beamten in bezug auf den Beruf außer den unmittelbar Beteiligten den
amtlichen Vorgesetzten (§§ 196, 232), bei Vollstreckungsvereitelung dem
Gläubiger (§ 288), bei Jagdvergehen dem Jagdberechtigten (§ 292) zu.
1) Gretener, Ger.S. 67, 113.
2) Eine neue Strafprozeßordnung ist, soweit bekannt, in Rußland noch nicht
ergangen.
3) Übersetzung von Shigema Oba, ZStrW. 28, 205ff.
4) Vergl. über die in ' diesen beiden Entwürfen enthaltenen Antragsdelikte
BittI, Entwurf eines norwegischen StrGB., S. 218 u. 219.
VergI. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. H.
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In allen übrigen Fällen ist antragsberechtigt der Verletzte 1). Darunter
ist nicht jeder zu verstehen, dessen Interesse durch die Handlung irgendwie
nachteilig berührt wird 2), sondern nur der Träger des angegriffenen Rechtsgutes, derjenige, dem die der betreffenden Deliktsart wesentliche Verletzung
oder Gefährdung zugegangen ist 3) ("der unmittelbar Beteiligte", vergl. § 196).4)
Der Verletzte muß aber, um von seinem Rechte persönlich Gebrauch
machen, um es ausüben zu können, g~schäftsfähigsein und das achtzehnte I.Jebensjahr vollendet haben; sonst bedarf er der Vertretung
(§ 65 StrGB., s. unten Ziff. 11). Ist er geschäftsfähig und volle achtzehn
Jahre alt (wozu der Beginn des Geburtstages genügt) 5), so steht ihm die
Ausübung des Antragsrechtes auch wegen der vorher (zur Zeit seiner Geschäftsunfähigkeit oder vor Vollendung des 18. Lebensjahres) begangenen
Handlungen, soweit er durch diese verletzt ist, zu. 6)
Neben dem Verletzten, der das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat,
aber noch minderjährig ist, hat ' der gesetzliche Vertreter ein selbständiges Antragsrecht in dem Sinn, daß er in seiner Willensentschließung
von dem Verletzteli selbst unabhängig ist und ihm die Frist, zur Antragstellung von s ein er Kenntnisnahme an läuft. 7) Doch hat er dieses Antragsrecht eben nur als Vertreter der Interessen des Minderjährigen. Es erlischt daher, sobald er aufhört, Vertreter zu sein. 8) Die Dauer der Minderjährigkeit, sowie die Person des gesetzlichen Vertreters bestimmt sich nach
dem bürg'erlichen Recht und zwar nach dem Rechte des Heimatsstaates des
Verletzten. 9)
1) Vel'gl. StrGB. § 65: "Der Verletzte, welcher das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat, ist selbständig zu dem Antra.ge auf Bestrafung berechtigt" usw.
2) So Keßler, Einwilligung S. 49, ' Ger.8. 39, 109; vergl. auch Köhler S. 47.
3) Dies entspricht der herrschenden Meinung; s. namentlich Dochow, H . H. 4,
264; Binding, Handb. 1, 615; Olshausen N. 10 zu § 61; v. Liszt § 45; Frank
N. III zu § 61; Meyer-Allfeld S. 249, RG. 1,370; 19, 250; R 8,703. - Antragsberechtigt ist auch nur derjenige, der zur Zeit der Tat Träger des angegriffenen
Rechtsg'utes war, nicht wer es später erworben hat; vergl. Allfeld, Kommentar z.
Ges. betr. das literar. Urheberr., 1902 S. 265; a. M. Binding, Handb. 1, 624 (speziell
für das Urheberrecht).
4) Auf die bekannte Streitfrage, wer bei Diebstahl der Verletzte sei, soll hier
nicht eingegangen werden; s. Harburger, Vergl. Darst. 6,371.
5) So die -gemeine Meinung, s. z. B. Olshausen N. 2 zu § 65 u. N.3 zu § 55;
Frank N. I zu § 65 u , N. I zu § 55.
6) Ebenso Dochow, H. H. 4, 266; Frank N. I; Olshausen N. 3 zu § 65.
7) StrGB. § 65 Abs. 1 Satz 2: "Solange er (d. i. der Verletzte) minderjährig
ist, hat unabhängig von seiner eigenen Befugnis auch sein gesetzlicher Vertreter das
Recht, den Antrag zu stellen." S. auch unten S. 194.
8) So die gemeine Meinung, s. namentlich Olshausen N. 15 zu § 65; MeyerAllfeld S. 249. Über die Frage, ob das Recht des gesetzlichen Vertreters auch mit
dem Tode des Verb'etenen erlischt, s, unten S. 196. Das Antragsrecht des gesetzlichen Verb'eters ist auch kein selbständiges im Sinne des § 414 StrPO. Vergl. über
diese hier nicht näher zu erörternde Frage Fr ank N. III zu § 65 und die Literatur
daselbst.
9) Für Deutsche ist maßgebend BGB. § 2 (Eintritt der Volljährjgkeit mit voll.endetem 21. Lebensjahre), § 3 (Möglichkeit der Volljährigl.:eitserklärung nach Voll..
18
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Ist der Verletzte eine juristische Person, so ist zur Antragst0llung
dasjenige Organ berufen, welches nach Gesetz oder Statut die juristische
Person zu vertreten hat. 1)
II. Vertretung des Antragsberechtigten.
Eine Vertretung' in der Ausübung des Antragsrechtes kommt in zweifacher Weise in Betracht:
1. als notwendige Vertretung';
2. als zulässige Vertretung.
Zu 1. Die notwendige Vertretung. 2) Der zum Antrag Berechtigte bedarf der Vertretung,
a) wenn er geschäftsunfähig ist. Die Geschäftsfähigkeit bestimmt
sich nach bürgerlichem Recht und zwar wiederum nach dem des Heimatsstaates des Verletzten. 3) Der beschränkt Geschäftsfähige kann, sofern er
das 18. Lebensjahr vollendet hat, das Antragsrecht persönlich ausüben 4);
b) wenn er das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet
hat. Über den hier maßgebenden Zeitpunkt s. oben Ziff. I (S. 178).
In beiden Fällen ist der gesetzliche Vertreter 5) dmjenige, der das
Antragsrecht für den Verletzten ausübt; denn nur um eine Vertretung' in
der Ausübung' des Antragsrechtes handelt es sich; dieses selbst steht auch
in den Fällen der Geschäftsunfähigkeit und des mangelnden zureichenden
Alters dem Verletzten zu. 6) Daraus ergibt sich, daß die Befugnis des geendung' des 18. Lebensjahres); §§ 1626, 1627, 1685, 1773 (Gesetzlicher Vertreter ist
der Inhaber der elterlichen Gewalt, also der Vater, bei dessen Verhinderung
dIe Mutter; steht der Minderjährige nicht unter elterlicher Gewalt oder können die
Eltern diese nicht ausüben, so ist der Vormund gesetzlicher Vertreter).
1) Besteht das zur Vertretung berufene Organ, z. B. der Vorstand einer Aktiengesellschaft, 'aus mehreren Einzelpersonen , so bedarf es einer Beschlußfassung über
die AntragsteIlung; vergl. Binding, Handb. 1, 627.
2) S. namentlich StrGB. § 65 Abs. 2: "Ist der Verletzte geschäftsunfähig oder
hat er das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet, so ist sein gesetzlicher Vertreter der zur Stellung des Antrags Berechtigte."
8) Nach BGB. § 104 Nr. 2 u. 3 ist geschäftsunfähig der - nicht bloß vorübergehend - Geisteskranke dann, wenn seine freie Willensbestimmung' ausgeschlossen
ist, auße'rdem der wegen Geisteskrankheit Entmündigte. Der Mangel der Geschäftsfähigkeit wegen kindlichen Alters (BGB. § 104 NI'. 1) fällt mit dem VertretunO'sfalle
zu lit. b oben zusammen.
b
4) Beschränkt geschäftsfähig ist (abgesehen von dem Minderjährigen, bezüglich
dessen besondere Bestimmungen bestehen: s. oben) nach BGB. § 114 der wegen
Geistesschwäche oder Verschwendung Entmündigte und der nach § 1906 (zur Abwendung einer erheblichen Gefährdung seiner Person oder seines Vermögens) unter
vorläufige Vormundschaft Gestellte. Daß der entmündigte Verschwender persönlich Antrag' stellen kann, ist nach dem nunmehrigen Recht außer allem Zwei.fel.
Daher ist sein gesetzlicher Vertreter als solcher zur AntragsteIlung nicht befugt
(früher a. M. namentlich Fuchs, Anklage usw. S. 52).
6) S. S. 178 N. 9: Ist ein Geisteskranker nicht entmündigt, seine Geschäftsunfähigkeit aber gemäß § 104 NI'. 2 des BGB. anzunehmen, so ist der nach § 1909
Abs. 3 des BGB. zu bestellende Pfleger der gesetzliche Vertreter.
6) Ebenso Olshausen' N. 15 zu § 65; Meyer-Allfeld S. 249; RG. 1, 370; 22,
256; 27, 427; a. M. Finger 1, 194.
12*
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setzlichen Vertreters erlischt, sobald er aufhört, gesetzlicher Vertreter des
Verletzten zu sein. 1)
Eine Vertretung in der Ausübung der Antragsberechtigung ist ferner
notwendig, wenn
.
c) der gesetzliche Vertreter einer Person unter achtzehn Jahren
an der Ausübung des Antragsrechtes verhindert, insbesondere wenn
er geschäftsunfähig oder selbst Täter oder Teilnehmer der strafbaren Handlung ist. In diesem Falle ist der zu bestellende Pfleger 2) zur Ausübung
des Antragsrechts befugt. 3)
Endlich ist noch zu erwähnen
d) der Vertreter eines Warenzeicheninhabers, der im Inlande
eine Niederlassung nicht besitzt. 4)
Zu 2. Die zulässige Vertretung. Eine solche kommt in Frage
a) in gewissen Fällen der gesetzlichen Vertretung eines nicht
geschäftsunfähigen Verletzten. Ist jemand wegen Geistesschwäche entmündigt oder, nachdem seine Entmündigung beantragt ist, zur Abwendung einer
erheblichen Gefährdung der Person unter vorläufige Vormundschaft gestellt
oder ist ihm infolge körperlicher Gebrechen ein Pfleger bestellt 5), so wird
man in analoger Anwendung des § 65 Abs. 1 den Vormund bezw. Pfleger
für befugt erachten müssen, das Antragsrecht in Vertretung des Verletzten
und unabhängig von seinem Willen auszuüben. 6) Dagegen kann der Abwesenheitspfleger, der nur für die Vermögensangelegenheiten des Abwesenden bestellt wird, als Vertreter bei der Antragstellung nur insoweit angesehen werden, als die strafbare Handlung sich gegen das Vermögen des
Abwesenden richtet und bei der Entschließung zur Antragstellung nicht
persönliche, familiäre oder dergl. Interessen mitspielen. 7) Hierher gehört

ferner der Konkursverwalter, der in Ausfluß seiner Verpflichtung zur
Obsorg'e für die Konkursmasse wegen strafbarer Handlungen, durch welche
die Masse verkürzt werden könnte, unabhängig vom Gemeinschuldner Strafantrag stellen kann, z. B. wegen des Vergehens aus StrGB. § 288 (Vollstreckungsvereitelung).l) Endlich ist hier noch zu gedenken des Vertreters
eines Patentinhabers, der nicht im Inlande wohnt. 2)
b) auf Grund einer Bevollmächtigung seitens des Antragsberechtigten. Kein Zweifel besteht darüber, daß jemand zur Vertretung
in der Erklärung des Strafantrags von einem anderen bevollmächtigt
werden kann 3) und zwar ebensowohl mündlich wie schriftlich, sowie durch
konkludente Handlungen. 4) Dagegen ist sehr bestritten, ob auch eine Stellvertretung im Willen zulässig sei. 5) Für die Verneinung der Frage wird
hauptsächlich angeführt, daß das Antragsrecht ein höchst persönliches Recht
ist und daß es dem Gebiete des öffentlichen Rechts angehört. Das letztere
Argument wird wohl durch den Hinweis darauf entkräftet, daß auch gewisse
prozessuale Rechte, die doch ebenfalls dem öffentlichen Rechte angehören,
durch Stellvertreter ausgeübt werden können, insbesondere der Beschuldig:te
sich in der Verteidigung mehrfach vertreten lassen kann 6), wobei sein Vertreter durchaus nicht bloß seine Erklärungen zu übermitteln, ' sondern in
weitem Umfange auf Grund eigener Willensentschließung zu handeln hat.
Weit mehr Gewicht kommt dem Hinweis auf die höchstpersönliche Natur
des Antragsrechts zu und in der Tat wird man für die Regel die Zulässigkeit einer Stellvertretung im Willen verneinen müssen. Ist der Fall
des Angriffes auf ein Rechtsgut des Antragsberechtigten bereits gegeben,
so kann ohnehin der Anlaß zu einer Vertretung nur selten vorliegen; denn
was soll es für einen Sinn haben, wenn der Verletzte einem anderen die

1) Es gilt in dieser Hinsicht dasselbe, wie bezüglich des gesetzlichen Vertreters
eines Minderjährigen, der das 18. Lebensjahr vollendet hat, s. oben S. 178 N. 8.
2) BGB. §§ 1909, 1915.
3) So die herrschende Meinung; s. u. a. Olshausen N. 6; Frank N. II zu
§ 65; a. M. Fuchs, Anklage usw. S. 63ff.; Goltd. Arch. 20, 433ff., der Verfolgung
von Amts wegen eintreten lassen will.
4) Ges. z. Schutz der Warenbezeichnungen v. 12. Mai 1894 § 23 Abs. 2. Der
Strafantrag kann auch hier n ur vom Vertreter gestellt werden. Anders in Patentsachen - s. S. 181.
5) S. BGB. §§ 114, 1906, 1910.
6) Ebenso Holzapfel, Goltd. Arch. 30, 437; Olshausen 'N.16 zu § 65; MeyerAllfeld S. 250; vergl. auch Binding, Handb. 1, 222; RG-. 34, 101. Die Analogie
darf hier nicht so weit gehen, den Geistesschwachen, Gebrechlichen usw. gleich dem
Geschäftsunfähigen (§ 65 Abs. 2) ganz von der Ausübung des Antragsrechts auszuschließen. Doch muß man, da solche Personen unter Umständen zur Fassung oder
Ausführung des Entschlusses bezüglich der AntragsteIlung völlig unfähig sind, unter
die Befug'nisse des gesetzlichen Vertreters in den genannten Fällen auch die zur
Vertretung bei der AntragsteIlung rechnen, wobei es dann der Beurteilung des
einzelnen Falles überlassen bleibt, ob der vom Verletzten selbst gestellte Antrag den
Erfordernissen einer gültjgen Willenserklärung entspricht. Es ist also wohl die analoge Anwendung des § 65 Abs. 1 gerechtfertigt und geboten.
.
7) Der Abwesenheitspfleger (BGB. § 1911) kann also z. B. einen Antrag wegen
Sachbeschädigung, Patent- oder Warenzeichenverletzung u. dergI., nicht aber gegen

eine der in § 247 StrGB. genannten Personen Antrag wegen Diebstahls oder Unterschlagung stellen. Ähnl. Fr ank N. II zu § 65.
1) RG. 23, 221; 33, 433; 35, 149, in welch' letzterer Entscheidung ausgesprochen
ist , daß sich die Befugnis des Konkursverwalters auch auf strafbare Handlungen
bezieht, die vor der Konkurseröffnung begangen sind.
.
2) Patentges. § 12. Die Aufstellung des Vertreters im Inlande ist zwar an sich
für die Geltendmachung der Rechte aus dem Patent notwendig; doch ist die Vertretung bei der AntragsteIlung nicht geboten, der Vertreter hat kein ausschließliches
Recht, auch der Verletzte selbst kann den Antrag stellen. (Vergl. Allfeld, Komm.
zu den Gesetzen über das gewerbliche Urheberrecht, 1904 S. 170.),
3) RG . 1, 387 und die gemeine Meinung..
4) RG. 3, 425; R 2,' 625; 1 , 162 ; Binding , Handb. 1,659; Olshausen N. 15
zu § 61. Nicht aber kann die Vollmacht vei'mutet werden, RG. 7, 4; R 3, 389; 6, 734;
Köhler S. 69; Olshausen a. a. 0.; a. M. Medem, Ger.8. 29, 575.
5) Die Zulässigkeit der Stellvertretung wird gänzlich abgelehnt von Binding ,
Handb. 1, 652; Finger 1, 195; Beling S. 297; Berner S. 334; Meyer 5. Auf!. S. 312;
Her zog, Ger.8. 33, 389 u. a . jandererseits wird, wenn auch mit gewissen Einschränkungen , die Zulässigkeit angenommen von Olshausen N. 17, 18; Frank N. IV
lit. b zu § 61; v. Liszt § 45; Meyer-Allfeld S. 255; Bolze, Ger.S. 32,438; Köhler
S. 65; Herzog, Stellvertretung beim Strafantrag, 1904; RG. 2, 145; 15, 144; 19, 7;
21, 231.
6) Vergl. StrPO. §§ 233, 427, 451, 457.
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Entscheidung darüber, ob der Antrag' wegen eines bereits begangenen Verbrechens gestellt werden soll, überläßt 1)? Er selbst wird sich nach Sinn
und Zweck des Antragserfordernisses dieser Entscheidung nicht entschlagen
können. Freilich kann es sein, daß zu der Zeit, da der Auftrag erteilt
wird, die Verletzung in ihrer ganzen Tragweite noch nicht überblickt werden
kann und später der Verletzte - z. B. weil er verreisen muß -- sich nicht
mehr in dem Maße, um sich bezüglich der Antragstellung schlüssig zu
machen, über den Stand der Sache informieren kann. Von solchen ganz
seltenen Ausnahmefällen abgesehen; wird die Frage nur in Ansehung einer
für künftige Fälle erteilten Vollmacht praktisch werden, wobei es sich aber
wiederum höchst selten oder überhaupt nie um eine Vollmacht speziell zur
Ailtragstellung, sondern fast immer um eine Generalvollmacht (Prokura usw.)
handeln wird. Eine Vollmacht dieser Art ermächtigt ohnehin meistens nur
zur Besorgung' von Vermögens angelegenheiten. Aber selbst wenn sie eine
darüber hinausgehende Verfügungsmacht gewährt, oder wenn speziell die
Vertretungsmacht in bezug auf die Stellung des Strafantrags in einem bestimmten Falle oder überhaupt erteilt wird - stets wird man die Zulässigkeit der Vertretung im Willen auf Vermögensdelikte beschränken müssen.
Bei Angriffen auf das Vermögen - abgesehen von den sog. relativen Antrag'sfällen, z. B. § 247 StrGB., die ebenfalls auszuscheiden haben - tritt
in der Tat der höchstpersönliche Oharakter des Antragsrechts zurück, der
Verletzte selbst stellt den Antrag hier wesentlich zum Schutze der betr.
Vermögensobjekte gegen weitere Angriffe, auch liegt hier allein ein augenscheinliches Bedürfnis für die Zulassung der Stellvertretung vor, und so
kann man bei derartigen Delikten allerdings mit gutem Grunde annehmen
daß eine Vertretung in der Entschließung zur Antragstellung statthaft is~
und daß diese insbesondere in den Kreis der Befugnisse eines Generalbevollmächtigten oder einer speziell zur Wahrung der von dem Verbrechen
betroffenen
Vermög'ensinteressen bevollmächtigten Person stets dann fällt ,
.
wenn em entgegengesetzter Wille des Vollmachtgebers nicht erkennbar ist
(so . namentlich bei Vollstreckungsvereitelung , Sachbeschädigung, Verletzung
des Urheber-, Patent- oder Warenzeichenrechts, unlauterem vVettbewerb u.
dergl.).2) Immer muß jedoch eine Bevollmächtigung vor der AntragsteIlung
vorliegen 3); ~lie Genehmigung derselben nach Ablauf der Frist 4) genügt
nicht 5); auch kann von einer wirksamen AntragsteIlung seitens des Geschäftsführers ohne Auftrag nicht die Rede sein. 6)
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111. . Mehrere Strafantragsb erechtigte.
Soweit mehrere Personen nebeneinander zur AntragsteIlung berechtigt
sind (s. o. I), ist jeder Berechtigte in seiner Willensentschließung von dem
anderen Berechtigten unabhängig; der eine kann also trotz Widerspruchs
des anderen den Antrag stellen (wie auch die Antragsfrist für jeden gesondert
läuft, s. u. im 5. Kapitel). In gleicher Weise sind in bezug auf die AntragsteIlung voneinander unabhängig mehrere durch dieselbe Tat Verletzte.
Selbstverständlich kann aber ·auch eine mehrfache AntragsteIlung wegen
derselben Tat nicht eine mehrfache Bestrafung dieser Tat bewirken.
IV. Das Antrags.recht ist unübertragbar.
Die öffentlichrechtliche Natur dieses Rechtes steht der Annahme einer
Übertragbarkeit entgegen - nicht grundsätzlich, das Gesetz könnte sehr
wohl das Gegenteil bestimmen, namentlich die Vererblichkeit vorsehen; aber
die Übertragung ist ausgeschlossen nach unserem positiven Recht, das eben
€ine Bestimmung darüber nicht enthält und sie doch enthalten müßte, wenn
das Recht übertragbar sein sollte, da die Möglichkeit der Übertragung
anderer als privater Rechte im Zweifel zu verneinen ist. 1)
B. Ausland.
Im allgemeinen ist auch hier überall der Verletzte der zum Antrag
Berechtigte. Einzelne Vorschriften hat:
I. Frankreich. 2) Bei Ehebruch ist ausdrücklich der verletzte Ehegatte genannt. Wegen Entführung können nur diejenigen Personen Antrag
stellen, welche die Erklärung der Nichtig'keit der mit der Entführten einFür eine beleidigte öffentliche
gegangenen Ehe beantragen können. 3)
Korporation ist, wenn sie keine allgemeine Versammlung hat, ihr Ohef oder
der betreffende Ressortminister antragsberechtigt. Von der Übertragung des
Antragsrechts ist nirgends die Rede.
11. Belgien. Bemerkenswert ist nur, daß das Antragsrecht bei Beleidigungen auf Ehegatten, Abkömmlinge.. und gesetzliche Er~en bis zum
3. Grade einschließlich übergeht (c. p. Art. 450 § 2).4)
111. · Italien. Nach Art. 104 der Strafprozeßordnung kann jede Person,
welche verletzt o~er beschädigt zu sein behauptet, den Antrag stellen 5),

•
l~ Mit ~echt sagt Beling S. 298, bei solcher Überlassung der En·tschließung
zeIge SIch eVIdent, daß der Verletzte an der Verfolgung des Täters kein ausreichendes
Interesse habe.
2) y. ergl. u. a. die S. 181 N. 5 zitierten Entscheidungen des RG.
S) Ubel' die Form gilt das oben S. 181 bei N. 4 Bemerkte.
• 4) Eine innerhalb der Frist der zuständigen Behörde gegenüber erklärte · GenehmIg'ung kann als nunmehr erst gestellter Strafantrag wirksam sein.
5) RG. 12, 327; 36, 413.
6) So die gemeine Meinung'; s. u. a. Olshausen N. 15 zu § 61.

1) So die gemeine Meinung, s. namentlich RG. 11, 53; Olshausen N. 20 zu
§ 61; Finger 1,195; Meyer-Allfeld S. 250; Beling S. 227; Dochow, H. H. 4,271;
Fuchs, Holtz. Rechtsl. 1, 125; Kuhn, Vererbung' und übertragung des StrafantragsTechtes, 1906, S. 30; a. M. Köhler S. 146f.; v. Liszt § 45 N. 14 und Frank N. V zu
§ 61, insoweit der Erbe in das verletzte Rechtsobjekt sukzediert, denn insoweit sei
,e r selbst verletzt (er ist es ah~r doch nur mittelbar, kann also nicht als antragsberechtigt angesehen werden, s. ob~n Ziff. I); a. M. ferner in Ansehung der Urheberl'echtsdelikte Oppenhoff-Delius N. 7 zu § 65 und Binding, Handb. 1,624 (dagegen
Allfeld, Kommentar zu den Urheberrechtsgesetzen, 1902 S. 265).
2) S. die oben § 4 B II zitierten Bestimmungen .
3) Vergl.- Code civil liv. I tit. V cap. 3.
4) Vergl. Haus p.366.
5) Vorbehaltlich der Prüfung seitens der Behörde, ob wirklich der betr. Person
ein materieller oder moralischer Schaden zugegangen ist. C ri vellari V 680.
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gleichviel, in welchem Alter sie steht, und ob sie zivilrechtlich handlungsfähig oder aus irgendeinem Grunde der Gewalt oder Autorität einer anderen
Person unterworfen ist.!) Wegen Beleidigung des Andenkens Verstorbener
steht das Antragsrecht dem Ehegatten, den Aszendenten, Deszendenten,
Brüdern, Schwestern, deren Söhnen, den in gerader Linie Verschwägerten
und den unmittelbaren Erben zu (Art. 400 Abs. 2). N eben dem Verletzten
sind, wenn dies eine Ehefrau ist, deren Mann, und wenn der Verletzte einer
elterlichen oder vormundschaftlichen Gewalt unterworfen ist, die Eltern, der
Vormund usw. zur AntragsteIlung befugt. 2) Sind demnach, oder weil mehrere
Verletzte vorhanden, mehrere Personen nebeneinander antragsberechtigt, so
ist jede dieser Personen in der Ausübung' des Rechts von der anderen
unabhängig; aber der Antrag des einen konsumiert auch den der anderen. 3)
Der Antrag kann auch durch einen besonderen Bevollmächtigten gestellt
werden. 4) Einen Übergang des Antragsrechts nach dem Tode des Verletzten
sieht das Gesetz nur bei Beleidigung vor. 5)
IV. Niederlande. Klageberechtigter ist der, geg'en den das Verbrechen
begang'en ist. Hat dieser das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet oder ist
er aus anderen Gründen, als wegen Verschwendung, unter Kuratel gestellt,
so erfolgt die Klagestellung durch seinen gesetzlichen Vertreter in bürgerlichen Rechtsangelegenheiten. Eine Ausnahme bildet der Ehebruch, wegen
dessen n ur der Beteiligte, nicht sein Vertreter, den Antrag stellen darf
(Art. 241). Von einer Berechtigung' des gesetzlichen Vertreters eines Minderjährigen über 16 Jahre ist nicht die Rede. 6) Ist der gesetzliche Vertreter
selbst der Täter, so findet die Verfolgung auf Klage des Nebenvormundes
oder Nebenkurators, des Ehegatten, eines Blutsverwandten in der geraden
Linie, oder, falls solche nicht vorhanden, auf Klage eines Blutsverwandten
in der Seitenlinie bis zum 3. Grade statt (Art. 64). Stirbt der Verletzte
1) Crivellari IV 496. Vergl. auch dessen Bemerkungen zu Art. 391 und 400
des StrGB. Eine Entscheidung des Kass.Hofes (abgedruckt in Giustizia penale VII
Col. 1520 nr. ' 840) bemerkt bezügl. des Antragsrechts des Minderjährigen, er könne
dieses ohne den Vormund ausüben, weil die Stellung des Antrags eine das Interesse
des Berechtigten fördernde Handlung sei. Crivellari VII 586 nimmt speziell bezüglich der Entführung' an, daß die entführte Person, sofern sie minderjährig ist,
antrags berechtigt selbst dann sei, wenn die Entführung mit ihrer Einwilligung begangen sei.
_
2) StrPO. Art. 105; Crivellari VII 542 speziell für den Fall unzüchtiger Angriffe (StrGB. Art. 336), wo er auch den Bruder für antragsberechtigt hält, sowie
VII 586 bezüglich der Entführung, VII 608 hinsichtlich der Kuppelei, begangen durch
den Ehegatten (Art. 348), weg'en deren nach seiner Ansicht neben der Frau, wenn
sie minderjährig ist, auch derjenige antragsberechtigt ist, der über sie, wenn sie noch
ledig wäre, die väterliche oder vormundschaftliche Gewalt hätte.
~) Tuozzi II 221.
4) Sb'PO. Art. 100. Diese Bestimmung hat wohl nur eine Vertretung in der
Erklärung im Auge.
· 5) Art. 400 Abs. 2. Das Anti'agsrecht geht auf die oben (bezügl. der Beleidigung des Andenkens Verstorbener) angeführten Personen über.
S) van Swinderen, Esquisse 1, 125 tadelt dies und gibt hier dem deutschen
Recht den Vorzug.
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vor der Antragstellung, so kann die Klage von den Eltern, den Kindern
oder dem überlebenden Ehegatten erhoben werden, außer wenn der Verstorbene. eine Verfolgung erweislich nicht gewollt hat (Art. 65 - also allgemeine Übertragbarkeit des Antragsrechts I). Auch hier macht jedoch der
Ehebruch eine Ausnahme (Art. 241).
V. Norwegen. Nach § 78 des StrGB. ist,. zum Antrag und zur
Privatklage berechtigt der Verletzte, wenn er das 16. Lebensjahr vollendet
hat, und an seiner Stelle, solange er noch nicht 16 Jahre alt ist, sowie neben
ihm, wenn er 16, aber noch nicht 18 Jahre alt ist, sein Vormund und seine
beiden Eltern, nach deren Tode die Großeltern. Diese Personen dürfen
aber, wenn der Verletzte 16 Jahre alt ist, den Antrag geg'en seinen Willen
wegen Beleidigung und Körperverletzung nicht erheben. 1) Ist der Verletzte
geisteskrank, so treten der Vorumnd, der Ehegatte, die Eltern und die
großjährigen Kinder und in Ermangelung solcher Verwandten die Großeltern
an seine Stelle. Ist ein Antragsberechtigter nach § 78 nicht vorhanden
oder ist die strafbare Handlung' von einem der in § 78 genannten Antragsberechtigten selbst beg'angen, so kann der Antrag' von der höheren Obrigkeit
gestellt werden (§ 79).2) Mit dem Tode des Verletzten geht das Antragsrecht .allgemein auf den Ehegatten, die Verwandten in gerader Linie, die
Geschwister und die Erben über (§ 78 Abs. 3).3)
VI. Dän emark. Nach § 223 Abs. 2 des StrGB. geht bei Beleidigung
das Antragsrecht, mit dem Tode des Verletzten auf dessen Ehegatten,
Eltern, Kinder und Geschwiste~ über.
VII. Österreich. Nach den Entwürfen 4) ist zum Antrag und zur
Privatanklag'e der Verletzte 5) berechtigt, wenn er das 18. Lebensjahr vollendet
hat. Für Minderjährige, Geisteskranke und Körperschaften übt der gesetzliche Vertreter das Antragsrecht aus, der, wenn der Verletzte 18 Jahre alt
ist, neben ihm berechtigt ist. Eine Ausnahme macht der Ehebruch (Entw. VII
§ 190); hier steht das Klagerecht nur dem beleidigten Ehegatten in eigener
Persoll, diesem , aber auch dann zu, wenn er das 18. L Ie bensjahr noch nicht
1) Der Grund dieser Bestimmung ist, daß wegen der persönlichen Natur der
Gründe, die hier zur Aufstellung des Antragserfordernisses geführt habe.n - insbesondere Rücksicht auf die Interessen des Verletzten selbst -, die persönliche Ansicht des Verletzten selbst, der zu gewissen Jahren gekommen ist, nicht außer Betracht gelassen werden könne. (Motive, bei Bitt! S. 222 f.)
2) Die Motive (Bitt! S. 222) nehmen an, daß es in solchem Falle weder richtig
sei, die Entscheidung in die Hand einer einzelnen Person zu legen, noch angemessen,
von dem Antragserfordernisse ganz abzusehen, da doch überwiegende Gründe für
Nichterhebung der Klage gegeben sein können. Als einen Fall, in dem ein Antragsberechtigter nicht vorhanden ist, denken sich die Motive z. B., daß es sich um einen
vermögenslosen Knaben handelt, der weder Vormund noch Verwandte hat.
S) Auch das ältere norwegische Recht kannte bis zu einem gewissen Maße eine
Vererbung des Antragsrechts; Motive, bei Bittl S. 223.
4) S. namentlich Entw. VII §§ 78, 79, 81.
5) Die Entwürfe I-VI sagten "unmittelbar Verletzte"; .~m Entw. VII ist das
Wort "unmittelbar" gestrichen. Eine Begründung dieser Anderung findet sich
nicht vor.
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überschritten hat. 1) Ist der gesetzliche ,Vertreter selbst der Täter, so hat
die Pflegschafts- oder Aufsichtsbehörde eine Person als Berechtigten zu
bestimmen. Besondere Bestimmungen gelten für die Fälle der Beleidigung
€iner Ehefrau (der Gatte ist hier neben der Beleidigten berechtigt, § 213),
der Beleidigung des Andenkens eines Verstorbenen (antragsberechtigt der
hinterbliebene Eheteil und gewisse Verwandte, § 213 Abs.2), der Verleitung
minderjähriger Personen durch Hausgenossen zur Unzucht (das Familienhaupt
zum Antrag berechtigt, § 457).2) Sind mehrere Berechtigte vorhanden, so
genügt das Vorgehen eines von ihnen (§ 81). Das Antrags- wie das Privatanklagerecht geht beim Tode des Berechtigten, sofern dieser nicht darauf
verzichtet hat, auf seine Erben über, neben denen es auch die Verwandten
1.. und 2. Grades und der hinterbliebene Eheteil ausüben können (§ 79).3)
VIII. Schweiz. Soweit sich in den Kantonsgesetzen Bestimmungen
darüber finden, bildet das 18 . .Lebensjahr die untere Grenze der Antragsfähigkeit des Verletzten; .vorher hat der gesetzliche Vertreter das Recht
auszuüben. 4) Diesem steht mitunter während der Minderjährigkeit des Verletzten neben diesem ein unabhängiges Antragsrecht zu. 5) Eine Übertragung
des Antragsrechtes kennen einige Kantone bei der Beleidigung. 6) Nach den
Entwürfen (Art. 1) ist antragsberechtigt der Verletzte, wenn er 16 Jahre
alt ist und nicht an geistigen Gebrechen leidet. 7) Im Falle der Handlungsunfähigkeit des Verletzten stellt der gesetzliche Vertreter den Antrag; vom
vollendeten 16. Lebensjahre an bis zur Volljährig-keit ist der Verletzte und
neben ihm der gesetzliche Vertreter antragsberechtigt. Eine besondere
Vorschrift ist vorgesehen für Verleumdung und üble Nachrede über einen
Verstorbenen. 8) Wenn der Verletzte vor .Fristablauf stirbt, so geht das
1) 'Das gleiche bestimmt Entw. VII §§ 191, 198 für den Verletzten bei Eheerschleichung und Erschleichung des Beischlafs.
2) Die Entwürfe I-IV und VI enthalten ferner die Vorschrift, daß bei Berufsbeleidigung der amtliche Vorgesetzte zur AntragsteIlung berechtigt sei. Dies verwarf der Ausschuß und setzte in Entw. V und VII an die Stelle des Vorgesetzten
den Beleidigten (Ausschußbericht zu Entw. IV S. 52).
3) Ausnahmen bilden der Ehebruch, die Eheerschleichung und die Erschleichung
des Beischlafs; hier findet ein Übergang des Rechts nicht statt. .
4) So Basel (Art. 38), Solothurn (Art. 46), St. Gallen (Art. 54). Basel bestimmt
auch, daß, wenn der gesetzliche Vertreter selbst der Täter, die Verfolgung von Amts
wegen eintrete. .
5) In Solothurn und St. Gallen; letzteres gewährt das gleiche Recht dem
Ehemann.
6) Zürich Sb-GB. § 162 Abs. 2: Übergang auf die Erben, wenn der Beleidigte
nicht schon auf die Klage verzichtet hat; Freiburg Art. 414, Tessin Art. 355, Luzern
PolStrGes. § 96: Übergang auf Eltern, Kinder, Geschwister, Ehegatten und Erben;
ebenso Thurgau Art. 228 (unter Ausschluß der Erben), während Neuenburg Art. 351
nur Ehegatten und Erben nennt. Vergl. Kuhn S. 48f.
7) Der Vorentw. von 1893 hatte das 18. Lebensjahr als untere Grenze.
8) Das Antragsrecht steht hier dem überlebenden Ehegatten, den Kindern, Großkindern, Eltern, Großeltern und Geschwistern zu; Entw. v. 1903 Art. 101, 102 (die
Großkinder fehlen in Entw. 1894 Art. 122). Der Entw. v. ]894 enthielt · in Art. 119
und 1~0 die Bestimmung, daß bei Verleitung zu einer ungültigen Ehe und bei Ehebruch das Gericht zum Antrag berechtigt sei; dies wurde später fallen gelassen.
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Antragsrecht auf die Erben über. 1) Bei Ehebruch tritt dieser Übergang
nicht ein. 2)
IX. Einen Übergang des Antragsrechts beim Tode des Verletzten auf
andere Personen sehen auch Finnland 3) und Bulgarien 4) vor. - Finnland
(§ 6) läßt, wenn der gesetzliche Vertreter eines Unmündigen oder Geisteskranken' selbst der Täter ist, Verfolgung von Amts wegen eintreten.

Viertes Kapitel.
§ 6.

Form und Inhalt der Erklärung.
A. Deutschland.
I. Über die Form, in der die AntragsteIlung, um wirksam zu sein,
geschehen muß, bestimmt die Strafprozeßordnung im § 156 Abs. 2: Der
Antrag muß bei einem Gericht oder der Staatsanwaltschaft schriftlich oder
zu Protokoll, bei einer anderen Behörde schriftlich angebracht werden. 5)
Der Antrag kann u. a. in der Form einer Privat- oder auch einer
Ne benklag'e eingebracht werden. 6)
11. Den notwendigen Inhalt des Antrages bestimmt das Gesetz selbst
in keiner Weise. Aus allgemeinen Grundsätzen und dem Zweck des Antrags ist der Satz zu entnehmen: Der Antrag muß eine unzweideutige
Erklärung des bestimmten Willens enthalten, daß wegen einer
bestimmten strafbaren Handlung die strafrechtliche Verfolgung
stattfinde. Im einzelnen ist folgendes hervorzuheben:
l. Daß der Wille des Erklärenden auf strafrechtliche Verfolgung
gerichtet ist, muß irgendwie zum Ausdrucke gelangen. Daß dies gerade
in bestimmten Worten, wie "Antrag auf Bestrafung~' oder dergl. geschehe,
1) So nach Entw. 1903. Dagegen wollte der Entw. 1894 den Übergang auf gewisse Verwandte mit der Begründung, es schiene besser, das Antragsrecht nicht von
Voraussetzungen zivilrechtlicher Art abhängig zu machen, es also nicht kurzweg den
Erben einzuräumen, da die Frage, wer Erbe ist, oft nicht ohne weiteres klar sei.
Die Übertragung des Antragsrechts überhaupt begründen die Motive S. 123 damit,
-es sei unangemessen, die Verleumdung Toter zu bestrafen, die Verleumdung Lebender aber nicht, wenn der Verleumdete vor Ablauf der Antragsfrist gestorben sei (dagegen v. LilienthaI S.264). Im Entw. ]896 fehlt eine auf den Übergang bezügliche
Vorschrift ganz. - Die verschiedene Behandlung gegenüber dem Antragsrecht bei
Beschimpfung des Andenkens Verstorbener - s. S. 186 N. 8 - wird von Kuhn S.57
mit Recht getadelt.
2) Entw. 1903 Art>. 139.
S) 8. Kap. § 4 Abs. 2: Übergang auf Ehegatten, Kinder, Eltern oder Geschwister,
wenn nicht der Berechtigte wünschte, daß die Strafverfolgung unterbleiben sollte.
4) Art. 84: auf Aszendenten, Deszendenten, vollbürtige Geschwister, Ehegatten
und bei Vermögens delikten auch auf die Erben.
6) Das einzelne ist hier nicht zu erörtern; s. u. a. Olshausen N. 21ff. zu § 61
StrGB.; Löwe-Hellweg N. 4 zu § 156 StrPO.; Köhler S. 103ff.
6) RG. 8, 207; RG. RIO, 606; RG. in GA. 37, 427.
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ist nicht erforderlich, wenn nur die gebrauchten Worte über diesen Willen
keinen Zweifel lassen.!) Aber nicht jede an eine Behörde gerichtete Erklärung, die eine amtliche Maßnahme wegen einer strafbaren Handlung auslösen will; darf als Strafantrag angesehen werden, z. B. nicht eine solche,
mittels deren der Verletzte nur die ihm abhanden gekommenen Gegenstände
wieder erlangen will, nicht unter allen Umständen eine Beschwerde (z. B.
über einen Beamten wegen Beleidigung, die sehr wohl nur den Zweck
haben kann, sich gegen künftige Unbilden zu schützen oder auch ein bloß
disziplinäres Einschreiten zu veranlassen) und nicht unbedingt auch eine
Anzeige, obwohl in einer solchen im Zweifel, d. i. wenn nicht Anhaltspunkte
für eine andere Annahme, insbesondere für die Beschränkung auf die Ver. folgung eines Privatanspruchs bestehen, der auf Strafverfolgung gehende
Wille hervortritt. 2)
2. Der Antrag muß als Gegenstand der Verfolgung eine bestimmte
strafbare Handlung erkennen lassen. Dies ist aber nicht so .zu verstehen, als ob der Antragsteller etwa den technischen Namen des Delikts:
(Diebstahl, Körperverletzung usw.) angeben oder gar die Tat mit ihren
gesetzlichen Merkmalen bezeichnen müsse. Vielmehr genügt jede Angabe,
welche über die Identität der Tat keinen Zweifel läßt. Der Antragsteller
hat also nur den rechtsverletzenden Vorgang, wie er objektiv in die Erscheinung trat, im allgemeinen zu kennzeichnen. 3) Wenn dennoch der Antragsteller die Tat rechtlich qualifiziert und sich dann eine andere Qualifikation ergibt, so wird dadurch die Rechtswirksamkeit des Antrags nicht
berührt. 4)
3. Im allgemeinen ist nur Bezeichnung der Tat, nicht auch des Täters
erforderlich 5) und ist gegen den wirklichen Täter der Antrag als gestellt
anzusehen, auch wenn er irrtümlich auf eine andere Person lautet. 6) Unzulässig ist die Beschränkung auf einzelne von mehreren Beteiligten, also
eine Teilung' des Antrags in subjektiver Hinsicht. 7) Besonderes gilt aber
für die sog. relativen Antragsdelikte. Wird nämlich in einem Falle, in dem
ein Anhag' nur in der Richtung auf Personen erforderlich ist, die zu dem
Verletzten in einem bestimmten Verhältnisse stehen (z. B. StrGB. § 247),
der Antrag ohne Benennung des Täters gestellt und stellt sich nun eine
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solche Person als Täter oder Teilnehmer heraus, so erscheint es zweifelhaft,
ob der Antragsteller, wenn er von der Beteiligung dieser Person (etwa
eines Angehörigen) Kenntnis gehabt hätte, den Antrag gleichwohl gestellt
hätte, ob also seinem Antrag die Bedeutung eines Verzichtes auf das ihm
gegenüber der ihm nahestehenden Person zustehende Recht, die Verfolgung
zu hemmen, beizuleg'en sei. Diese Frage wird natürlich gelöst durch eine
etwa in den Antrag aufgenommene Bemerkung in dem Sinne, daß die Verfolgung' ohne Rücksicht auf die Person des Täters oder auf dessen Verhältnis zum Verletzten Platz greifen solle; ein solcher Antrag wirkt gegen den
in dem betreffenden Verhältnisse stehenden Täter wie einer, der diesen
ausdrücklich benennt. i ) Wenn aber eine derartige Klausel fehlt und auch
sonst aus den Umständen nicht zu entnehmen ist, daß der Antrag ohne
Rücksicht auf die Person des Täters gestellt sein soll, so ist er in der
Richtung gegen die zum Antragsteller in dem petreffenden Verhältnisse
stehende Person ohne Wirkung und es bedarf eines neuen (rechtzeitig gestellten) Antrags, wenn gegen die (angehörige usw.) Person soll vorgegangen
werden können. 2)
4. Das Erfordernis der Bestimmtheit des erklärten Willens bringt
es mit sich, daß der Antrag nicht an eine Bedingung geknüpft sein
darf, und zwar ist ein Unterschied zwischen aufschiebenden 3) und auflösenden
Bedingungen nicht zu machen; denn auch die auflösende - z. B. die Bedingung, daß der Täter nicht Schadensersatz oder Abbitte leiste - läßt
den erklärten Willen als einen nicht genügend bestimmten erscheinen, ihre
Beifügung' macht es mindestens wahrscheinlich, daß, falls die Bedingung
eintritt, die Verfolgung mit dem Willen des Antragstellers im Widerspruche
steht. 4) Sog. Schein bedingungen , nämlich solche, bei denen das Ereignis,
1) A. M. Rüdorff-Stenglein N. 24 zu § 61.
2) So die gern. M., u. a. RG. 5,268; 25,176; 31,168; RG. R 8, 726; Olshausen

1) DeshalQ wurde, wie schon S. 188 bei N. 6 bemerkt, mit Recht angenommen,
daß in dem Anschluß des Verletzterl als Nebenkläger im Zweifel ein Strafantrag zu
erblicken sei, RG. RIO, 606; vergl. auch RG. R 3, 115, 130; RMG. 2, 6; 4, 279; 5, 54.
2) Vergl. RG. R 1, 614; 3, 115; Dochow, H. H. 4, 275.
S) Vergl. RG. 5, 97, 269. Über die Tragweite des Antrags für die richterliche
Beurteilung s. unten § 8.
4) RG. 5, 97; 6, 309; 31, 168; RG. R 2, 432; 3, 130; s. auch unten § 8.
5) So die gem. M., u. a. RG. 5,268; 6, ~12; 12,173; 31,168; RG. R 3, 84; 9,95 1
KÖhler S. 109; Dochow H. H. 4, 273 usw.; a. M. Merkei, Lehrb. S. 241. - Da
überhaupt keine Benennung erforderlich, schadet es auch nicht, wenn als Täter nicht
eine physische Person, sondern eine Firma benannt wird (RG. in Goltd. Arch. 42, 38).
6) RG. 20, 54. S. darüber unten § 8.
7) StrGB. § 63 Satz 1: "Der Antrag kann nicht geteilt werden." Über die
Wirkung eines geteilten Antrags s. § 8.

N. 43, Frank N. VI 3b zu § 61; Lehmann S. 32 u. a.
S) Von diesen kommt besonders in Betracht die Bedingung, daß nur gegen
eine bestimmte Person oder nicht gegen eine im Antrag genannte Person vorgegangen
werde, vergl. RG. 6, 152.
4) Die Frage ist sehr bestritten. Wie im Texte v. Liszt § 45; Dochow
H. H. 4, 275; Meyer-Allfeld S. 254; Eulau S. 29. Dagegen erachtet jede Bedingung für nicht geschrieben, den bedingten Antrag also für gültig, KI e b s, Goltd.
Arch. 19, 576. Daß die aufschiebende Bedingung den Strafantrag ungültig mache,
die auflösende aber seine Wirksamkeit nicht ber:ühre und selbst unbeachtlich sei, ist
die Ansicht des RG. 6, 152; 14,96 und von Olshausen N. 45 zu § 61. Binding,
Handb. 1, 656 f. unterscheidet zulässige und unzulässige Bedingungen ohne Rücksicht
darauf, ob sie aufschiebender oder auflösender Natur sind. Kö hIer S. 112 nimmt
an, Suspensivbedingungen seien ohne Einfluß auf die Gültigkeit des Antrags dann,
wenn sie innerhalb der Antragsfrist eintreten, bei Resolutivbedingungen sei abzuwarten, bis die Sache entschieden sei (wie lange?); unmögliche und ebenso unsittliche Bedingungen sollen den Antrag ungültig machen. Frank nimmt an, daß wenn
der Antragsteller innerhalb der Antragsfrist anzeige, daß die Bedingung erfüllt sei,
nunmehr der Verfolgung nichts im Wege stehe. Allein die Staatsanwaltschaft ist
- und dies ist auch Köhler gegenüber zu bemerken - nicht verpflichtet, den Eintritt oder Nichteintritt der Bedingung abzuwarten, sie kann die Anzeige wegen des
unwirksamen Strafantrags sofort "weglegen". Die Erklärung des Antragstellers, daß
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von dessen Eintritt die Verfolgung abhängen soll, bereits eingetreten ist.
oder notwendig eintreten muß, beeinträchtigen die Gültig'l{eit des Antrags.
nicht.!) Das gleiche gilt von Vorbehalten - z. B. von dem Vorbehalt.
der Zurücknahme. Man kann hier nicht sagen, der Vorbehalt mache es.
ung'ewiß, ob der Verfolgungswille vorhanden seP); denn zur Zeit der Antragstellung ist er offenbar unbedingt vorhanden und der Erklärende läßt
nur die Möglichkeit der Änderung seines Willens offen. Der Antrag ist
also in solchem Falle gültig 3) und der Vorbehalt ist nicht zu beachten. 4)
Wirkungslos und ohne Einfluß auf die Gültigkeit des Antrags sind auch.
bloße Einschränkungen, die nicht als Bedingungen aufzufassen sind 5), z. B.
die Bestimmung, daß nur auf eine gewisse Strafe erkannt werden oder einebest.immte Person nicht verfolgt werden solle; oder das Verlangen, daß von
mehreren ideal konkurrierenden Delikten nur das eine verfolgt werde. 6 )
Endlich ist ein Irrtum des Antragstellers im Beweggrunde ohne Einfluß
auf die Gültigkeit des Antrags. 7)
B. Ausland.
Die auf die Form des Antrags bezüglichen Vorschriften sind meist.
in den Prozeßgesetzen enthalten. 8) Was den Inhalt betrifft, so genügt
die Bedingung' nunmehr erfüllt sei, macht nicht den bedingten Antrag' gültig, s?ndern
kann höehstens als ein neuer, unbedingter Antrag angesehen werden, wobel allerdings die an sich unvollständige Erklärung durch den frühern, bedingten Antra.g ergänzt und erklärt wird. Ähnlich Eula.u S. 31. - Die Unterscheidung des letztern
zwischen Bedingungen der Willensentstehung' und der Reehtswirkung des Antrags
- S. 32 f. - ist nicht haltbar. Die Erklärung z. B., den Antrag nur unter der Bedingung zu stellen, daß die Verfolgung' erst später eingeleitet werde, kann einerseits
unmöglich Beachtung finden - die gegenteilige Ausführung' Eulaus verkennt das.
Verhältnis des Antragstellers zu den Organen der Strafverfolgung -, ander~eits ~äßt
eine solche Bedingung wie jede echte Bedingung' die 'Villenserklärung als eme mcht
genügend bestimmte erscheinen. Für die Zulässigkeit eines befristeten Antrags.
übrigens auch Köhler S. 114.
1) RG. 14, 96; Olshausen N. 44 zu § 61.
2) So Eula u S. 35.
3) Übereinstimmend die meisten, namentlich Olshausen N. 46 zu § 61; Binding, Handb. 1, 656 N. 3; Meyer-Allfeld S. 254; RG. 3, 89; a. M. außer Eulau
Oppenhoff-Delius N. 23 zu § 61; Freudenstein, Ehrenkränkungen S. 102f.
4) Der Vorbehalt ist bedeutungslos natürlich auch dann, wenn die vorbehaltene
Erklärung zulässig ist, wie die Zurücknahme des Antrags in den gesetzlich vorgesehenen Fällen; genn es bedarf hier des Vorbehaltes nicht. Versagt das Gese~z
aber einer gewissen Erklärung, wie regelmäßig der Zurücknahme des Antrags, dIe
Wirkung, so erlangt sie diese selbstverständlich auch nicht durch den Vorbehalt. _
5) RG. 6, 152; Olshausen N.47 zu § 61; a. M. v. Bar, Goltd. Arch. 19, 71° 7
wonach der Antrag als nicht gestellt anzusehen sei.
6) A. M. E ul auS. 13, der einen Antrag der letzteren Art für ungültig' hält.
Dies ist er aber nur dann, wenn die Beschränkung als Bedingung der AntragsteIlung
erscheint. - S. Näheres üher diese Frage in § 8.
7) RG. 20, 54.
8) Ein näheres Eingehen auf diese Vorschriften ist nicht veranlaßt. S. z. B. für
Frankreich Art. 31 und 65 des Code d'instr. crim.; für Belgien Haus II nr. 1091.
Für Österreich schlägt Entw. VII Art. XXXVI (ziemlich übereinstimmend mit den
früheren Entwürfen) vor, der Antrag soll mündlich oder schriftlich bei Gericht, den
Organen der Staatsanwaltschaft oder der Sicherheitsbehörde gestellt werden.

natürlich auch nach ausländischem Rechte nur eine bestimmte, unzweifelhafte Erklärung', die den Willen erkennen läßt, daß die Verfolgung' wegen
einer bestimmten Handlung eintrete 1), ohne daß in der Regel die Nennung
der Person des Täters erforderlich ist. 2) Ausdrückliche Bestimmungen
finden sich darüber selten. 3) Dagegen ist mehrfach ausgesprochen, daß der
Antrag in bezug auf die beteiligten Personen unteilbar sei; so in den
österreichischen Entwürfen 4) und in den schweizerischen Vorentwürfen. 5) Eig'enartig' ist in dieser Hinsicht das norwegische Recht 6),
wonach es statthaft ist, den Antrag auf den oder die "Urheber des verbrecherischen Entschlusses" (d. i. Anstifter) zu beschränken, ·während im
übrig'en kein :lVIitschuldiger von der Verfolgung ausgeschlossen werden darf.
Im StrGB. für Italien findet sich bezüglich der Unteilbarkeit des Antrags
keine ausdrückliche Bestimmung'; sie dürfte sich aber aus der Unteilbarkeit
der Zurücknahme ergeben. 1)

Fünftes Kapitel.
§ 7.

Beginn und Dauer der Berechtigung zum Antrag.
A. Deutschland.
I. Beginn des Antragsrechtes.
1. In der Regel beginnt die Berechtigung zur Antrag'stellung' sofort
mit der Begehung der Tat, gleichviel, ob zu dieser Zeit die Person des
1) Vergl. z. B. für das französische Recht Helie I 419; Tre bu ti en II 55 f.:
Die Fassung des Antrags soll Gewähr dafür bieten, daß dieser ein ernster und überleO'ter Akt ist und nicht eine übereilte Anzeige. Die Zivilklage wird einem Strafa;trag nicht gleichgeachtet. Nach den ~.sterreichischen Entwürfen (Entw. VII Einf.Ges. Art. XXXVI) ist als Antrag' jede Außerung des Berechtigten anzusehen, aus
welcher zu entnehmen ist, daß er die Einleitung des Strafverfahrens wegen einer bestimmten Tat begehrt, gleichg'ültig, von welcher rechtlichen Beurteilung derselben
er ausgeht.
2) Die Motive zum norwegischen Entwurf CB i t tl S. 227 f.) ·sagen allerdings, daß
unter einem Antrag' auf Strafverfolgung ein g'egen eine bestimmte Person gerichteter
Antrag' zu verstehen sei. Allein der folgende Satz: "Hat man einen Diebstahl zur
Anzeige gebracht, und es stellt sich heraus, daß der Sohn der Täter ist, so liegt in
der Anzeige nicht der erforderliche Antrag, um eine Anklage gegen ihn erheben zu
können", läßt erkennen, daß auch nach der Auffassung des norwegischen Rechts die
Benennung des Täters nur dann von Relevanz ist, wenn das Antragserfordernis durch
besondere persönliche Beziehungen zwischen Täter und Verletztem begTündet wird
(s. oben A II 3 S. 188).
H) Eine solche enthalten die österreichischen Entwürfe (Entw. VII Einf.-Ges.
Art. XXXVI): "Es ist gleichgültig, ... ob der Antrag gegen bestimmte Personen gerichtet ist oder nicht."
4) Entw. VII § 76. Unteilbar ist aber nur der Antrag i. e. S.; die Privatklage
kann geteilt werden; Entw. VII § 77. (Ebenso die früheren Entwürfe.)
.
5) Vergl. Entw. 1903 Art. 2 § 1 Abs. 4 (im Einklang mit den früheren Entwürfen).
6) § 81. Gleiche Bestimmung'en finden sich übrig'ens in den Gesetzen einzelner
Schweizer Kantone, so St. Gallen Art. 44, Zürich § 54.
7) Art. 88 Abs. 2. Vergl. hierzu Crivellari IV 502.
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'T äters überhaupt und ob sie dem Berechtigten bekannt ist, ob also die
Antragsfrist begonnen hat. 1)
2. Eine Ausn ahme machen diejenigen strafbaren Handlungen, bei
denen die Verfolgung davon abhängt, daß ein zivilgerichtliches Urteil auf
Auflösung oder Nichtigerklärung einer Ehe ergangen ist, d. s. die Eheerschleichung (§ 170), der Ehebruch (§ 172) und die Entführung, soferne
der Entführer die Entführte geheiratet hat (§ 238). In diesen Fällen beginnt die Antragsmöglichkeit erst mit der Rechtskraft des ' zivilgerichtlichen
Urteils. 2)
11. Erlöschen des Antragsrechtes.
1. Durch Fristablauf. Der Antrag ist gemäß § 61 StrGB. nur
zulässig innerhalb einer Frist von drei Monaten. Es fragt sich zunächst
a) welche rechtliche Natur dieser Frist zukommt. Sie ist weder
eine prozessuale Frist, noch eine Verjährungsfrist 3), sondern sie ist eine
nichtprozessuale Ausschlußfrist für die Geltendmachung des Rechtes der
Antragstellung. 4) Über den Willen des Berechtigten, der Strafverfolgung
freien Lauf zu lassen, soll die Verfolgungsbehörde nicht zu lange im Ungewissen sein; deshalb die verhältnismäßig kurze Frist. 5) ,
,
b) Die Frist beginnt mit dem Tage, seit welchem der zum
Antrage Berechtigte von der Handlung und von der Person des
Täters Kenntnis gehabt hat (§ 61 Satz 2).
a) Von der Handlung hat der Berechtigte erst Kenntnis, wenn er
zwar nicht in allen Einzelheiten, wohl aber im wesentlichen den ganzen
Tatbestand - den objektiven wie den subjektiven - kennt, der zu der
Handlung als einer strafbaren gehört. 6) Bildet ein bestimmter Erfolg ein
Merkmal des Tatbestandes, so muß auch auf ihn die Kenntnis sich erstrecken. 7)

Handelt es ' sich um eine strafbare Handlung, bei der mehrere Einzelakte
zu' einer Einheit zusammengefaßt werden, wie beim Kollektivdelikt oder bei
dem fortgesetzten Verbrechen, so beginnt die Frist erst von , der Kenntnis
des letzten Aktes, und beim sog. Dauerdelikt beginnt sie nicht vor dem
Aufhören des rechtswidrigen Zustandes. 1) Daß der Berechtigte auch Kenntnis von der Richtung der Handlung gegen ihn oder gegen denjenigen, de~sen
Interesse er vertritt, haben muß" ist ' selbstverständlich. Nicht erforderlich
ist dagegen Kenntnis davon, daß die Verfolgung der Handlung nur auf .Antrag
eintritt.2) Kenntnis von der Handlung hat nur, wer so viel Anhaltspunkte
für die Begehung gewonnen hat, daß eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür
besteht. Es ist also einerseits nicht volle Gewißheit erforderlich; andererseits genügt aber auch nicht eine bloße Vermutung. 3)
ß) Von dem Täter muß der Berechtigte, damit die Frist beginnen
kann, so viel Kenntnis haben, daß er ihn als Individuum sich vorstellen
kann 4), wenn er auch seinen Namen nicht weiß. Insbesondere muß ihm bei
relativen Antragsdelikten diejenige Eigenschaft des Täters bekannt sein,
welche das Antragserfordernis begründet. Sind mehrere Personen an der
strafbaren Handlung beteiligt, so ist die Frist gewahrt, wenn nur seit der
Kenntnis von der Beteiligung irgendeines Teilnehmers die drei Monate
noch nicht abgelaufen sind. 5) Bezüglich der Kenntnis von der Person
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1) So u. a. Olshausen N. 42 zu § 61; Köhler S. 87; Beling S. 236; Frank
N. VIII 4 zu § 61; RG. R 1, 614. Eine andere Frage ist, ob der zu dieser Zeit gestellte
Antrag gegen jeden Beteiligten, z. B. auch gegen einen Angehörigen, dem gegenüber
allein das Antragserfordernis besteht, seine Wirkung äußert; s. darüber S. 188.
'1) So die herrschende Meinung, s. insbes. RG.], 44; 38, 272; RG. Goltd. Arch.
40,321; Meyer-Allfeld S. 627; Olshausen N. 9d zu § 172, s. dort weitere Literatur; a. M. namentlich Hälschner 1, 719; Frank N. III 2 zu § 172; Mittermaier,
Vergl. Darstell. 4, 100. - Kenntnis von der Rechtskraft des Urteils ist für die Antragsmöglichkeit nicht zu verlangen; zit. RG. 38, 272.
S) Wie HeiIlze, H. H. 2, 602, Lehmann S. 23, Reber S. 455, teilweise auch
J 0 h n S. 264 annehmen.
4) So im wesentlichen Olshausen N. 54 zu § 61; Köhler S. 73; MeyerAllfeld S. 251; Binding, Handb. 1, 641.
5) So bezüglich eines Teiles der Antragsdelikte auch J 0 h n S. 265.
6) RG. 6, 47; Olshausen N. 33 zu § 61; Binding, Handb. 1,643; Finger 1,
198. Die Kenntnis einer bloßen Beihilfehandlung genüg't nicht; RG. 25, 106. Nicht
erforderlich ist Kenntnis der Strafbarkeit der Handlung; Olshausen N. 35.
7) Olshausen a. a. 0.; Frank N. VIII 1 zu § 61; a. M. für den Fall des strafbaren Versuchs Köhler S. 79; aber während der Berechtigte sehr wohl ein Interesse
an der Bestrafung der ihn wirklich schädigenden Handlung haben kann, muß dieses
Interesse nicht schon vorliegen, solange der Erfolg noch aussteht, so daß dem
Inhalte der Antragsberechtigung wohl allein entspricht, Kenntnis auch des Erfolges
zu verlangen.
32
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1) So die meisten, u. a. Köhler S. 79; Binding, Handb. 1, 631; Olshausen
N. 43 zu § 61; RG. 10, 203; 15, 370; 20, 226; a. M. RG. 3, 326; Geyer, Grundr. 1,
209; Beling S. 234.
2) Olshausen N. 35 zu § 61; Lehmann S. 37; a. M. Köhler S. 78 insoferne,
als er annimmt, der Berechtigte müsse die tatsächlichen Umstände kennen, die
den Fall zu einem Antragsdelikte machen, z. B. das Fehlen ' eines gefährlichen Werkzeuges als Mittel der an ihm begangenen Körperverletzung.
S) Meyer-Allfeld S. 252.
4) Nicht entscheidend ist, wie RG. 27, 34; Köhler S. 80 und Lehmann S. 29
annehmen, die Möglichkeit, eine Person der Strafverfolgungsbehörde gegenüber als
Täter zu bezeichnen; denn wie oben § 6 II 3 dargelegt, gehört die Bezeiehnung
des Täters im allgemeinen nicht zu dem, was den Inhalt des Antrags zu bilden hat.
Maßgebend ist, ob der Berechtigte den Täter als Individuum insoweit kennt, daß er
.sich schlüssig machen kann, 0 b er die seI' Person gegenüber die Strafverfolgung
verlangen soll oder nicht. Ist dies der Fall, so beginnt die Frist, wenn auch eine g'enügende Bezeichnung des T~ters dem Berechtigten noch nicht möglich sein sollte.
5) Die Frage ist sehr bestritten. Mit dem Text Binding, Handb. 1, 639; Eulau
S. 24; RG. R 1, 614. Dagegen soll die Kenntnis auch nur von der Beteiligung einer
Person den Beginn der Antragsfrist gegenüber allen bewirken nach RG. 9, 390;
Köhier S. 80, 85; Olshausen,N. 2b zu § 63; v. Liszt § 45; Finger 1, 202; Oppenhoff-Delius N. 31 zu § 61 und - soweit es sich um Mittäter handelt - Frank
VIII 3 ·zu § 61; während die Frist 'bezüglich jedes Beteiligten je nach der Zeit des
Bekal.lIltwerdens seiner Beteiligung ,besonders berechnet wissen wollen: v . Sc h war z e
N. 14 zu § 61; Nessel S. 41; Pfizer , GerS. S. 50,450; Beling S. 235. Dieletztere
Ansicht verträgt sich nicht mit dem Grundsatz der Unteilbarkeit des Antrags; denn
mit ihrer HIlfe stünde es d'e m Verletzten, der weiß, daß mehrere Personen Teilnehmer
der Tat sind, aber nur einen kennt, frei, diesen mit der Strafverfolgung zu verschonen,
gegen die ihm später bekannt gewordenen ' dagegen die Verfolgung zu veranlassen.
Dagegen zwingt <;lie Ansic,h t Olshausens ~sw~ den Verletzten" , den Antrag, wenn
.er ihn nicht versäumen will, zu stellen auf die Gefahr hin, daß derselbe seine Wirkung
lauch gegen eine Person äußert, tim derentwillen er, wenn er ihre ~,eteiligung geVergl. Darst. d. dtsch. u . ausl. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. lI.
13
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des Täters gilt dasselbe, wie hinsichtlich der Kenntnis von der Handlung:
nicht volle Gewißheit oder Überzeugung, sondern nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit, daß diese Person der Täter sei, ist ,erforderlich. N achforschungen anzustellen, ist der Antragsberechtigte nicht verpflichtet; die
Möglichkeit, sich Kenntnis zu verschaffen, steht der tatsächlichen Kenntnis
nicht gleich.!)
y) Der zum Antrag Berechtigt'e muß die Kenntnis (s. zu a und ß)
erlangt haben. Seine Person ergibt sich aus dem in § 5 Dargelegten, wobet
aber zu beachten ist, daß, soweit nach dem Gesetze eine andere Person;
als der eigentliche Antragsberechtigte zur Ausübung des Rechtes befugt
ist, dessen Kenntnis entscheidet. ~Iaßgebend ist also, wenn eine Person
verletzt ist, die das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder die
geschäftsunfähig ist, die Kenntnis des gesetzlichen Vertreters 2); ' bei Verletzung einer juristischen Person die Kenntnis des zur AntragsteIlung be~
i'ufenen Organs. Ist letzteres ein Kollegium, so' muß diesem als solchem
die ,Kenntnis geworden sein. 3) Ein Wechsel in ' der Person des Ausübungsberechtigten ist für den ' Lauf der Frist ohne Belang, d. h. der an die Stelle
eines anderen Berechtigten tretenden Person läuft keine neue Frist; hat ihr
Vorgäng'er schon Kenntnis erhalten, so muß , sie noch innerhalb der von da
an laufenden Frist ihre Erklärung abgeben. Wenn also innerhalb der
Antrag'sfrist an die Stelle des einen Vormundes ein anderer tritt oder der
Vater stirbt und dem Kinde nun ein Vormund bestellt wird, oder das eine
Organ der juristischen Person durch ein anderes ersetzt wird, so ändert.
dies an dem Laufe der Frist nichts; denn der zuerst vorhandene gesetzlich~
Vertreter hat an Stelle des Vertretenen die erforderliche Kenntnis erhalten
und dies äußert seine Wirkung auch gegenüber jedem folgenden gesetzlichen
Vertreter. 4) Diese Erwägung führt aber , auch dazu, ' die gleiche Rechtslage
anzunehmen, wenn der Verletzte das achtzehnte Lebensjahr vollendet, nachdem die Frist für seinen gesetzlichen Vertreter bereits ganz oder teilweise
,abgelaufen ist oder wenn der über achtzehn Jahre alte Verletzte, nachdem
er Kenntnis erlangt hat, geschäftsunfähig wird und einen Vormund erhält;
hier wie dort läuft die Frist dem N achfplger bereits von der Kenntnisnahme

.

'

kannt hätte, die Antragstellung überhaupt unterlassen hätte; anderseits kann leicht,
die Folge eintreten, daß eine Tat unverfolgt bleibt bloß aus dem Grunde, weil
der Verletzte, bevor er alle Beteiligten kannte, sich nicht zur .A.ntragstellung· entschließen konnte und nun die Frist verstreicht, bevor ihm ein weiterer Beteiligter
bekannt wurde. Den Interessen der Rechtspflege und zugleich denen des Verletzten
dient allein eine Fristberechnung, die der oben vertretenen Ansicht entspricht. Das
Gesetz steht nicht direkt dieser .A.uffassung entgegen; doch muß zugegeben werden~
daß die Frage de lege lata zweifelhaft, gesetzliche Regelung also sehr zu wünschen ist.
1) RG. 27, 34.
'
'1) RR. 27, 366.
B) Köhler S. 76; Olshausen N. 19 zu § 65.
4) So die herrschende Meinung, u. a. Olshausen N. 20b; Oppenhoff-Delius
N. 16; Frank N. IV 2 zu § 65; Reber S. 463, Finger 1, 200; a. M. Binding"
Handb. 1, 630.
34
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des Vorgängers an.!) Dasselbe gilt im Falle eines Wechsels des amtlich
Vorgesetzten (StrGB. § 196); auch hier berechn et sich die Frist von dem
~rage ab, an welchem der Vorgänger im Amte Kenntnis erlangt hat. 2) Wenn
dagegen dem Verletzten, weil der gesetzliche Vertreter selbst der Täter ist,
ein Pfleger bestellt wird (s. oben § 5 11, 1, c), so beginnt die Antragsfrist
erst mit dem Tage, . an dem der Pfleger Kenntnis erhalten hat; denn dieser
ist nicht der Nachfolger des gesetzlichen Vertreters in ,der Antragsberechtigung , die ja der Natur der Sache nach dem letzteren niemals zustand. 3)
Sind mehrere Personen selbständig nebeneinander zur Antrag'stellung berechtigt 4 ) , so läuft für jede von ihnen die Frist besonders von dem Tage
ab, an dem sie selbst Kenntnis erlangt hat (StrGB. § 62).
0) Das Ende der Frist berechnet sich nach dem Kalender. Der Tag'
der Kenntnisnahme ist der erste Tag der Frist und diese endigt daher mit
dem Beginn des Tages des dritten , Monats, der die gleiche Zahl trägt (also
ist z. B., wenn die Kenntnisnahme am 10. Dez. erfolgt ist, der 9. März der
letzte Tag der Frist).5) Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen
Versäumung der Frist ist nicht zulässig, weil die Frist keine prozessuale1) Der Antrag ist also versäumt, wenn die Frist schon abgelaufen ist, bevor
p,er Wechsel eintritt. Dies wird fast allgemein anerkannt, so von RG. 5, 190; Olshausen N. 20a; Frank N. IV 1 zu § 65; Finger 1, 199 usw.; a. M. nur Binding,
Handb. 1, 628 N. 11. Es hat a .. '1" auch der achtzehn Jahre alt gewordene Verletzte
oder , der Vormund eines geschäftB\... -fähig gewordenen Verletzten nur mehr den Rest
der Antragsfrist zur Verfügung, der z, ... - Zeit des Wechsels in der Person des Antragsbereehtig'ten noch übrig war. Ebenso h~~ 24, 427; Finger 1,199; Frank N. IV 2
zu § 65; Beling S. 233; Meyer-Allfeld S. 249f.; Reber S. 465; Nessel S. 58;
a. M. bezügl. des 18 Jahre alt Gewordenen Köhler S. 83; Olshausen N. 20a;
Oppenhoff-Delius N. 17 zu § 65. Die gegenteilige Meinung stützt sich auf das
"selbständige Antrag'srecht", das für den Achtzehnjährigen 'erwachse, wenn die Berechtigung' seines Vertreters noch nicht erloschen sei; daraus folge, daß seine Kenntnis
für den Beginn der Frist entscheidend sei (so namentlich Olshausen a. a. 0.). Allein
selbständig ist das Antragsrecht des Achtzehnjährigen nur in Ansehung der gegen
ihn nach Vollendung des 18. Lebensjahres begangenen oder bekannt gewordenen
Handlungen. Bis, zur Vollendung' des 18. Lebensjahres hatte der gesetzliche ,Vertreter
die Antragsberechtigung' des Verletzten auszuüben; für ihn in seiner Eigenschaft als
Vertreter bewirkte seine Kenntnisnahme den B~ginn des Fristenlaufs und soweit er
diese Frist nicht benutzt hat, muß dies der Vertretene wie jede in die Befugnis des
Vertreters fallende Rechtshandlung desselben gegen sich gelten lassen.
2) Ebenso B eling a. a. O.
3) Doch ow, HH. 4, 273; v. Lisz,t S. 169; Binding 1, 630; Beling a. a. O.
4) Dies ist nicht der Fall dann, wenn jemand einen anderen zur .A.ntragstellung
bevollmächtigt hat, s. oben § 5 A II 2 b; denn hier macht selbstverständlich der Bevollmächtigte lediglich das Recht des Vollmachtgebers geltend und die Frist berechnet sich ausschließlich nach der Kenntnis des letzteren. Selbständige Antragsrechte
bestehen nebeneinander einmal dann, wenn mehrere Personen durch dieselbe Handlung verletzt sind, ferner, wenn neben dem Verletzten dessen gesetzlicher Vertreter
(s. oben § 5 .A. I und II 2 a), neben dem Vater die Mutter (StrGB. § 182), neben der
beleidigten oder verletzten Ehefrau deren Ehemann (§§ 195, 232), neben dem Beamten
der amtlich Vorgesetzte (§§ 196, 232) oder nebeneinander verschiedene Angehörige
eines Verstorbenen (§ 189) antragsberechtigt sind.
'
5) So u. a. RG. 1,40; RG. R 3, 716; Frank N. VIII 5 zu § 61; a. M. Schütze
S. 669 N. 1; Rubo N. 10 zu § 61.
13*
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ist. 1) Es wird aber in die Frist diejenige Zeit nicht eingerechnet, während
welcher dem Berechtigten es tatsächlich oder rechtlich unmöglich war, den
Antrag zu stellen (die Frist ist als tempus utile, nicht continuum zu denken.)2)
Insbesondere ruht die Frist im Falle des Wechsels in der Person des Antragsberechtigten so lange, bis dieser von der Tat und der Person des Täters
Kenntnis erlangt hat (s. oben y).3) Wird durch ein neues Gesetz das
Antragserfordernis bezüglich einer schon vorher strafbaren und schon früher
begangenen Handlung erst aufgestellt, so beginnt die Antragsfrist nicht vor
dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes. 4)
E) Die regelmäßige Dauer der Antragsberechtigung' erleidet ausnahmsweise eine Veränderung und zwar kommen hier hauptsächlich zwei Gruppen
von Fällen in Betracht. 5) Einmal sind es die Fälle der wechselseitigen
Beleidigungen und Mißhandlungen (§§ 198, 232 StrGB.), in denen die Frist
je nach den Umständen eine Verlängerung oder Verkürzung erleidet. 6) Dann
gehören hierher Eheerschleichung (§ 170), Ehebruch (§ 172) und Entführung
(§ 238), insofern bei diesen drei strafbaren Handlungen die dreimonatliche
Frist erst mit dem Tage beginnt, an welchem der Berechtigte von der
Rechtskraft des Urteils Kenntnis erhält, durch das die Ehe aufgelöst oder
für .nichtig erklärt wird. 7)
2. Das Antragsrecht erlischt ferner mit dem To d des Berechtigten
(s. oben § 5 IV). Ausnahmen von diesem Satze sind nach geltendem
Recht nicht anzuerkennen. Insbesondere kann nach dem Tode des Verletzten auch dessen gesetzlicher Vertreter, nach dem Tode der Ehefrau auch
deren Ehemann den Antrag mit Rechtswirksamkeit nicht mehr stellen; denn
das Antragsrecht des gesetzlichen Vertreters ist kein derart selbständiges,
1( ,

1) Frank a. a. 0.; Köhler S, 99; Dochow HH. 4, 273.
2) Ebenso Frank N. VIII 6; Olshausen N. 50-52 zu § 61; Meyer-Allfeld

197

daß es seine Stellung als Vertreter überdauern könnte 1) und . auch der Ehemann ist antragsberechtigt nur kraft einer gewissen Vertretungsbefugnis. 2)
Keine Ausnahme bildet es, wenn auch nach dem Tode eines auswärtigen
Landesherrn oder Reg'enten von der auswärtigen Regierung der Strafantrag
noch gestellt werden kann 3); denn verletzt ist in der Person seines Monarchen
usw. der Staat selbst. Und ebenso ist es keine Ausnahme, wenn nach dem
Tode eines beleidigten usw. Beamten dem amtlich Vorgesetzten noch ein
Antragsrecht zuzugestehen ist; denn der Vorgesetzte hat die Ehre des Amtes
zu wahren. 4)
3. Weiter erlischt das Antragsrecht durch Zurückn ahme des gestellten
Antrags; dieser kann nicht erneuert werden (s. unten § 9).
4. Dagegen sind Verzicht oder Verzeihung keine Gründe der Erlöschung des Antragsrechts. Zwischen dem Verletzten und dem Täter besteht
in bezug auf die Strafverfolgung keinerlei Rechtsverhältnis ; ein solches ist
ledig'lich zwischen dem Verletzten und dem Staate entstanden und dieses
wird durch Abmachungen des Verletzten mit dem Täter in keiner Weise
berührt, so daß ein dem letzteren gegenüber erklärter Verzicht notwendig
wirkungslos ist. 5) Aber auch dem Gericht gegenüber läßt sich ein gültiger
Verzicht nicht denken, da ja dem Verletzten kein Anspruch auf Strafverfolgung zusteht und die Gültigkeit des Verzichts nur eine weitere Einschränkung der Strafgewalt des Staates bedeuten würde, die ohne positive
Bestimmung nicht als vom Gesetz gewollt angenommen werden kann. 6)
III. Nicht um ein Erlöschen des Antragsrechts als solchen, sondern
nur um das Ende der Berechtigung einzelner Personen handelt es
sich in den Fällen, in welchen eine neben dem Verletzten oder an seiner
Stelle zur AntragsteIlung befugte Person aufhört, zu dem Verletzten in dem
Verhältnisse zu stehen, durch das ihr Antragsrecht bedingt war. So erlischt
insbesondere das Antragsrecht des gesetzlichen Vertreters mit dem Eintritte
der Großjährig'keit bezw. mit der Aufhebung der Entmündigung des Verletzten 7), sowie im Falle eines Wechsels in der Person des Vertreters das

S. 253; Köhler S. 97; Fuchs, Anklage S. 24; Nessel S. 42f.; Finger 1, 20~; Medern
S. 576ff.; RG. 27, 366; a. M. Dochow HH. 4, 273; Lehmann S. 37; v. Schwarze
S. 270; v. Bar, Goltd. Arch. 19, 715; Beling S. 232; Oppenhoff-Delius N. 32
zu § 61.
3) Ebenso Frank N. IV 2; Olshausen N. 20b; Oppenhoff-Delius N. 16 zu
§ 65; a. M. Finger 1, 200; Beling S. 233.
4) Vergl._K ö hl er S. 86.
5) Eine weitere Gruppe ist die der Fälle des § 96 der Seemannsordnung; nach
Abs. 4 dieser Bestimmung kann der Antrag wegen Dienstpflichtverletzung vom Kapitän oder dem verletzten Schiffsmann bis zur Abmusterung gestellt werden.
6) § 198 lautet: "Ist bei wechselseitigen Beleidigungen von einem Teile auf Bestrafung angetragen worden, so ist der andere Teil bei Verlust seines Rechtes verpflichtet, den Antrag auf Bestrafung spätestens vor Schluß der Verhandlung in erster
Instanz zu stellen, hierzu aber auch dann berechtigt, wenn zu jenem Zeitpunkte die
dreimonatliche Frist bereits abgelaufen ist." § 232 verweist auf § 198.
7) . 80 die herrschende Ansicht, insbes. Olshausen N. 9d zu § 172; v . Liszt
§ 44 N. 5, § 116 II; Meyer-Allfeld S. 252 N. 44; Binding' , Handb. 1,644 ; Finge r
1,200; RG. 1,44; 2,62; 26, 116; 37, 372; a. M. Dochow H. H. 4, 274; Hälschner
1,719 N. 2; 2, 469, 473; Frank N. III 2 zu § 172; Conrad, Goltd. Arch. 35, 17ft.;
Köhler S. 89; Mittermaier, Vergleich. Darstell. 4, 100.

1) Ebenso Olshausen N. 15, Frank N. Irr; Oppenhoff-Delius N. 16 zu
65; Meyer-Allfeld S. 249; Beling' S. 228; RG. 4,145; a. M. Binding, Handb. 1,630;
Nessel S. 56; RG. 35, 131; 38, 34.
2) Ebenso Olshausen N. 3, Frank N. II zu § 195; Reher S. 277; a. M. RG.
1, 29; 13, 115; Binding, Handb. 1, 629f.; Hälschner 2, 208; Köhler S. 149.
U) SO richtig Binding, Handb. 1, 618; Olshausen N. 2 zu § 103.
4) RG. 4, 220; Olshausen N. 1 und 7, Frank I zu § 196; Binding, Handb .
1, 630 u. a.; a. M. Reber S .. 379 . .
5) So die meisten, insbesondere v. Liszt S. 199; Meyer-AUfeld S. 251; Ols:hausen N. 49 zu § 61 (vergL auch N. 20 zu § 64); Frank N. IX zu § 61; Köhler
S. 164; Binding, Handb. 1,647; RG. 3,221; 14,202; RG. R3, 181; a. M. v. Schwarze,
GerS. 25, 257; v. Bar, Goltd. Arch. 19, 646; Klebs, GerS. 19, 577. Ältere Gesetze,
so die Strafgesetzbücher von Preußen, Bayern, Württemberg, Österreich, räumten
dem Verzicht Wirksamkeit ein, vergl.darüber Köstlin, System 8. 525.
6) Dem gerichtlich erklärten Verzicht sprechen Gültigkeit zu: Hälschner 1,721;
Finger 1, 206; dagegen die meisten.
,
7) Olshausen N. 15 zu § 65. Der Vormund eines Minderjährigen verliert sein
Antragsrecht mit dem Eintritte der Großjährigkeit auch dann, wenn der Verletzte
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Antragsrecht des Vorgängers mit dessen Ersetzung durch einen Nachfolger 1),
das des Konkursverwalters mit der Beendigung des Konkurses u. s. f. Auch
das ' Antragsrecht des Ehemannes geht mit der rechtskräftigen Auflösung
'der Ehe unter. 2) Dagegen bleibt aus 'dem , oben (S. 197) angegebenen
Grunde das Antragsreeht des amtlich Vorgesetzten auch nach dem Ausscheiden des Beleidigten aus dem Amte bestehen. 3)
B. Ausland. '
Dem französischen Recht ist eine Frist für den Antrag nicht ' bekannt. 4) Die Antragsmöglichkeit ist in einem Falle, nämlich bei der Entführung, über den Zeitpunkt d61~ Begehung hinausgeschoben. 5) Eine allgemeine Fristbestimmung findet sich auch im StrGB. für Italien nicht; nur
bei einzelnen Delikten ist eine nicht durchweg gleich bemessene Antragsfrist vorgesehen, so bei Ehebruch drei Monate 6), bei anderen Sittlichkeits'delikten ein Jahr. 7) Für den Antrag wegen Beleidigung ist keine Frist
bestimmt; doch läßt das Gesetz dieses Delikt in ziemlich kurzer Zeit verjähren. 8) Das niederländische StrGB. sieht eine Fdst von 3 bezw. 9
Monaten vor, je nachdem der Bere,chtigte in Europa oder außerhalb desselben sich aufhält; die Frist läuft von der Kenntnisnahme der begangenen
Handlung an. 9) Norwegen läßt die Antragstellung binnen der Frist von
sechs Monaten zu; diese Frist beginnt, nachdem der Berechtigte von der
strafbaren Handlung und der Person des Täters Kenntnis genommen hat. 10)
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'Ist aber die Antragsberechtigung nur eine subsidiäre (wie bei den" An'gehörigen des verstorbenen (Verletzten und bei der höheren Obrigkeit 1 s.
-oben S. 185), so soll die Frist nicht zu laufen beginnen, bevor die Berechtigung eingetreten ist. i ) ' Bei Ehebruch ist der Antrag ' unzulässig, wenn nicht
auch die Scheidung beantragt wird. 2) Die österreichischen ,Entwürfe
'sehen eine Frist von 3 Monaten, vor, angefangen von dem Zeitpunkt, in
welchem dem Be'rechtigten die strafbare Handlung un'd die Person des
Schuldigen bekannt geworden ist, für die Erben vom Tode des Berechtigten
'an. 3) Diese Antragsfrist erfährt' aber gewisse Modifikationen: einmal im
Falle der Retorsion von Beleidigungen und Körperverletzungen 4), dann bei
Verleitung zu einer ungültigen Ehe 5), bei Entführung 6) und endlich im Falle
der versehentlichen Einleitung des Verfahrens von Amts wegen. 7) Nach den
schweizerischen Vorentwürfen soll die Frist 3 Monate betragen, beginnend
seit dem Tage, an dem der Verletzte von der Tat und der Person des Täters
Kenntnis erlangte 8), wovon nur beim Ehebruch eine Abweichung sich findet. 9)
Daß den Erben eine neue Frist laufen soll, ist nicht bestimmt,1°) In Finn-

weg'en Geisteskrankheit geschäftsunfähig und daher zur Antragstellu~ng nicht imstande ist; ebenda, 0 p p enh off-D eli us N. 13 a zu § 65.
, ,1) A. M. B eling S. 226.
2) Olshausen N. 3 zu § 195; Binding, Handb. 1, 629; Hälschner 2, 208;
Köhler S. 149; a. M. RG. 1, 29; Beling S. 226.
B) Olshausen N. 7; Frank N. I zu § 196; Beling S. 226.
4) Vergl. Brun de Villeret, Traite theorique et pratique de la prescription;
1863 p. 252 ff.
,
',
,
5) Der vor Nichtigerklärung' der mit der Entführten eingegangenen Ehe gestellte Antrag ist wirkungslos. So die in der Literatur herrschende Meinung', s. n'a ment.1i eh 0 r t 0 I an II nr. 1711.
.
6) Art. 356. Die Frist wird nach der herrschenden Meinung von der Kenntnis
des letzten Ehebruchsaktes an berechnet; Crivellari VII 657; s. die dort angeführten
,En tscheid ungen.
7) Art. 336, 344. Hier wird die Frist, soweit der Verletzte selbst als Antrag,steIler in Betracht kommt, vom Tage der Begehung der Handlung, für andere Berechtigte vo~ Tage der Kenntnisnahme an berechnet.
8) In 3 Monaten bezw. 1 Jahr; Art. 400, 401.
9) Art. 66. Die Frist ist keine Verjährungsfrist. (Dies hat Justizminister Mo dderman n in der 2. Kammer ausdrücklich bemerkt.) Ist der Verletzte nach der Kenntnisnahme gestorben, so läuft den Angehörigen, auf die das Antragsrecht überg'eht
'(so oben S. 185) keine neue Frist, sondern nur , der Rest der bereits für den Verletzten
,beg'onnenen Frist.
,
,'
10) § 80. Die Motive (Bi ttl S. 224) weisen ausdr.ücklich ' darauf hin, daß möglicherweise lediglich die Person des Täters die Klage des Verletzten notwendig macht,
indem es sich Z. B. herausstellt, daß dieser vom eignen Sohn bestohlen worden ist.
Sie bemerken ferner, daß bei sukzessiver Kenritnisnahme von mehreren Beteiligten die
Frist von der letzten Kenntnis ab zu rechnen sei, da diese für die Klage des ' zuletzt entdeckten Täters maßgebend sei, während die Klage gegen den erstern ex
'Officio eintrete, wenn sie gegen den letztern erhoben werde (vergl. oben S. 193).

1) Für die Ang'ehörigen eines Verstorbenen beginnt also die Frist offenbar mit
dem Tode des Berechtigten, nicht erst mit ihrer Kenntnisnahme.
2) StrGB. § 209.
3) Entw. VII § 80 (übereinstimmend mit den früheren Entwürfen).
4) Die Entwürfe (insbes. Entw. VII § 83) enthalten hier eine dem § 198 des
deutschen StrGB. ähnlich lautende Bestimmung, s'. oben S. 196.
, 5) 'Entw. VII § 191: Die Frist beginnt mit der Kenntnisnahme von ' der Rechtskraft der Ungültigkeits erklärung der Ehe; vergl. oben S. 196. (Ebenso EIl;tw. V und
VI; etwas abweichend Entwürfe - Ir bis IV, während in Entw. I die Bestimmu'n g
ganz fehlt.)
6) Entw. VII § 241: Fristbeginn mit dem Tage, an dem die Entführte in Freiheit gesetzt ist. (Ebenso Entw. V und VI, während II und III für den Fall der Verheiratung des Entführers mit der Entführten die Frist mit der Kenntnisnahme von
der Ungültigkeitserklärung der' Ehe ab laufen lassen w6ilten, Entw. I und IV aber
keine derartige Bestimmung enthalten.)
7) Entw. VII § 82 (übereinstimmend mit Entw. V und VI) bestimmt für diesen
Fall, daß der Antrag als rechtzeitig gestellt anzusehen sei, wenn sich der Berechtigte
als Privatbeteiligter' dem Vetfahren allgeschlossen habe. Wenn ein solcher Anschluß
nicht' stattgefund'en hat und nicht ein ausdrücklicher Verzicht vorliegt, so soll die
Frist von dem Tage laufen, an dem das Verfahren wegen Mangels des Antrags eingestellt wurde. Der Ausschußbellicht - 916 der Beilagen 1889 S. 24 ~ bemerkt zu dieser
beachtenswerten Vorschrift, die Erfahrungen hätten gezeigt, daß die dem Verletzten
zustehende Befugnis zum Antrag häufig' ohne sein Verschulden vereitelt werde dadurch, daß das Verfahren von Amts wegen eingeleitet wurde und deshalb der Antrag
unterblieb, zur Zeit der Einstellung des Verfahrens wegen mangelnden Antrags die
Frist aber bereits abgelaufen ist.
8) Art. 2 Abs. l.
9} Entw. 1903 Art. 139: Fristbeginn von dem Tage der Rechtskraft des Scheidungsurteils.
'
10) Im Gegenteil sind die "Torte: " ... treten die Erben an seine ·Stelle" in dem
Sinne ' zu ve,r stehen, daß ihnen, wenn die Frist schon ' bei Lebzeiten des Verletzten
begonnen hat, nur der Rest der Frist noch läuft. Ebenso Kuhn S. 78. - In den
geltenden Gesetzen der Schweizer Kantone finden sich mitunter erhebllch läng'ere
Antragsfristen, so Schaffhausen , Zürich, Freiburg; St. Gallen 6 Monate, Graubünden
ein Jahr von der Kenntnis an. In' einzelnen Gesetzen (so Zürich, Zug, St. Gallen)
ist bestimmt, daß ohne Rücksicht auf Kenntnisnalnne das Al1tragsl'echt in 2 Jahren
erlöschen soll.
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land beträgt die Frist ein Jahr, beginnend mit dem Tage, an dem der
Berechtigte Kenntnis vom Verbrechen erhielt. 1)
Der Tod des Berechtigten bringt das Antragsrecht insoweit zum Erlöschen, als nicht eine Übertragung dieses Rechts vorgesehen ist (s. oben
S. 183 ff.).
Ausdrücklicher oder stillschweigender Ver z ich t soll den Untergang
des Antrags- und des Privatanklagerechts nach den österreichischen
Entwürfen herbeiführen; der Verzicht des Berechtigten soll auch gegen die
Erben wirken 2), durch den Verzicht eines von mehreren Berechtigten aber
das Recht der übrigen nicht berührt werden. 3) Außerdem bestimmen noch
die Gesetze einzelner Kantone der Schweiz (Basel, Zug), daß der Verzicht
vor der Behörde wirksam , sei. Im übrigen enthalten die Gesetze ausdrückliche Bestimmungen' über den Verzicht nicht. 4)

Sechstes Kapitel.
§ 8.

Wirkung des gestellten Antrags.
A.' Deutschland,
Ist ein den Erfordernissen nach Form und Inhalt entsprechender Antrag
(s. § 6 A) innerhalb der gesetzlichen Frist (s. § 7 A) gestellt, so steht damit
vorerst, d. h. soweit nicht in zulässiger Weise der Antrag zurückgenommen
1) RStrGB. 8. Kap. § 4. Das Gesetz nimmt eine "Verjährung" des Antrags~
rechts an.
2) Entw. VII § 80. Als stillschweigender Verzicht ist die Versäumung der Antragsfrist angeführt. Die Form des Verzichtes ist in der Begründung (S. 61) für
"unentscheidend" erklärt ..
8) Entw. VII § 81.
4) Art. 88 des italienischen StrG B. wird mitunter - so von den Motiven des
norwegischen Entwurfs, Bittl S. 224 N.2 - in dem Sinne ausgelegt, daß er den
Verzicht zulasse. Es heißt aber dort: "Bei den strafbaren Handlungen, deren Verfolgung nur auf Antr::tg der Partei eintreten kann, läßt die Verzeihung der verletzten Partei die Strafklage erlöschen." So in der Übersetzung ZStrW. 10 Beilage. Im Original stehen die Worte: "la remissione". Stephan in seinem Komm .
übersetzt sie S. 54 im Text mit "Zurücknahme des Antrags", in N. 4 mit "Verzicht".
Der Zusammenhang spricht für "Zurücknahme", denn vom Erlöschen der Strafklage
kann man wohl nur sprechen, wenn diese schon erhoben ist. Dann sagt aber die
Bestimmung über den Verzicht vor Stellung des Antrags nichts. Auch die Ausführungen Crivellaris VII 608 beziehen sich nur auf die Zurücknahme des bereits
gestellten Antrags. Im Entwurf für das norwegische StrGB. war die Bestimmung
vorgesehen: "Auf das Antragsrecht kann niGht verzichtet werden." In das Gesetz
ist diese nicht übergegang'en; der Grund konnte nicht ermittelt .werden. Da jedoch
nach den Motiven (BitU a. a. 0.) im früberen norwegischen Recht die entgegen.:.
gesetzte Lehre gehandhabt wurde und deshalb der Verfasser des Entwurfes es für
nötig' hielt, die Unzulässigkeit des Verzichts, wenn sie zur Geltung kommen sollte,
ausdrücklich, auszusprechen, rechtfertigt ,sich der Schluß, daß, nachdem dies nun im
Gesetz nicht geschehen ist ; auch nach neuem Rechte der Verzicht für wirksam gehalten werden muß;
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wird, für die Staatsanwaltschaft 1) und das Gericht fest, daß die Strafverfolgung von seiten des Verletzten verlangt oder doch nicht gehemmt
wird und es hat die Verfolgung, wenn auch alle übrigen Voraussetzungen
dafür bestehen, nunmehr unverzüglich einzutreten. 2) Dabei ist die Verfolgung
auf die in dem Antrag bezeichnete Tat zu beschränken, während bezüglich
der Person des Täters eine Schranke im allgemeinen nicht besteht.
I. Die zu verfolgende Handlung. Diese muß mit der im Antrag
bezeichneten identisch sein. Dies ist insolange der Fall, als es sich um
dasselbe rechtsverletzend~ Vorkommnis handelt. Es finden hier die Grundsätze Anwendung, nach denen sich die Übereinstimmung der in der Anklage
bezeichneten und der zum Gegenstand der Aburteilung gemachten Tat
beurteilt. 3) Im einzelnen ist zu bemerken:
1. Die Handlung kann sehr wohl im Laufe des Verfahrens tatsächlich einen anderen Umfang annehmen, als es nach dem Antrag den
Anschein hat. Der Umfang kann ein geringerer, er kann auch ein größerer
werden. Im letzteren Falle kommt es nur darauf an, ob das, was an Tatsachen neu hinzutritt, mit den im Antrag bezeichneten Tatsachen noch eine
und dieselbe Handlung' bildet - etwa nach den Grundsätzen des Daueroder des Kollektiv- oder des fortgesetzten Delikts oder etwa auch nach
denen der Idealkonkurrenz. Ist dies der Fall, so erstreckt sich die Wirkung
des Antrags auf die ganze Handlung' nicht nur dann, wenn dieser die
weiteren Tatsachen überhaupt nicht erwähnt, sondern auch dann, wenn der
Antrag ausdrücklich auf einen Teil des Tatbestandes beschränkt, bezüglich
des anderen Teils der Wille geäußert wird, er solle in die Verfolgung' nicht
einbezogen werden. 4 ) Es ist ferner ganz g'leichgültig, ob ' die eine Einheit
1) Diese scheidet aus, wenn in den gesetzlich zugelassenen Fällen Privatklage
erhoben ist und ein öffentliches Interesse an der Verfolgung nicht angenommen wird,
s. StrPO. §§ 414ff.
2) Die rein prozessuale Frage, welche Schritte schon vor Stellung des Antrags
vorgenommen werden dürfen und sollen, ist hier nicht näher zu erörtern. Zweifellos
können nur dringende Maßregeln getroffen werden. Das Gesetz, StrPO. §§ 127 und
130, erwähnt nur vorläufige Festnahme und Verhaftung, was aber nicht ausschließt,
daß auch andere dringende Prozeßhandlungen, wie Beschlagnahme) eidliche V m'_
nehmung bei Gefahr im Verzug' usw. vorgenommen werden dürfen. Ebenso MeyerAllfeld S. 256; Köhler S. 132; Rüdorff-Stenglein N. 32 zu § 61; Löwe-Hellweg 2. Buch 1. Abschn. N. 7c; a. M. Olshausen N. 56 zu § 61; RG. 6, 37.
3) StrPO. § 263. Ebenso RG. 5, 97; Olsha usen N. 40 zu § 61.
4) Enthält z. B. ein Preß artikel mehrere zusammenhängende Äußerungen, welche
ein einziges Vergehen der Beleidigung bilden, so ist der ganze Artikel zum Gegenstande der Verfolgung zu machen, sollte auch der Antrag nur auf einen einzelnen
Satz des Artikels sich beziehen; vergl. RG. 6, 212. Sobald aber eine Mehrheit von
Beleidigungen vorliegt - was eine verbreitete, aber nicht zu billigende Ansicht auch
dann für möglich 'hält, wenn die mehreren Äußerungen in demselben Schriftstück
enthalten sind und die Tat durch Übersendung oder Veröffentlichung' des Schriftstücks
begangen wird, vergl. darüber u. a. Meyer-Allfeld S. 356 N . 24 - , so kann nur
diejenige Beleidigung, die der Antrag bezeichnet, verfolgt werden. Insbesondere
kann, falls der Antrag auf ein bestimmtes Preßei:zeugnis sich bezieht, eine Verfolgung
wegen einer in einem anderen Preß erzeugnis enthaltenen Beleidigung auch dann
nicht eintreten, wenn diese von derselben Person begangen ist, gegen die der Antrag
41
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bildenden verschiedenen Akte schon zur Zeit der AntragsteIlung vorgefallen
,und dem Antragsteller bekannt waren oder ob sie erst nach der AntragsteIlung sich vollzogen haben oder doch erst später dem Berechtigten bekannt
geworden sind. 1) ~ Die 'Tat kann sich ferner unbeschadet ihrer Identität
insofern anders gestalten, als sich ergibt, daß derselbe schädigende' Erfolg
durch ein anderes Verhalten des Täters herbeigeführt ist, etwa nicht
'durch Wegnahme der fremden Sache, sondern durch Verkauf der schon im
Besitze des Täters befindlichen Sache. 2) Ja sogar die Person des Ver-letzten kann sich als eine andere darstellen, vorausgesetzt, daß der
gestellte Antrag noch als ein vom Berechtigten herrührender erscheint. 3)
2. Da der Antragsteller die Tat re ch tlich überhaupt nicht zu
qualifizieren braucht, ist es auch ganz gleichgültig, wi e er sie etwa quali,fiziert. Die Strafverfolgungsbehörde und das Gericht haben stets die Tat
Techtlich so zu ' beurteilen, wie es der festgestellte Tatbestand erfordert.
Dies gilt nicht nur für den Fall, daß die Tat nur unter einen einzigen
rechtlichen Gesichtspunkt , sich bringen läßt, dieser aber von dem abweicht,
den der Antragsteller im Auge hatte 4), sondern auch dann, wenn außer
dem vom Antragsteller angenommenen und festzuhaltenden rechtlichen
Gesichtspunkte noch ein anderer auftaucht. 5)
3. Im Falle der AntragsteIlung eines Berechtigten darf die Feststellung der gesamten Handlung auch dann nicht unterbleiben, wenn diese
sich richtet; RG. 26, 374. Was speziell den Fall der Idealkonkurrenz betrifft, so ist
die Verfolgung auf die Handlung als solche mit allen ihren Wirkungen auch dann
auszudehnen, wenn der Verletzte nur eine dieser Wirkungen in dem Antrag angegeben
hat. Ist z. B. der Antrag nur wegen Sachbeschädigung gestellt, hat aber die Handlung auch eine Körperverletzung bewirkt, so ist auch diese zu verfolgen. So RG. ö,
309; Oppenhoff-Delius N. 17 zu -§ 61; Meyer-Allfeld S.254 N. 64 und wohl auch
Olshausen N. 40 zu § 61, während Binding, Handb. 1, 635f. nur Bestrafung wegen
des im Antrag bezeichneten Delikts für zulässig erachtet, E ul auS. 13 aber den Antrag' für ungültig hält. (Das ist er allerdings dann, wenn die Beschränkung zur Bedingung der AntragsteIlung gemacht ist; so auch Kö hl er S. 115; s. oben S. 189.)
1) RG. in' Goltd. Arch. 47, 157; Olshausen a. a. O.
2) Vergl. u. a. RG. 1, 378.
, 3) Vergl. RG. R 9, 430. Der Minister ;hatte Antrag wegen Beleidigung seiner
Person gestellt, diese richtete sich aber, wie sich herausstellte, gegen Untergebene
des Ministers. Dasselbe wäre wohl dann anzunehmen, wenn der gesetzliche Vertreter für den_ seiner Gewalt Unterworfenen Antrag gestellt hätte und sich ergeben
würde, daß die Tat gegen den gesetzlichen Vertreter selbst gel~ichtet war.
,I') Der Antrag ist z. B. wegen Verleumdung gestellt, das Gericht nimmt aber
einfache Beleidigung an; der Antrag lautet auf vorsätzliche Körperverletzung , die
Tat stellt sich als bloß fahrlässige heraus (RG. 5, 97). Dabei ist es auch gleichg'ültig,
,o b die Tat schon nach der Darstellung des Antragstellers als Antragsdelikt' oder ob
sie vielmehr als Offizialdelikt erscheint, wenn nur der Wille, daß die Tat verfolgt
werde, aus der Erklärung deutlich hervorgeht. Stellt sich also z. B. nach ' dem Antrage die Tat als gefährliche Körperverletzung oder als Widerstand gegen die' Staatsgewalt usw. dar, so kann, wenn das Gericht sie lediglich als leichte Körperverletzung
ansieht, deshalb. Verurteilung eintreten; RG. 31, 168; 'RG. R 2, 432; 3, 130.
5) Wenn l:).lso mit dem ursprünglich angenommenen Antragsvergehen ~ , z. B.
Sachbeschädigung - ein anderes - Körperverletzung - ideell konkurriert; RG. 6,
309 (vergl. S. 201 N. 4).
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,i hre Wirkung noch gegen eine weitere, Person äußert, die ' es 'unterlassen
,hat, rechtzeitig den Antrag zu stellen. 1) Dagegen darf sich allerdings der
'Schuld - und Strafausspruch auf die Verletzung dieser Person nicht
erstrecken.
Ir. Der zu verfolgende Täter. Im allgemeinen ist dies derjenige',
'-dessen Beteiligung an der Tat sich durch die Erhebungen der Staatsanwaltschaft und durch die Feststellungen des Gerichts ergibt, gleichviel, ob er
in dem Antrag benannt oder auch nur bezeichnet ist. Ergibt sich die Be~
teiligung einer Mehrzahl von Personen, so sind sie - soweit nicht andere
'Gründe entgegenstehen - sämtlich zu verfolgen, auch wenn der Antrag
,sich nur gegen eine von ihnen richtet. Diese Sätze bedürfen jedoch einer
näheren Betrachtung und gelten nicht ohne alle Einschränkung.
1. Wie oben (S. 188) hervorgehoben, bedarf es einer Bezeichnung der
-z u verfolgenden Person im Antrag grundSätzlich nicht. Es ist, falls eine
solche gänzlich fehlt, anzunehmen, daß der Antrag, wenn er nur wegen der
Handlung gestellt ist, sich gegen die Person richte, die sich als Täter
herausstellt. Enthält nun , der Antrag eine Ang'abe hinsichtlich der Person
des Täters und erweist sich diese als unrichtig, so ist dies völlig bedeutungslos;
.zu verfolgen ist eben dann diejenige Person, auf welche als Täter die
,Erhebungen hinweisen. 2) Freilich kann der Sinn der Bezeichnung einer
bestimmten Person der sein, daß der Antrag nur unter der Beding'ung, daß
diese Person der Täter ist, gestellt sein soll; wenn dies die Umstände ent'nehmen lassen, so ist der Antrag, falls ' eine andere Person als Täter
ermittelt wird, ungültig. 3) Wesentlich anders aber liegt die Sache, wenn
ein sog. relatives Antragsdelikt in Frage ist. Hat in solchem Falle der
Berechtigte den Antrag ohne Bezeichnung ' einer bestimmten Person gestellt
oder eine Person ,als Täter angegeben, der gegenüber die Verfolgung von
einem Antrag nicht abhängig ist, so kann, wenn sich herausstellt, . daß der
wirkliche Täter nur auf Antrag verfolgt werden kann, die Verfolgung nur
dann eintreten, wenn der gestellte Antrag ersehen läßt, daß die Verfolgung
unter allen Umständen, also ohne Rücksicht auf die Person, gewünscht
wird. Hiervon abgesehen reicht der gestellte Antrag' zur Verfolgung des
ermittelten Täters nicht aus. 4)
1) Übereinstimmend v. Bar S. 648 N. 6; Binding, Handb. 1, 632; Olshausen N. 58b zu § 61; Meyer-Allfeld S. 250; RG. in Goltd. Arch. 43, 231; a. M.
Herzog, Ger.S. 26, 202 ; Merkei, H. H. 4, 415; Beling S. 230; teilweise auch
Eulau S. 16.
2) RG. 5, 268; 6, 212; 20, 54; 31, 168; Frank N. VI 3a zu § 61; Beling
S. '230.
3) Ebenso Köhler S. 122. Zu weit geht Nessel S. '41, wenn er allgemein annimmt, daß der Staatsanwalt, sofern er ermittelt, daß nicht die vom Antragsteller
genannte Person, sondern eine andere der wirkliche Täter ist, gegen diesen die Anklage nur dann erheben könne, wenn , der Antrag gegen ihn auf Rückfrage nachgeholt werde.
4) Vel'gl. S. 189 und die Zitate in N. 2 daselbst. - Beispiel: B ist von
43
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2. Sind an einer strafbaren Handlung mehrere Personen beteiligt, so
koinmt § 63 StrGB. zur Anwendung: "Der Antrag kann nicht geteilt werden.
Das gerichtliche Verfahren findet gegen sämtliche an der Handlung Beteiligte
(Täter und Teilnehmer), sowie gegen den Begünstiger statt, auch wenn nur
gegen eine dieser Personen auf Bestrafung angetragen worden ist." Dabei
ist es ganz gleichgültig, ob dem Berechtigten zur Zeit der Antragstellung
gegen einen Beteiligten die anderen bekannt sind oder nicht!); ja selbst
Teilnahmehandlungen , die zur Zeit der Antragstellung noch gar nicht
begangen waren, werden von dem Antrag mit ergriffen. 2) Teilnehmer "an
der Handlung" im Sinne des § 63 sind nicht nur die vorsätzlich bei der
Tat mitwirkenden Personen (StrGB. §§ 47-49), sondern alle diejenigen,
welche zur Herbeiführung eines rechtsvi'idrigen Erfolges schuldhaft, wenn
auch nur fahrlässig zusammengewirkt haben (sog. NebE,mtäter).3) Der Grundsatz der Unteilbarkeit findet Anwendung auch dann, wenn im Antrag ausdrücklich Beschränkung auf bestimmte Personen verlangt ist. Ergibt sich
jedoch, daß der Antragsteller diese Beschränkung als Bedingung der Antrag'stellung gemeint hat, so ist der Antrag ungültig' (s. o. S. 189).
Wenn übrigens das Gesetz vorschreibt, daß das gerichtliche Verfahren
im Falle der AntragsteIlung gegen einen Beteiligten gegen alle ~tattfinde,
so ist damit nur ausgesprochen, daß die Staatsanwaltschaft verpflichtet ist,
gegen alle Beteiligten einzuschreiten, wenn auch der Antragsteller nur einen
von ihnen herausgegriffen hat, und daß, wenn die Klage (öffentliche oder
Privatklage) gegen alle erhoben ist, auch das Gericht keinen von der Verfolgung' deshalb ausschließen kann, weil auf seine Person der Antrag nicht
lautet. Dagegen kann, wenn gegen eine beteiligte Person die Klage nicht
erhoben ist, diese vom Gericht nicht in die Verfolgung einbezogen werden 4)
und ebensowenig kann das Gericht die Eröffnung der Untersuchung gegen

die angeklagte Person deshalb ablehnen, weil noch andere Personen beteiligt
sind, gegen diese aber die Klage nicht erhoben ist.1)
Eine Ausnahme von dem Grundsatze der Unteilbarkeit ist auch bei
den sog. relativen Antragsdelikten nicht zu machen. Zwar ist hier ein
Antrag, der die Person gar , nicht bezeichnet oder ' eine solche angibt, -die
auch ohne Antrag verfolgbar ist, in, der Richtung gegen den Täter, der
nur auf Antrag verfolgt werden kann, in der Regel ohne Wirkung (s. o. S. 203
Nr. 1). Dies erkl'ä rt sich daraus, daß als Antrag i. e. S. nur der Ausdruck
des Willens anzusehen ist, daß ' Verfolgung eintrete in einem Falle, in
welchem sie ohne diese Willenserklärung unterbleiben müßte. Eine solche
Erklärung liegt aber dann nicht vor, wenn der Berechtigte die Möglichkeit,
daß eine nur auf Antrag zu verfolg'ende Person beteiligt sei, gar nicht in
Berechnung gezogen hat. Wenn dagegen mehrere Personen an dem Delikt
beteiligt sind, die alle nur auf Antrag verfolgt werden können, so · findet
wiederum das gerichtliche Verfahren gegen alle statt, sollte auch der Berechtigte nur gegen einen von ihnen den Antrag gestellt haben. 2)
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seinem Sohne A bestohlen worden. Er kennt den Täter nicht und beantragt die Verfolgung des Diebstahls ohne weitere Bemerkung; oder er hält den ihm fernstehenden
C für den Täter und richtet gegen diesen den Antrag. In beiden Fällen kann A nicht
verfolgt werden, wenn B nicht rechtzeitig noch einen neuen Antrag gegen ihn stellt.
Wenn dagegen B, durch einen anonymen Zeitung'sartikel beleidigt, entweder in der
Meinung, C sei der Täter, gegen diesen, oder ohne Bezeichnung des Täters Strafantrag stellt, so kann der als Täter ermittelte A auch dann verfolgt werden, wenn
er ein Angehöriger des B ist, denn hier haben wir ein absolutes Antragsdelikt. Die
Richtigkeit dieser - übrigens kaum bestrittenen - Anschauung erg'ibt sich indirekt
aus § 63 StrGB., s. NI'. 2 des Textes.
1) A. M. B eling S. 230 in Konsequenz seiner Ansicht, daß die Frist zur Antragstellung bezüglich eines jeden Beteiligten von der Kenntnis seiner Beteiligung an
besonders laufe, s. oben S. 193. Wie daselbst dargelegt, muß vielmehr angenommen
werden, daß bei mehrfacher Beteiligung die Frist nicht eher beginne, als bis der Berechtigte alle Beteiligten kennt. Dies hindert aber durchaus nicht, daß, wenn er
schon früher den Antrag stellt, dieser seine Wirkung gegen alle, auch die zur Zeit
noch unbekannten Beteiligten äußert.
2) RG. 17, 227.
3) RG. 20, 54 betr. fahrlässige Körperverletzung.
4.) Dies ergibt sich aus StrPO. § 153.
44

B. Ausland.
Soweit ersichtlich hat überall die Stellung des Antrags die Wirkung,
daß wegen der bezeichneten Tat in ihrem ganzen Umfange vorgegangen
werden muß.3) In Ansehung der beteiligten Personen ist mehrfach bestimmt,
daß gegen sämtliche einzuschreiten ist, wenn auch nur gegen eine der
Antrag gestellt ist 4); so in Ungarn (§ 1~5), in den österreichischen
Entwürfen, jedoch nur bezüglich des Antrags i. e. S., nicht bezüglich der
Privatklage 5); in den schweizerischen Vorentwürfen 6), wie auch zum Teil

,,.

1) RG. 23, 202; Olshausen N. 4, Frank N. II 5 zu § 63 u. a.

2) So die gem. Mein., u. a. RG. 17,246; 28,324; Binding, Handb. 1,638;
Olshausen N. 3; Frank N. II 2 zu § 63 usw.; a. M. wohl nur Reber S. 44~.
Auch hier würde natürlich die Bedingung, daß die nicht im Antrag Bezeichneten
straflos sein sollten, den Antrag ungültig machen, s. oben S. 189.
3) Vergl. z. B. für das franz. R. Trebutien II 57.
4) Bezügl. Italiens s. oben S. 191 bei N. 7.
5) "Die öffentliche Klage findet wider alle an der Tat Beteiligten statt, gleichviel ob in dem Antrag ein Beschuldigter überhaupt nicht oder ob einzelne Beteiligte
ausdrücklich oder stillschweigend von dem Antrag ausgenommen werden" (E VII
§ 76). Daß bei relativen Antragsdelikten (E VII §§ 258 und 280), wenn ein Antrag
nicht gestellt ist oder in dem Antrag gerade diejenigen Personen ausgenommen sind,
auf die sich das Antragserfordernis bezieht, gegen diese auch nicht vorgegangen
werdep. kann, ergibt sich aus der Natur der Sache (s. oben). Dagegen ist bezüglich der Privatklage - entsprechend dem Anklagegrundsatze, s. oben S. 204 bestimmt: "Die strafrechtliche Verfolgung' findet nur gegen jene Personen statt, .bezüglich welcher der hierzu Berechtigte die Privatklag'e erhebt und durchführt." (E VII
§ 77. Die früheren Entwürfe sind gleichlautend.)
, 6) VE. v. 1903 Art. 2 § 1 Abs. 4: "Ist wegen einer Tat ein Strafantrag gestellt,
'so sind alle Teilnehmer an der Tat zu yerfolgen." (Der Begünstiger fällt nicht darunter; S t 0 0 ß, Exp.Kom. I 26). Die beiden früheren Entwürfe enthalten im wesentlichen die gleiche Bestimmung.
,45
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im geltenden Schweizer Recht. 1) Norwegen läßt, wie oben (S. 191) bemerktf
die Beschränkung auf den Anstifter zu, so daß also, wenn diese Be-;
~chränkung erfolgt ist, die übrigen Teilnehmer nicht verfolgt werden können.
Im. übrigen
. ·darf der Antrag, wenn er Berücksichtigung finden soll , keinen
MItschuldIgen von der Verfolgung ausschließen. Ein Antrag, der im Widerspruche hiermit steht, ist also ungültig. Auf Mitschuldige dagegen, die nich~,
ausdrücklich ausgeschlossen sind, kann das Verfahren von Amts wegen ausgedehnt werden. 2) Bei relativen Antragsdelikten entscheidet, wenn mehrere
Personen zusammengewirkt haben, die nur zum Teil in dem besonderen
Verhältnis zu .dem Verletzten stehen, die Anklagebehörde, ob die Verf~lgung
nur gegen diejenigen, die ohne Antrag verfolgt werden können, oder gegen
sämtliche stattfinden oder ganz unterbleiben soll; dabei ist die Hehlerei der
Mitwirkung gleichgestellt. 3)

Siebentes Kapitel.
§ 9.
Zurücknahme des ,Antrags.
A. Deutschland.
I. Zulässigkeit an sich. Nur in den gesetzlich besonders vorge.:.
sehenen Fällen ist die Zurücknahme des Antrags zulässig. 4) Diese Fälle
'sind in zwei Gruppen zu teilen:
'
1. die der unbedingten Zulässigkeit der Zurücknahme: §§ 102 r
103, 104 (feindliche Handlungen gegen befreundete Staaten), § 194 (Beleidigung), § 247 (Familiendiebstahl) 5), § 263 (Betrug gegen Angehörige) 5)r
§ 292 (Jagdvergehen) 5), § 370 5, 6 (Mundraub, Futterdiebstahl) 6);
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2. , die 'der Zulässigkeit der Zurücknahme nur gegenüber An':
gehörigen: § 232 (Körperverletzung) und § 303 (Sachbeschädigung).
TI. Berechtigt zur Zurücknahme · ist im allgemeinen nur, wer den
Antrag gestellt hat, also , nicht z. B. der gesetzliche Vertreter, wenn der.
Antrag von dem achtzehnjährigen Verletzten, nicht der amtliche Vorgesetzte,
wenn er vom Verletzten selbst gestellt worden ist und umgekehrt.!) Wer
aber in bezug auf die Antragsberechtigung oder auf die Befugnis zur Ausübung dieser Berechtigung an die Stelle eines anderen rückt, kann auch
den von diesem gestellten Antrag zurücknehmen, so der Vormund den 'Antrag, den der verstorbene Vater für sein Kind gestellt hatte, der Vormund
eines Geisteskranken den von diesem vor der Entmündigung gestellten Antrag 2), das Organ einer juristischen Person, welches ein anderes abgelöst
hat, den Antrag des letzteren, der Nachfolger im Amte den von seinem
Vorgänger wegen Beleidigung' des untergebenen Beamten gestellten Antrag u. s. f. Da der gesetzliche Vertreter auch ein selbständiges Antragsrecht hat, ka'nn der von ihm gestellte Antrag' von dem achtzehn, aber noch
nicht einundzwanzig Jahre 'alten Verletzten auch dann nicht zurückgenommen
wer:den, wenn der Antrag vor Erreichung ' dieses Alters gestellt worden
war. ß) Dagegen kann allerdings der großjährig gewordene Verletzte den
von seinem gesetzlichen Vertreter gestellten Antrag zurücknehmen. 4) Ebenso
muß die Zurücknahme des wegen Behinderung des gesetzlichen Vertreters
vom Pfleger gestellten Antrags dem achtzehn Jahre alt gewordenen Verletzten zugestanden ~ werden.
Da auf die Erben das Antragsrecht nicht übergeht, haben sie auch
nicht die Befugnis, den vom Erblasser gestellte:p Antrag zurückzunehmen. 5)
Ob der Vertreter des Antragsberechtigten den Antrag zurücknehmen
kann 6), hängt von den Umständen ab. Den vom Vertretenen selbst g"estellten Antrag kann der Vertreter im Zweifel, d. i. wenn ein anderes nicht
aus der besonderen Sachlage erhellt, nicht zurücknehmen. Der Verletzte
selbst ist in der Regel befugt, den von seinem Vertreter gestellten Antrag
zurückzun ehrri en.
TII. Über die Form der Zurücknahme bestehen gesetzliche Vorschriften nicht, so daß die Erklärung in jeder Form abgegeben werden

1) So Freiburg (Art. 68), Basel (Art. 40), Zug (Art. 32), Solothurn (Art. 45), Zürich
(Art. 54), St. Gallen (Art. 44). Nach den beiden letzterwähnten Gesetzen kann wie
in Norwegen, die Verfolgung auf den Anstifter beschränkt werden.
'
2) StrGE. § 81.
3) StrGB. §§ 265 Abs. 3, 266 Abs. 3 und 279 Abs. 1. Die Motive (Bitt! S. 225 )
bemerken dazu, daß es Ans~oß errege, wenn (wie es z. 13. in Deutschland, auch in
Ungarn der Fall und für Osterreich geplant ist) infolge des Antragserfordernisses
gegenüber der einen Person -q.nter Umständen' der schuldige Haupttäter frei ausgehen
sollte, während der Verleitete bestraft würde. Es lasse sich aber hier schwer eine
allgemeine Regel aufstellen, und es scheine deshalb am besten, die Frage dem Er.
messen der Anklagebehörde zu überlassen.
4) § 64 StrGE. Nach der ursprünglichen Fassung war die Zurücknahme alla'emein zulässig. Die Fassung des StrGB. vom 26. Febr. 1876 schließt dagegen die Zurücknahme grundsätzlich aus und läßt sie nur in einzelnen bestimmten Fällen zu.
5) Allerdings handelt es sich auch in §§ 247, 263, 292 nur um Zurücknahme in
der Richtung gegen bestimmte Personen, insbesondere Angehörige ; da jedoch auch
der Antrag hier nur gegenüber bestimmten Personen erforderlich und die Zurücknahme
ausnahmslos statthaft ist, gehören diese Fälle in die erste Gruppe.
6) Dazu kommen noch gewisse Fälle der Nebengesetze, nämlich Ges. betr. das
Urheberrecht an Werken der Literatur usw. § 45, Ges. betr. das UR. an Werken der
bildenden Künste usw. R41, Patentges. § 36, Gebrauchsmusterges. § 10, Warenzeichenges.
§§ 14, 15, Wettbewerbsges. § 12, Seemannsordnung § 93, Depotges. § 9.

1) Olshausen N. 7 zu § 64; Hälschner 1, 719 N. 4 u . a.; zum Teil a. M.
Dochow, HH. 4, 281.
2) Olshausen N. 21 zu § 65; Dochow a. a. 0.; Hälschner 1, 719; Finger 17
204 u. a.; a. M. Binding",' Handb. 1, 651; Köhler S. 151.
B) A. M. Beling S. 238, wenn der Vormund usw. den Antrag' für den Mündel?
nicht suo jure gestellt hat. Dieser Unterschied besteht allerdings, wird aber praktisch kaum je hervortreten.
4) , So die gemeine Meinung, insbes. RG. 22, 256; Binding, ij:andb. 1, 651.
5) So die herrschende Meinung, insbes. Olshausen N. 7; Frank Ir 1 zu § 64;
Dochow S. 272; Beling S. 238; Meves S. 103; Kuhn S. 104; a . M. v. Schwarze
'N. 12, Rubo N. 2 zu § 64; teilw. auch John S. 249f.
6) S. darüber namentlich Fr ank Ir 1 zu § 64.
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kann und es nur darauf ankoinmt, daß sie 'zur Kenntnis des in dem betreffenden Zeitpunkte mit der Sache befaßten Gerichts gelangt.1)

auf, wenn das Gericht zur Beratung des Urteils sich zurückzieht. Wohl
aber endigt sie, sobald der Vorsitzende mit der ,Verkündung begonnen hat.!)

IV. Inhalt der Erkläl·ung. Diese muß nur bestimmt den Willen
ersehen lassen, daß die Verfolgung nicht weiter mehr betrieben werden soll.
Wenn dies der Fall ist, erscheint der Wortlaut als belanglos. 2) ,Aus der
Erklärung muß ferner klar hervorgehen, auf welchen Antrag die Zurücknahme sich bezieht. Der Antrag kann nur hinsichtlich der ganzen Handlung, die er zum Gegenstande hat, nicht bezüglich eines Teiles derselben
zurückgenommen werden. Ist aber wegen mehrerer selbständiger Handlungen
Antrag gestellt, so ist eine Ausscheidung statthaft. Bedingungen, Vorbehalte
u. dergl. sind hier' ebenso wie bei der Stellung des Anti'ags zu beurteilen
(so oben S. 189).

B. Ausland.
I. Die Zurücknahm e lassen allgemein zu:
a) Italien in jedem Stadium des Verfahrens bis zum Eintritte der
Rechtskraft des Urteils, also auch noch in höherer Instanz, nicht aber zum
Zwecke der Abwendung der Vollstreckung eines rechtskräftigen Urteils. 2) Davon
'gibt' es aber Ausnahmen; einerseits nämlich kann bei Sittlichkeits delikten ,
wie Notzucht usw. und bei Entfii.hrung der Antrag nur bis zum Beginn
der Hauptverhandlung zurückgenommen werden 3), anderseits ist bei Ehebruch die Zurücknahme auch noch nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils, sogar noch während der Strafvollstreckung gestattet und der Tod des
Antragstellers gilt als Zurücknahme. 4) Berechtigt zur Zurücknahme ist,
wer den Antrag gestellt hat. 5) Das Recht zur Zurücknahme eines vom
Verletzten gestellten Antrags geht auf die Erben über. 6) Weigert sich ein
Beschuldigter, die Zurücknahme anzunehmen, so hat sie ihm gegenüber keine
Wirkung 7) ;
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Die Zurücknahme des Antrags ist wie die Stellung desselben un t eilbar, d. h. sie kann nicht auf einzelne Beteiligte beschränkt werden (§ 64
Abs. 2; über die Wirkung einer beschränkten Zurücknahme s. unten § 10).
V. Beginn und Dauer der Befugnis zur Zurücknahme. Der
Antrag kann sofort, nachdem er gestellt ist und bis zur Verkündung eines
,a uf Strafe lautenden Urteils zurückgenommen ' werden. Dies gilt ohne Aus,nahme. il) Im einzelnen ist zu bemerken:
.
1. Solange nicht auf Strafe erkannt ist, erscheint die Zurücknahme

in jeder Instanz als zulässig. 4)

Sobald aber ein auf Strafe lautendes Urteil ergangen ist, kann die Zurücknahme nicht mehr erfolgen, auch wenn
das Urteil aufgehoben und die Sache an die erste Instanz zurückverwiesen
wird. 5) Es genügt, daß gegen ein e n Beteiligten auf Strafe erkannt ist,
um die Zurüeknahme gegen alle auszuschließen (arg. aus § 64 Abs. 2).6)
2. Bis zur Verkündung des Strafurteils ist die Zurücknahme zulässig. Die Möglichkeit, den Antrag zurückzunehmen, hört also nicht schon

1) RG. 8, 79, RG. in Goltd. Arch. 41,28; Dochow S. 282 ; Olshausen N. 10,
Frank N . . n .~ zu § 64; Beling S. 239; a . M. Rüdorff-Stenglein N. 5 zu § 64
(verlangt dIe fur Stellung des Antrags vorgeschriebene Form).
.
2) Ob in der Zurücknahme der Privatklage eine solche auch des AntraO's zu
erblicken sei, ist Frage des einzelnen Falles. Man wird aber mit Frank It2 zu
§ 64 annehmen müßsen, daß im Zweifel in der Zurücknahme der PrivatklaO'e wenn
sie zu einer Zeit erfolgt, zu der auch der Antrag noch zurückgenomme~ ~erden
kann, eine Zurücknahme auch des Antrags zu erblicken ist. Dagegen nimmt Ols , hause.n N. 21 zu § 64 im Zweifel das Gegenteil an, während Binding, Handb. 1,
650, FInger 1, 205, Hälschner 1, 720 U. a. annehmen; die Zurücknahme der Privatklage enthalte stets auch die des Antrags.
3) Anders nach dem StrGB. vor der Novelle von 1876: In den Fällen der §§ 176
1.77 - jetzt überhaupt keine Antragsdelikte mehr - sollte die Erhebung der förm~
hchen ~n~dage bei Gericht die Grenze bilden , während in § 194 die Zurücknahme
bis zutll Anfang der Vollstreckung gestattet war.
.
.'1) Vergl. RG. '19, 2~4; Olshausen N. 4 zu § 64; Gey ~r 1, 112.
. 5) RG. ' 2, 420; 8, 175; Binding 1, 649; Olsh a usEm a. a. 0 .; Me v es 8 . 105 U. a .
6) Ebenso Frank N. Irr zu § 64.
.
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1) Ebenso u. a. Binding, Hand. 1, 649; Dochow HH. 4, 282; Finger 1, 204;
Köhler S. 155; Meyer-Allfeld S. 257; a. M. Olshausen N. 7, Oppenhoff-Delius
N. 12, 13 zu § 64. Es ist zuzugeben, daß der Wortlaut der gegnerischen Ansicht
nicht im Wege steht. Allein es läßt sich nicht annehmen, daß der Gesetzgeber, der
die Zurücknahme des Antrags - zum Teil im Interesse der Würde des Gerichts so sehr beschränkt hat, eine dieses Interesse schwer verletzende Unterbrechung der
Urteilsverkündung gestatten wollte.
2) StrGB. Art. 88, 8trPG. Art. 117, vergl. auch Orivellari VII 608, 911, 1190.
Ob die Zurücknahme auch noch in der Kassationsinstanz erfolgen könne, ist streitig;
die herrschende Meinung scheint dafür zu sein, s. OriveIlal'i IV 498 und die dort
ang'eführten Entscheidungen.
3) Art. 336, 344. Gemeint ist nicht der Aufruf der Sache, sondern erst der
Zeitpunkt, in welchem der Gegenstand der Anklage bekannt gegeben wird; Ori vellari VII 542.
4) StrG B. Art. 358.
5) Ori vellari IV 496 f. Es kann also, wenn ein Gewaltunterworfener, z. B.
ein Minderjähriger, selbst den Antrag gestellt hat, dieser nicht von dem Gewalthaber
zurückgenommen werden und umgekehrt. - Nach Ansicht des itaI. Kassationshofes
kann aber der Minderjährige ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters den Antrag überhaupt nicht zurückziehen, da der Rückzug eine nachteilige Handlung sei,
die den Verzicht auf ein Recht involviere und der Minderjährige nicht das nötige
Maß von Einsicht besitze, um die Bedeutung und die Folgen des Rückzugs zu würdigen (Giustizia penale VII 001. 1520 nr. 840). Die Zurücknahme kann nach der
Ansicht Ori vellaris (IV 497) auch durch einen Bevollmächtigten erklärt werden.
Von einer Vertretung im Willens entschlusse ist auch hier keine Rede.
6) Ori vellari IV 499.
7) StrGB. Art. 88 Abs. 3. Einer ausdrücklichen Annahme der Zurücknahme
bedarf es nicht; nur gegen den ausdrücklichen Widerspruch eines Beschuldigten
kann sie nicht geschehen. Dieser Widerspruch hat auch nur Wirkung in Ansehung
d es Beschuldigten, der ihn erklärt; andern Beschuldigten gegenüber hat die Zurücknahme Geltung. Der Widerspruch kann widerrufen, die Annahme der Zurücknahme
also ,späterhin noch erklärt werden. (Crivellari IV 502; Travaglia , Il nuovo 00dice penale Italiano II p. 443; im letztern Punkte entgegengesetzter Ansicht der
Kassationshof, s. die, Entsch. bei 0 ri v eIl a ri.) .
Vergl. Darst. d . dtsch . u . ausl. Strafre·c hts . Allg. Teil. Bd. TI.
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b) die Niederlande während der Frist von acht Tagen nach Erhebung
der Klage 1), bei Ehebruch bis zum Beginn der Verhandlung vor Gericht 2) ;
c) Norwegen bis zur Erhebung der Anklage (StrGB. § 82), ausnahmsweise, nämlich bei Verbrechen gegen Angehörige, bei Ehebruch, Bruch
des Eheversprechens, sowie bei Übertretungen in bezug auf private Dienstverhältnisse, auch später 3) ;
d) die meisten Kantonsgesetze der S eh w eiz und die beiden späteren
schweizerischen Vorentwürfe. 4) Der Zeitpunkt, bis zu dem der An.:.
trag zurückgenommen werden kann, ist sehr verschieden normiert. . Am
weitesten gehen Wallis und Bern, indem sie keine Grenze ziehen. 5) Bis
zu einem auf Strafe lautenden Urteil lassen die Zurücknahme. zu: Solothurn,
Luzern, Obwalden, Appenzell a. Rh. 6) ; bis zur Verkündung des Urteils erster
Instanz überhaupt: Freiburg, Basel (bei Privatklage), Zug (ebenso) und die
Entwürfe. Frühere Termine bestimmen Thurg'au. Schaffhausen Glarus '
,
"
Basel und Zug (für öffentliche Klage), St. Gallen, Waadt, Neuenburg.7)
Verschiedene Kantonsgesetze knüpfen übrigens die Zulässigkeit der Zurücknahme an die Zustimmung oder doch den mangelnden Widerspruch des Angeklagten. 8) Ob auch die Erben den vom Verletzten gestellten Antrag zurückziehen können, ist nirgends ausgesprochen, aber für diejenigen Rechte,
welche eine Vererbung des Antragsrechts zulassen, zu bejahen 9)
e) Finnland, bevor die Sache zur Behandlung des Gerichts vorgegekommen ist. N ach dem Tode des Berechtigten haben das Recht der .
1) Die Zurücknahme ist hier, wie in Italien, nicht auf einzelne Delikte beschränkt, aber an eine ganz kurze Frist - der Entwurf enthielt nur eine solche von
drei Tagen - deshalb geknüpft, weil das soziale Interesse Festig'k eit verlanO'e und
fordere, daß die Anträge nicht zu leicht genommen würden. Immerhin wollte man
die Möglichkeit geben, einen unter de.~ Einflusse einer heftigen Gemütsbewegung
gestellten Antrag zurückzunehmen. (Außerung des Justizministers Moddermann
in der 2. Kammer, van Swinderen, Esquisse I 117; vergl. auch Mayer , Goltd.
Arch. 27, 290.)
2) StrG B. § 241.
3) StrGB. §§ 209, 210, 409-412. Da eine Grenze nicht gezogen ist, kann hier
der Antrag wohl bis zur Rechtskraft des Urteils zurückgenommen werden. Im Entwurf war als Regel aufgestellt, daß der Antrag überhaupt nicht zurückgenommen
werden könne. Die Motive (Bi ttl S. 226) finden, es werde ein unwürdiges Spiel mit
den Behörden getrieben, wenn der Private sie zuerst kommandieren dürfe einzuschreiten und dann, nachdem das Verbrechen öffentlich festgestellt ist die A;O'en zu
schließen.
,
b
4) Der Vorentw. von 1894 wollte die Zurücknahme "nur in den gesetzlich vorgesehenen Fällen" zulassen, das war lediglich bei Beleidigung, Familiendiebstahl und
Unterschlagung.
0) Wallis (Art. 53) sagt sogar ausdrücklich "toujours ".
6) Appenzellläßt die Zurücknahme nur bei Delikten unter Verwandten zu (§ 55).
7) Bald den Schluß der Untersuchung, bald den Beginn der erstinstanziellen
Verhandlung, oder auch die Eröffnung der Vorträge u . s. f.
8) Luzern, Obwalden, Glarus, Tessin, St. Gallen. Ebenso die Vorentwürfe von
1894 und 1896: Der Angeschuldigte kann verlangen, daß er ungeachtet des Rückzugs
beurteilt wird. Gegen diese Bestimmung Lilienthal S. 264. Der Entw. von 1903
. enthält eine solche Vorschrift nicht.
9) Also namentlich für die Vorentwürfe; ebenso Kuh n S. 73.
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Rücknahme die Angehörigen, auf welche das Antragsrecht übergeht (s. oben
S. 187).1)
II. In b e schränkter Weise ist die Zurücknahme gestattet:
a) in Frankreich , nämlich bei Ehebruch. Im allgemeinen ist sie
hier ausgeschlossen 2) ;
b) nach den österreichischen Entwürfen. Diese lassen zwar die
Zurücknahme der Privatanklage 3), nicht aber die des Antrags i. e. S. zu. 4)
Erstere kann bis zum Eintritt der Rechtskraft des Strafurteils zurückg'enommen werden. 5) Da bei Erhebung der Privatanklage in persönlicher Hinsicht eine Teilung möglich ist, soll wohl auch die Zurücknahme auf einzelne
.
Beschuldigte beschrä :~t werden können.

Achtes Kapitel.
§ 10.
Wirkung der NichtsteIlung und der Zurücknahme des Antrags.
A. Deutschland.
I. Ist ein nach Form und Inhalt den zu stellenden Anforderungen
entsprechender Antrag nicht eingegangen, so kann wegen der strafbaren
Handlung', deren Verfolgung nur auf Antrag eintritt, eine ~olche nicht begonnen und nicht fortgesetzt werden. 6) Die Staatsanwaltschaft darf die
öffentliche Klage nicht erheben, ist sie dennoch erhoben, so darf weder eine
Voruntersuchung (StrPO. § 178), noch das Hauptverfahren eröffnet werden
und sollte die Sache schon versehentlich bis zur Hauptverhandlung gediehen
sein, so ist durch Urteil ·a uf Einstellung des Verfahrens zu erkennen (StrPO.
§ 259). Das g'leiche gilt, wenn der Antrag i:p. zulässiger Weise rechtzeitig
zurückgenommen ist. Die Verfolgung ist in jeder Hinsicht unstatthaft ;
insbesondere kann auch nicht auf Einziehung oder Unbrauchbarmachung
erkannt werden. 7)
11. Nur soweit das Antragserfordernis besteht und der Antrag
. fehlt, ist die 'Verfolgung der betr. Handlung ausgeschlossen. Bildet die
1) StrGB. 8. Kap. § 4 Abs. 3.
2) Trebutien II 57 unter Bezugnahme auf Entsch. des Kass.H.; Qrtolan II

Nr. 1886.
.
3) Entw. VII § 77 übereinstimmend mit den früheren.
4) Entw. VII § 76 gleich den vorangehenden. Die Begründung' zu Entw. I bemerkt in dieser Hinsicht, der vom Privaten gestellte Antrag habe gezeigt, daß sein
individuelles Interesse nicht die Bedeutung habe, welche den Staat veranlassen könnte,
auf Bestrafung des Schuldigen zu verzichten.
5) So in den Entwürfen III - VII, während Entw. I und II die Zuritcknahme bis
zum Anfang der Vollstreckung des Strafurteils zulassen :wollte.
6) StrGB. § 61 Satz 1: "Eine Handlung, deren Verfolgung nur auf Antrag eintritt, ist nicht zu verfolgen, wenn der zum Antrage Berechtigte es unterläßt, den
Antrag binnen drei Monaten zu stellen."
7) RG. 11, 119; 14, 382; Köhler S. 120; Olshausen N. 6b zu § 42 usw.; a. M.
Reber S. 142 ; Nessel S. 37 ; Oppenhoff-Delius N. 1 zu § 42 u . a.
14*
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Handlung in Idealkonkurrenz den Tatbestand eines Antrags- und eines
Offizialdelikts, so wird dieses trotz Nichtstellung oder rechtzeitiger Zurücknahme des Antrags verfolgt; das andere bleibt außer Betracht.!) Konkurrieren zwei Antragsdelikte ideell und wird der Antrag zurückgenommen,
so g'eht, wenn die Zurücknahme nur wegen des einen zulässig ist, die Verfolgung des anderen weiter. Es kann auch sein, daß die beiden ideell
konkurrierenden Antragsdelikte sich gegen verschiedene Verletzte richten
oder daß durch ein einziges Delikt mehrere Personen verletzt sind und nur
eine von ihnen die Verfolgung beantragt hat oder ein Antrag überhaupt
nicht vorliegt, ein solcher aber auch nur in Ansehung des einen, nicht auch
des anderen Verletzten erforderlich ist. In allen diesen Fällen greift die
Verfolgung insoweit Platz, als der Antrag vorliegt oder entbehrlich ist. Zu
beachten ist ferner, daß durch die Zurücknahme seitens des einen Antragstellers die Verfolgung dann nicht gehemmt wird, wenn wegen derselben
Handlung noch von einem anderen Berechtigten Antrag gestellt und dieser
nicht zurückgenommen ist, z. B. der beleidigte Beamte und der Yorgesetzte
haben Antrag gestellt, nur der erstere hat ihn zurückgenommen.
III. Was insbesondere die Wirkung der Zurücknahme des Antrags betrifft, so erstreckt sich diese, soweit sie zulässig und der Antrag
überhaupt erforderlich ist, auf die ganze Handlung und auf alle daran beteiligten Personen, d. h. das Verfahren ist, wenn die Zurücknahme rechtzeitig erfolgt ist, wegen der Handlung überhaupt einzustellen 2) und die
Einstellung hat zugunsten aller Täter, Teilnehmer und Begünstiger zu erfolgen, wenn auch die Zurücknahme nur bezüglich einer dieser Personen
Dder ohne Beziehung auf einen bestimmten Beteiligten erklärt ist. 3)

Die Wirkung der Zurücknahme ist eine endgültige, d. h. die Zurücknahme kann nicht widerrufen und es kann auch nicht ein neuer Antrag
mehr gestellt werden. 1)
B. Ausland.
Bemerkenswert sind hier die Vorschriften über die Unteilbarkeit
der Zurücknahme. Solche enthalten das StrGB. von Italien : Die Zurücknahme zugunsten des einen Beschuldigten wirkt zugunsten aller 2); ferner
einzelne Kantonsgesetze der S ch w e iz, insbesondere Zug und Solothurn,
sowie die Schweizer Vorentwürfe. 3) Die Unwiderruflichkeit der Zurücknahme ist in Italien 4) und in Norwegen 5) ausdrücklich bestimmt.

1) So z. B. hat, wenn die Mißhandlung eines Hundes den Tatbestand sowohl
der Sachbeschädigung als auch der Tierquälerei bildet, ein Antrag wegen der ersteren
aber nicht gestellt ist, Verurteilung aus § 360 Nr. 13 einzutreten. Richtet sich eine
beleidigende Äußerung gegen den Landesherrn und gegen einen Privaten, so ist,
wenn der Antrag des letzteren fehlt, gleichwohl die Majestätsbeleidigung zu verfolgen.
Vergl. RG. 32, 280; Beling S. 223 N. 5. Bei Gesetzeskonkurrenz kommt es
darauf an, ob das umfassendere (speziellere) Gesetz den Tatbestand des Offizial- oder
des Antragsdelikts enthält. Ersterenfalls tritt, auch wenn der Antrag fehlt, wegen
des Offizialdelikts Verfolgung ein, und zwar in vollem Umfange, so daß auch der
Tatbestand getroffen wird, der für sich allein nur auf Anti-ag verfolgbar wäre; so
z . B. bei Raub gegen einen Angehörigen (der im Raub enthaltene Diebstahl wäre
nur auf Antrag verfolgbar), der Mordversuch einschließlich der damit zugleich begangenen leichten Körperverletzung. Vergl. Binding, Handb. I, 631; Köhler S. 118,
119. Andernfalls kann mangels Antrags eine Verfolgung nicht stattfinden. (Ist z. B.
wegen eines Mundraubes kein Strafantrag gestellt, so kann nicht etwa Verfolgung
wegen Diebstahls eintreten; denn der § 242 wird durch die speziellere Bestimmungdes § 370 5 ausgeschlossen, auch wenn die Übertretung nicht verfolgt werden kann.)
2) Bei Idealkonkurrenz führt die Zurücknahme zur Einstellung- wegen beider
Delikte natürlich nur dann, wenn sie bei beiden zulässig ist.
3) § 64 Abs. 2: "Die rechtzeitige Zurücknahme des Antrags gegen eine der
vorbezeichneten Personen hat die Einstellung des Verfahrens auch gegen die anderen
zur Folge." Ist die Zurücknahme - wie in den Fällen der §§ 232, 303 - nur in
Ansehung Angehöriger' zulässig und ein Nichtangehöriger mitbeteiligt, so wirkt sie
nur für den Angehörigen ; bedarf es, wie in den Fällen des § 247, des Antrags nur
52
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gegenüber gewissen Personen, so kommt auch die Zurücknahme nur diesen, nicht
anderen Beteilig'ten zugute; RG. 5, 274. Über den Fall der Zurücknahme des Antrags gegen eine Person, die sich als unschuldig erwiesen hat, s. Frank N. IU ;
Olshausen N. 16 zu § 64.
1) Herrschende Ansicht, s. u. a. auch RG. 36, 64; RG. R 3,181; Olshausen
N. 12b zu § 64; Meyer-Allfeld S. 258 usw.; a. M. Frank N. IV zu § 64; Stenglein, Ger.8. 35, 312; Nessel S. 71. Das Gesetz hat durch die enge Begrenzung der
Zurücknahme gezeigt, daß es im allgemeinen dem Wechsel der Gesinnung' des Antragsberechtigten die Wirkung versagt, um die Strafverfolgung nicht zu sehr von
den schwankenden Entschlüssen des Verletzten abhängig zu machen. Hieraus ist
zu folgern, daß die Zurücknahme-Erklärung, wo sie zulässig ist, auch das letzte
Wort des Berechtigten sein soll. Die gegenteilige Auffassung' müßte eine ganze
Kette von entgegengesetzten Erklärungen zulassen: Zurücknahme des zweiten Antrags, Stellung eines dritten Antrags usw.
2) StrGB. Art. 88 Abs. 2; Crivellari IV 502.
3) Vorentw. 1903: "Durch den Rückzug des Strafantrags g'egen einen Beschuldigten ist er gegen alle Beschuldigten zurückgezogen." Ähnlich die früheren Vorentwürfe.
4) Strafprozeßges. Art. 118; Crivellari IV 501.
5) StrGB. § 82 Abs. 3.
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Zweiter Abschnitt.

Die Ermächtigung im geltenden Recht.
§ 1l.
I. Wesen und rechtliche Natur. Das Erfordernis der Ermächtigung
findet seinen Grund ausschließlich in der Rücksicht auf die verletzte Person,
deren Interesse durch die Verfolgung unter Umständen Schaden erleiden
könnte , weshalb man ihr die Entscheidung darüber zuläßt, ob die staatlichen
Organe einschreiten sollen oder nicht. 1) In den sog. Ermächtigungsfällen
kann demnach nicht von einem Rechte auf Verfolgung, sondern nur von
einem Rechte, die Verfolgung hintanzuhalten, die Rede sein. 2)
Auch das Vorhandensein der Ermächtigung ist eine Prozeßvoraus.
setzung, nicht eine Bedingung der Strafbarkei~. 3)
II. Die Ermächtigungsfälle und dIe BerechtIgung zur Erteilung.
A. Deutsches Recht. Dieses kennt nur drei Fälle: Beleidigung
eines Bundesfürsten (außer dem Kaiser, dem eigenen Landesherrn und dem
Landesherrn des Aufenthaltsstaates) StrGB. § 99; Beleidigung des Regenten
eines Bundesstaates (außer dem des eigenen Staates oder des Aufenthaltsstaates) § 101; Beleidigung einer gesetzgebenden Versammlung oder anderen
politischen Körperschaft, § 197. Berechtigt ist der Verletzte, insbes. im
letzteren Falle die beleidigte Körperschaft selbst, die durch einen Beschluß
den Willen zur Erteilung der Ermächtigung zum Ausdrucke bringen muß.4)
Eine Vertretung in der Abgabe der Erklärung ist zulässig; dagegen erscheint
abgesehen von der notwendigen Vertretung eines g'eschäftsunfähigen oder
1) V er 0'1. Hausmann, Die Beleidigung' gesetzgebender Versammlungen usw.1892
S 9 Fl·nO.oer 0" sterreich. Strafr. 1, 146 ,' de Serres bei Trebutien Ir 51.
. ; 2) HOau;mann S. 16 ("in der Hauptsache ein Veto ").
S) Dies gilt besonders vom deutschen Recht , wo von der Ermächtigung lediglich der Eintritt der Verfolgung abhängig gemacht wird. Ebenso Hausmann S. 12;
a. M. Köhler S. 169. Für das österreichische Recht übereinstimmend mit dem Text
Finger a. a. 0 .; Eisler, Jur. BI. 1888 S. 209.
4) Eine nur ' von dem Vorstand (Präsidium usw.) erteilte Ermächtigung reicht
nicht aus; Hälschner 2, 207 N. 3.
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noch nicht achtzehn Jahre alten Bundesfürsten - die Möglichkeit einer
Vertretung in der Willensentschließung als ausgeschlossen. 1)
B. Ausland; a) Frankreich macht die Verfolgung der Beleidigung
politischer Körperschaften von einer Ermächtigung' derselben abhängig 2);,
b) Norwegen läßt die Anklage wegen Majestätsbeleidigung nur auf Befehl
oder mit Zustimmung des Königs zu 3); c) Italien 4) stellt das Erfordernis
der Ermächtigung auf bei Majestätsbeleidigung, bei Beleidigung des Senates
und der Deputiertenkammer , Beleidigung einer richterlichen, politischen
oder verwaltenden Körperschaft oder eines Vertreters derselben, dann bei
Vergehen gegen Mitglieder der königlichen Familie (außer der Königin,
dem Kronprinzen und dem Regenten), soferne das Vergehen sonst nur auf
Antrag verfolgbar ist. Im letzten Falle, sowie bei Majestätsbeleidigung,
hat die Ermächtig'ung vom Justizministerium zu ergehen. d) Österreich
(geltendes Recht) 5) verlangt "Zustimmung des Kriegs- bezw; Marineministers"
zur Verfolgung wegen Beleidigungen gegen die kaiserliche Armee, die
kaiserliche Flotte oder geg'en eine selbständige Abteilung eines der beiden. 6)
e) Finnland gestattet die Verfolgung von Ehrverletzungen gegen den
Kaiser und die Mitglieder des kaiserlichen Hauses nur mit Genehmigung
des Kaisers und Großfürsten. 7)
111. Form und Inhalt. Hierüber bestehen llirgends Vorschriften;
insbesondere ist in Deutschland § 156 Abs. 2 StrPO. auf die Ermächtigung
nicht eillmal analog anzuwenden. Diese kann also in jeder Form erteilt
werden, und es handelt sich nur um die Feststellung, daß sie irgendwie in
unzweideutiger Weise erteilt ist, wofür andere Grundsätze, als im allgemeinen
bezüglich der Feststellung einer rechtserheblichen Tatsache, nicht gelten. 8)
Immer jedoch bedarf es einer ausdrücklichen Erklärung. 9) Inhaltlich ist
,die Ermächtigung nichts anderes als die bestimmte Erklärung, daß inan
'gegen die strafrechtliche Verfolgung einer bestimmten Handlung nichts einzuwenden habe. Die Erklärung kann auch die Fassung eines direkten
1) Ebenso Köhler S. 171.
2) Ges. v . 26. Mai 1819 Art. 2; Trebutien Ir 51.
S) StrGB. § 103; ebenso die Anklage wegen Beleidigung eines fremden Staats-

oberhauptes, § 96.
4) StrGB. Art. 124; 127, 197 Abs. 3, 400 Abs. 3.
5) Ges. v. 17. Dez. 1862 Art. IV und V.
6) Außerdem wird als Ermächtigung'sdelikt 'angesehen der Eingriff in das .~er
österr.-ung. Bank gewährte Privilegium (Ges. v. 21. Mai 1887 § 4) von Finger, Ost.
Strafr. 2, 327; a . M. Storch, Ger.-Ztg. 1899 S. ]98. - Bei Beleidigung von Beamten.
usw. hat sich der Staatsanwalt "vorläufig" der Zustimmung des Beleidigten bezw.
seines Vorgesetzten zu versichern (Art. V Abs. 4 des Ges. v. ' 17. Dez. 1862). - Die
,österreich. Entwürfe enthalten keine Ermächtigungsfälle; ebenso die s eh weizeris chen.
7) StrGB. 13. Kap. § 5.
8) RG . 7, 382; 18, 382; Beling S. 225; Hausmann S. 22.
9) Es genügt also nicht z. B. die Unterlassung des Widerspruchs gegen die
dem Berechtigten bekannt gewordene Einleitung' des Strafverfahrens; Eisler, Jur.
Blätter 1888 S. 220.
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Verlangens der Strafverfolgung erhalten 1); dann unterscheidet sie sich inhaltlich nicht vom Antrag. Dem Sinn und dem Zweck der Ermächtigung
entsprechend wird sie in der Regel von der Strafverfolgungsbehörde eingeholt, d. h. diese hat in den Fällen des Erfordernisses einer Ermächtigung'
bei dem Berechtigten anzufragen, ob die Ermächtigung erteilt werde, sie
darf nicht abwarten, ob dies geschieht. 2) Gültig ist aber auch eine vom
Berechtigten aus eigenem Antrieb erteilte Ermächtigung. 3) Im übrigen
gelten für den Inhalt der Ermächtigung die Grundsätze, welche für den
Antrag maßgebend sind, entsprechend. Auch bezüglich der Erteilung der
Ermächtigung' kommt es nicht auf den Wortlaut, sondern auf den Sinn an,
so daß auch in dem Gebrauch anderer Worte, wie Genehmigung, Zustimmung,
Einverständnis und dergl., ja sogar in einer bloßen Anzeige (die z. B. ein
beleidigter Bundesfürst erstatten läßt) unter Umständen die Ermächtigung
erblickt werden kann. Auch die Ermächtigung muß eine bestimmte strafbare Handlung zum Gegenstande haben 4); doch muß sie diese nicht auch
juristisch qualifizieren. Bezeichnung des Täters ist hier in keinem Falle
erforderlich, Beschränkung auf einzelne Personen aber sehr wohl statthaft,
da der Grundsatz der Unteilbarkeit hier nicht gilt. 5) An irgendwelche
Bedingungen darf auch die Ermächtigung nicht geknüpft werden. Vorbehalte und Einschränkungen in objektiver Hinsicht sind wirkungslos.
IV. Dauer der Berechtigung. Die Ermächtigung ist nirgends an
eine Frist gebunden, kann also, solange nur überhaupt eine Strafverfolgung
zulässig ist, erteilt werden. - Durch den Tod der verletzten physischen
Person (z. B. des beleidigten Bundesfürsten) erlischt das Recht zur Erteilung
der Ermächtigung. Dagegen bleibt es in den Fällen der Beleidigung einer
Körperschaft bestehen auch dann, wenn diese in der Zusammensetzung, in
der sie beleidigt wurde, nicht mehr besteht, sofern sie nur eine dauernde
Einrichtung ist und an die Stelle der früheren Mitglieder nunmehr andere
getreten sind, wie z. B. an die Stelle der Mitglieder des aufgelösten Reichstages die aus den Neuwahlen hervorgegangenen Abgeordneten. 6 ) - Verzicht
auf die Ermächtigung ist ebenso unwirksam wie Verzicht auf den Antrag
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(s. o. S. 197). Auch durch Verweigerung der Ermächtigung begibt sich der
Berechtigte nicht der Möglichkeit, die Ermächtigung weiterhin doch zu
erteilen. 1)
V. Wirkung der erteilten Ermächtigung. Liegt diese vor, so
ist die Wirkung in der Hauptsache dieselbe, wie wenn der erforderliche
Strafantrag gestellt ist: die Verfolgung hat, sofern alle übrigen Voraus- ·
setzungen vorliegen, ohne weiteres einzutreten (s. o. S. 200 f.).2) Das Strafverfahren kann sich nicht auf eine andere Tat erstrecken, als die, zu deren
Verfolgung die Ermächtigung erteilt ist. Innerhalb dieser Grenze ist aber
die Tat in ihrem ganzen Umfange, auch soweit dieser in der Erklärung der
Ermächtigung etwa nicht hervortritt, Gegenstand der Verfolgung, und auch
hier ist die ursprüngliche rechtliche Qualifikation für die Beurteilung
weiterhin nicht bindend (s. das oben S. 202 Ausgeführte). Man wird ferner
auch hier eine ausdrückliche Beschränkung auf einen Teil des Tatbestandes
für unwirksam erachten müssen. 3)
Dagegen gilt der Grundsatz der Unteilbarkeit in Ansehung der
beteiligten Personen für die Ermächtigung nicht. Er ist nicht in der Natur
der Sache begründet, denn die Zulassung der Strafklage g'egen einzelne
Beteiligte, die Hemmung derselben gegen andere läßt sich sehr wohl denken,
da unter Umständen dem Interesse des Verletzten ' nur die Verfolgung
bestimmter Personen zuwiderläuft, und die positive Bestimmung des § 63
läßt sich auf die Ermächtigung nicht übertragen. 4) Hieraus folgt zug'leich,
daß die Ermächtigung zur Verfolgung einer bestimmten, ausdrücklich bezeichneten Person keine genügende Grundlage für die Verfolgung' einer
anderen Person bietet, wenn sich ergibt, daß diese und nicht jene der Täter
fst, während, wenn die Ermächtigung g'anz objektiv erteilt ist, im Zweifel
alle beteiligten Personen verfolgt werden können. - Die ausländischen

1) Notwendig ist dies nicht und die Staatsanwaltschaft darf nicht auf die Äußerung des Strafverfolgungswillens hinzuwirken suchen; Köhler S. 170.
2) Hausmann S. 16; Beling S. 225; Tuozzi I 475. Anders beim Strafantrag,
wo übrigens nicht ausgeschlossen ist, daß die Staatsanwaltschaft von sich aus nachforscht, ob der Strafantrag gestellt werden will; a . M. Hausmann S. 29.
3) Hausmann S. 18; Köhler S. 170; Binding, Handb. 1, 615; Olshausen
N. 3 lit. b zu § ~9 StrGB.
4) Da die Ermächtigung nicht an eine bestimmte Frist geknüpft ist, hat hier
die Staatsanwaltschaft stets die Möglichkeit, auf eine völlige Klärung der Frage hinzuwirken, welche Tat in der Ermächtigungserklärung gemeint ist, ja es wird in der
Regel die genaue Abgrenzung der Tat schon durch die Staatsanwaltschaft in der
Anfrage geschehen.
5) S. Ziff. V S. 217.
6) RG. 7, 382 ; Olshausen N. 4, Frank N. II zu § 197 ; Binding, Handb. 1,
{}18 u . a.

1) Eisler a. a. O. S. 221 f.; a . M. Köhler S. 171.
2) Es wirft sich die Frage auf, welche Maßnahmen schon vor Erteilung der
Ermächtigung' ergriffen werden können. Ohne darauf an dieser Stelle näher einzugehen, soll gegen Hausmann S. 14f. nur bemerkt werden, daß von der Ermächtigung
wie vom Antrag' die Verfolgung überhaupt abhängt, so daß also vor der Erteilung'
die Staatsanwaltschaft gleichfalls nur dringende Maßregeln veranlassen darf. Ebenso
Köhler S. 172; Löwe-Hellweg' § 130 N. 4; Olshausen N.4 zu § gü. Für das
italienische Recht vergl. Tuozzi I 475; OriveUari V 269, deren Ausführungen
entnehmen lassen, daß im Gegensatze zu dem Mangel des Antrags das Ausstehen der
Ermächtigung den Staatsanwalt nicht hindert, einstweilen Erhebungen zu pflegen .
Art. 92 Abs. 2 des itaI. StrGB. enthält die Bestimmung, daß bis zum Eintreffen der
Ermächtigung die Verjährung ruht.
3) Angenommen z. B., ein Preß artikel enthält verschiedene auf einen Bundesfürsten bezügliche beleidigende Äußerungen, wovon ein Teil unter § 186, der andere
unter § 185 StrGB. fällt. Bei der Einheit der Handlung ist es unmöglich, daß der
eine Teil , etwa die üble Nachrede, unberücksichtigt bleibt, wenn dies auch in der
Ermächtigung verlangt sein sollte. Erscheint aber die Beschränkung als Bedingung
der Ermächtigung, so ist letztere ungültig.
4) Ebenso Olshausen N. 3c, Frank N. II 2 zu § 99; Geyer 1, 212 ; MeyerAllfeld S. 245; a. M . Binding, Handb. 1 , 636 N. 1 ; Köhler S. 171; EisleI', Jur.
BI. 1888 S. 221; Finger 1, 191 N. 255.
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Gesetze enthalten in all diesen Richtungen ebensowenig wie das deutsche
Recht eine Vorschrift.
VI. Die Zurücknahme der Ermächtigung ist unzulässiO" die einmal
erteilte Ermächtigung also unwiderruflich.!)
.
0'
,
. VII: Wirkung der _Nichterteilung der Ermächtigung. -Von
NlChtert~Ilung der ~rmächtigung kann, da eine Frist für die Erteilung nicht
g~setzt 1st,. er~t d~e Rede sein, wenn feststeht, daß die Erteilung versagt
wIrd. DamIt 1st Jeder Art von Verfolgung ein Ziel gesetzt, sofern nIcht
s~äter die Ermäc~tigung dennoch erteilt wird (s. o. S. 217 Ziff. IV). Kommt
eme Sache ohne dIe erforderliche Ermächtigung an das Gericht, so hat dieses
ebenso zu verfahren, als wenn es mit einem Antragsdelikt befaßt wird, der
·
Antrag aber fehlt. 2)
.
..
1) Da~ G~set~ hätte das Gegenteil, wie beim Antrag, ausdrücklich bestimmen
mussen. DIes 1st 1m Ausland ebensowenig wie im deutschen Recht aoeschehen. Die Unzulässigkeit der Zurücknahme wird allgem~in anerkannt, vergl. °u. a . RG. 18,
382; 33., 66; Olshausen N. 3d. zu § 99; auch für Osterreich, Finger, österr. StrR. 1
146; Elsler a. a. O. S. 221.
'
2) S. oben S 211. Vergl. u. a. Olshausen N. 4 zu § 99.

Dritter Abschnitt.

Kritik und Vorschläge.
I. Vor allem muß die Frage beantwortet werden, ob es überhaupt
zu rechtfertigen ist, daß bei einzelnen Delikten der Staat die Geltendmachung seines Strafanspruchs von dem Willen einer Privatperson abhängig
macht. Für die gänzliche Beseitigung des Erfordernisses eines Antrags
und einer Ermächtigung sprechen verschiedene g'ewichtige Gründe, namentlich die öffentliche Natur der Strafe, dann die Forderung der Gerechtigkeit,
daß bei gleichem Verschulden die Strafe nicht hier eintreten, dort ausbleiben
darf und daß die Entscheidung darüber, ob sie eintreten soll, der Willkür
einzelner, die leicht von Beweggründen niedrigster Art sich leiten lassen
können, entrückt sein soll, ferner der gewisse Ansporn zur Begehung von
Verbrechen, den die nicht selten berechtigte Hoffnung auf Straflosigkeit in
den sog. Antragsfällen enthält usw.!) Wenn trotz dieser kaum zu widerlegenden Gründe die Gesetzgebungen fast aller Staaten für die Verfolgung
gewisser Fälle an dem Erfordernisse einer ,Villenserklärung von Privaten
festhalten , so müßten hierfür, sollte man meinen, Erwägungen von ganz
besonderem Gewicht bestimmend gewesen sein. Es ist aber in hohem Grade
fraglich, ob wirklich in allen Fällen, in denen das Antragserfordernis aufgestellt ist, dieses auf so zwingende Erwägungen sich stützen kann, daß
ihnen gegenüber die dagegen sprechenden Gründe zurücktreten. Freilich
.einer der Gründe, der zu diesem Erfordernisse geführt hat, muß als ein
durchschlagender angesehen und, soweit er zutrifft, das Institut als weiterbin lebensfähig erklärt werden. Es ist dies die Rücksicht auf das überwiegende Interesse des einzelnen oder seiner Familie an der Nichtverfolgung einer Tat. Es gibt zweifellos strafbare Handlungen, deren
-Erörterung vor Gericht mit einer Enthüllung intimer Vorgänge aus dem
_Leben des Verletzten oder der ihm Nahestehenden notwendig verbunden ist
.oder doch leicht verbunden sein kann. Eine solche Enthüllung kann eine
so weittragende Schädigung des Ansehens des Verletzten oder seiner Familie
im Gefolge haben, daß der Vorteil, den der Staat mit der Strafe erreichen
will, durch diese Nachteile weit überboten wird. Steht der Täter selbst im
1) Vergl. namentlich Binding, Handb. 1, 603 N. 5, der das Institut "ein fun-damental schlechtes" nennt und qie gänzliche Beseitigung fordert; ebenso Medern,
GerS. 29, 509 ff.
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Familienverbande des Verletzten, so kann die Verhängung der Strafe für
den Verletzten mit unverhältnismäßigen Nachteilen verbunden sein, so z. B.
wenn der Sohn den Vater bestohlen hat. Allerdings muß in der Regel das
Interesse des einzelnen g'egenüber dem der Allgemeinheit zurücktreten. Aber
der Staat selbst hat das lebhafte Interesse an der Bestrafung' in denjenigen
Fällen nicht, in denen die Strafe auf der einen Seite mehr Schaden anrichtet
als sie auf der anderen Seite nützt. pie Untergrabung des Friedens d81:
Familie und der Grundlagen ihres Zusammenhaltes kann ja kaum ohne
Schädigung der.. Interessen des Staates selbst vor sich gehen. Allein von
einem solchen Uberwiegen der Nachteile der Strafe gegenüber ihren V 01'teilen kann wohl nur in den Fällen die Rede sein, in denen der Bruch der
Rechtsordnung' kein allzu tief gehender, die Tat keine für die Allgemeinheit ·
zu schwer wiegende ist, weshalb Sittlichkeitsverbrechen , wie Notzucht,
gewaltsame Unzucht, Mißbrauch von Kindern zur Unzucht, unfreiwillige
Schwächung u. derg'l., zumal ihre Behandlung vor Gericht auch kaum eine
sehr erhebliche Benachteiligung' der Interessen des Verletzten mit sich
bringt, nach wie vor von dem Kreise der Antragsdelikte ausgeschlossen
bleiben sollen. 1) Dieselbe Erwägung trifft wohl auch zu bei der durch List,
Drohung oder Gewalt bewirkten Entführung einer Frauensperson zum Zwecke
der Unzucht (nicht der Eheschließung) i hier empfiehlt es sich, das Antragserfordernis (§ 236 Abs. 2) zu streichen. 2) Dagegen läßt sich von dem
soeben eingenommenen Standpunkte aus das bestehende Antragserfordernis
rechtfertigen bei Ehebruch 3), Erschleichung des Beischlafs, Verführung einer
noch nicht Sechzehnjährigen, Entführung in den Fällen .des § 237 und dem
milderen Falle des § 236, Eheerschleichung 4) , Diebstahl, Betrug, Unterschlagung, J ag'dvergehen und sonstigen Vermögensdelikten an Angehörigen ,
Ausbeutung Jugendlicher 5), bei allen Arten von Geheimnisverletzungen und
bei Beleidigung. Was die letztere betrifft, so kann die gerichtliche Verhandlung eine Bloßstellung des Verletzten mit sich bringen, die viel schlimmer
ist, als unter Umständen für den Täter die Strafe. 6) Ob er diese Bloßstellung zu befürchten hat, kann wohl nur der Verletzte selbst wissen, wie
auch ihm die Entscheidung darüber zustehen muß, 0 b er diesen Nachteil
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für die erwartete Genugtuung in den Kauf nehmen wilJ.1) Ähnliche Erwägungen führen zum Erfordernis des Antrags bei Beleidigung fremder
Landesherrn und Regenten, sowie fremder Gesandten. Der inländische
Staat würde unter Umständen dem befreundeten Staat einen schlechten
Dienst erweisen, wenn er von sich aus solche Handlungen verfolgte und
damit vielleicht eine Beweisführung seitens des Täters provozierte, welche
die in dem anderen Staat bestehenden Verhältnisse in ein schlimmes Licht
zu stellen geeignet wäre. 2)
Damit ist aber auch das Gebiet der berechtigten Antragsfälle erschöpft;
denn von den im deutschen Recht zur Zeit sonst noch bestehenden Fällen
dieser Art (s. o. S. 169 f. § 4) läßt sich aus dem angegebenen Grunde keiner
mehr rechtfertigen und alle anderen zur Begründung' des Antragserfordernisses noch herangezogenen Erwäg'ung'en entbehren des Haltes. Dies gilt
insbesondere von dem Grunde, daß in manchen Fällen das Interesse des
Staates an der Bestrafung zurücktrete gegenüber dem Interesse des Verletzten an der Genugtuung. 3) Der Zweck der Genugtuung ist doch überall
nur ein .sekundärer Zweck der Strafe. Ob er im g'eg'ebenen Falle miterreicht wird, ist ganl; gleichgültig und deshalb, weil in einem einzelnen
Falle etwa der Verletzte ihn nicht anstrebt oder doch nicht die Initiative
zu seiner Verfolgung ergreift, kann unmöglich der Staat auf Betreibung'
seines Strafanspruchs verzichten. Anerkennt der Staat einmal durch die

.1) Ebenso die in d~r Schweizer Expertenkommission von Stooß, Zürcher und
GaubeI' abgegebenen Außerungen (Prot, S. 190f.); Mittermaier, Vergl. Darst. 4,
210ff.; a. M., z. B. Geye~' , ZStW. 4? 241 N. 1; Thomsen S. 209 ; Dochow , HH. 4,
259; zum Tell auch v. Kll'chenhelm S. 55. (Wenn, wie dieser annimmt in solchen
Fällen die Verletzung des ideellen Gutes der ~:eschlechtlichen Ehre hervo~'rao'end
ist ,
0
so hat doch wohl der Staat allen Grund, dieses Gut mit aller Kraft zu schützen.)
2) Ebenso Meves S. 13; Kuhn S. 64; a , M. Mittermaier a. a. O.
3) Vergl. Mi ttermaier , Vergl. Darst. 4, 96 ff.; Tre bu tien, Cou1's elementaire
II 50; gegen das Antragserfordernis v. Kirchenheim S. 47; Gerland GerS. 57, 140.
4) Gegen das Antragserfordernis Gerland a . a . O.
5) A. M. Meves S. 14.
6) Eine große Zahl von Beleidigungsprozessen aus der jüngsten Zeit bieten dafür einen Beleg,

1) Das allein ist für das Antragserfordernis bei der Beleidigung der springende
Punkt, nicht etwa, wie vielfach angenommen wird, ob der Betroffene die Beleidigung
als solche empfindet; denn einmal ist dieses Empfinden gar nicht Voraussetzung
des Begriffs der Beleidigung' und dann bedarf es zu seiner Feststellung doch nicht
~es Antrags, sondern nur der Aussage des Verletzten. Vergl. auch Medern S. 524.
Almlich wie im Text begründen das Antragserfordernis bei Beleidigung die Motive
zum norwegischen StrGB., Bi ttl S. 222.
2) Vergl. Gerland, Vergl. Darst. 1, 249. Die durch die Verfolgung für den
befreundeten Staat geschaffene Lage könnte leicht viel peinlicher sein, als die durch
Zurückweisung des Strafantrags hervorgerufene, so daß das in den Motiven des niederländischen Entw. erhobene Bedenken - s. oben S. 173 N. 3 - keineswegs anzuerkennen ist.
3) Daß das Empfinden der Verletzung nicht ausschlaggebend ist und daher
ein Bedürfnis nach dem Antrag' nicht deshalb bestehen kann, weil der Staat durch
den Antrag erfährt, daß die Verletzung als solche empfunden worden sei, wurde schon
in N. 1 dargelegt. Der Tatbestand keines einzigen Antragsdeliktes erfordert, daß die
Verletzung empfunden wird und soweit diese Tatsache etwa für den Umfang des
Strafanspruchs maßgebend ist, kann sie doch noch auf ganz anderem Wege als dem
des Antrags festgestellt werden. Daher läßt sich auch das Antrag'serfordernis in
§ 102 StrGB . (hochverratähnliche Handlungen gegen befreundete Staaten) nicht mit
Gerland a. a. O. dadurch rechtfertigen, daß man sagt, es bestehe keine soziale Notwendigkeit zur Bestrafung , wenn der angegriffene Staat die V erletzun O' als solche
nicht empfinde. Wenn G. zur Begründung des Antragserfordernisses do~t weiter anführt , daß die friedens störende Tendenz der Handlung am raschesten und evidentesten durch die Reaktion des angegriffenen Staates nachgewiesen werde, so ist ihm
entgegenzuhalten, daß selbstverständlich nach Wegfall des Antragserfordernisses diese
Reaktion nicht ausgeschlossen ist, ja sogar die · Regel bilden wird , daß es aber nicht
angeht, sie erst abzuwarten, wenn auch ohne sie die "friedensstörende Tendenz der
Handlung" klar zutag'e tritt.
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Aufstellung der Strafdrohung das Bedürfnis, eine gewisse Handlung mit
öffentlicher Strafe zu belegen, weil sie nach seiner Auffassung einen zu
schweren Eingriff in die allgemeine Ordnung enthält, als daß die Reaktion
des einzelnen dagegen ausreichen könnte, so ist es ein Widerspruch, wenn
er gleichzeitig bestimmt, das Bedürfnis nach staatlicher Gegenwirkung
bestehe nur, wenn .der Verletzte ein Verlangen nach Genugtuung äußere.
Steht wirklich das letztere so sehr im Vordergrunde, daß von seiner Geltendmachung die Bestrafung abhängen soll, so ist damit der öffentlichen
Strafe der Boden entzogen und erscheint die Rückkehr zur Privatstrafe für
solche Handlungen als geboten.!) Diese Konsequenz will aber doch wohl
nicht gezogen werden, da in der Tat, soweit Strafe überhaupt notwendig
erscheint, die Verletzung der allgemeinen Ordnung den Ausschlag' dafür
gibt und, wo diese fehlt, Erfüllungszwang und Schadensersatz als Gegenmittel für das Unrecht völlig ausreichen. Legen wir diese Erwägung
zugrunde, so hat das Antragserfordernis zu fallen insbesondere bei Körperverletzung ~), Sachbeschädigung 3), GesindediebstahI 4), Hausfriedensbruch, bei
allen Eingriffen in das Urheberrecht, Erfinderrecht, Warenzeichen.recht, bei
unlauterem Wettbewerb, Vollstreckungs vereitelung' 5), Pfandkehr 5), Mund~
raub usw. Wenn gegen diese Ausdehnung des Offizialcharakters der Strafverfolgung' etwa eingewendet wird, daß hierdurch die Zahl der Strafverfahren
wegen unbedeutender Verletzungen ins Ungemessene steigen und die Strafrechtspflege unnötig' überlastet würde, so ist darauf zu entgegnen, daß in
Wirklichkeit von einer solchen Überlastung, überhaupt von einer Veränderung
. des bestehenden Zustandes sehr wenig zu bemerken sein wird, weil naturgemäß derartige Handlungen sich der Kenntnis der Staatsanwaltschaft
insolange entziehen, als nicht der Verletzte eine Anzeige erstattet; daß aber,
wenn einmal die Verfolgung'sbehörde auf anderem Wege, namentlich aus·
Anlaß einer zugleich (z. B. mit einer Körperverletzung) begangenen Störung
der öffentlichen Ordnung von dem Delikte Kenntnis erlangt, alle Veranlassung' besteht, dieses von Amts wegen zu verfolgen. 6) - - Kein Grund
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besteht endlich für die Aufrechterhaltung des Antragserfordernisses bei Begünstigung'; dieses gegen die staatliche Rechtspflege gerichtete Delikt sollte
stets von Amts wegen verfolgt werden:1)
II. Soweit nun das Erfordernis des Antrags nach dem unter I Darg'elegten fortbestehen soll, fragt es sich weiter, ob die allgemeinen Bestimmungen über den Antrag eine Änderung erleiden sollen.
1. Die Antragsberechtigung muß nach wie vor an eine kurze Frist
geknüpft bleiben, damit die Durchführung des staatlichen Strafanspruchs
nicht zu lange im ungewissen bleibt. Die dreimonatliche Frist des geltenden Rechts ist vollkommen entsprechend und ebenso erscheint es angemessen,
sie von dem Tage der Kenntnisnahme an beginnen zu lassen. Wie oben
(S. 193) dargelegt, entspricht den Bedürfnissen des Lebens nur eine dahin
gehende Auslegung, daß in dem Falle der sukzessiven Kenntnisnahme von
der Beteiligung' mehrerer Personen die Frist erst zu laufen anfängt, wenn
der Berechtigte zuletzt von der Beteiligung einer Person Kenntnis erlangt
hat. Da jedoch diese Frage sehr bestritten ist, empfiehlt es sich, daß das
Gesetz etwa bestimmt: "Solange der Berechtigte nicht von den Personen
sämtlicher an der Handlung Beteiligten Kenntnis hat, beginnt die Frist
nicht." Für die Fälle der §§ 170, 172 und 238 sollte zur Abschneidung
von Zweifeln der Beginn der Antragsfrist ausdrücklich auf den Zeitpunkt
der Kenntnis von der Rechtskraft des Urteils auf Scheidung oder Nichtigkeit
der Ehe verlegt werden (s. oben S. 196).2) Für den Fall der versehentlichen
Verfolgung eines Antragsdelikts von Amts wegen dürfte sich eine Vorschrift
gleich der des österreichischen Entw. empfehlen (s. oben S. 199 N. 7) .
2. Der Grundsatz der Unteilbarkeit des -Antrags ist aufrecht zu erhalten. Es geht nicht an, daß der Antrag'sberechtigte - abgesehen von
den Fällen, in denen ohnehin nur die Verfolgung gewisser Personen von

1) Ebenso Hälschner 1, 709; Binding', Handb. 1, 614 und schon Köstlin,.
System 1, 513.
2) Für Streichung hier auch Thomsen S. 212; John S. 252; Geyer, GerS.
1874 S. 279, 284f.; v. Kirchenheim S. 45; für Beseitigung aller dolosen Körperverletzungen aus der Reihe der Antragsdelikte der 12. Juristentag (Verhandl. 3, 220);
gegen das Antragserfordernis bei schwerer fahrlässiger KV. Gerland, GerS. 57, 141..
8) Ebenso Gerland a. a. O. S. 140. Der von G. ausgenommene Fall des
Familiendelikts ist schon oben S. 220 berücksichtigt. Für Streichung des Antragserfordernisses zum Teil auch v. Kirchenheim S. 53.
4) Ebenso Thomsen S. 211; John S. 257; v. Kirchenheim S. 45; Hergenhahn S. 24.
6) Ebenso Meves S. 14.
6) Nach der Ansicht einzelner soll sogar die Zahl der Antragsdelikte no<;,h um
einige vermehrt werden; so wird das Antragserfordernis gewünscht für Untreue des
: Bevollmächtigten von Ammon, Die Untreue S. 20; .Konrad, Die Untreue des Bevollmächtigten S. 13; Endres, GerS. 68,200. (Dagegen mit Recht schon Beseler,.
·Preuß. StrGB. § 246 N. Hc und neuestens Freudenthai, Vergleich. Darst. 8, 152mit Ausnahme der sog. "Hausuntreue") ; für Diebstahl von geringfügigen Sachen von

Harburger, Vergleich. Darst. 6, 371 f . . (Dagegen spricht, wie oben dargelegt, die
Bedeutung jeder einmal vom Staate mit Strafe bedrohten Handlung für die Allgemeinheit); für einfachen Betrug von Pfizer, GerS. 41, 354; Endres, a. a. 0., teilweise auch von Merkel HH. 3, 777 Anm. 1 (dagegen ist das gleiche zu bemerken);
für Hehlerei, soweit sie auf ein Antragsdelikt sich bezieht, von Beling, Vergleich.
Darst. 7, 241 (diese Frage würde teilweise gegenstandslos durch Annahme des oben
gemachten Vorschlags; im übrigen ergibt sich die Berechtjgung des Antragserfordernisses aus dem oben S. 220 Darg'elegten für den Fall, daß der Hehler ein Angehöriger des
Verletzten ist); für weitere als die derzeit nur auf Antrag verfolgbaren SittlichkeHsdelikte, dann für Unterschlagung, Körperverletzung nach § 223 a, Endres a. a. 0.,
weil es hier (wie bei Untreue und Betrug, s. oben, sowie bei falscher Anschuldigung
s. unten) aus persönlichen oder familiären Gesichtspunkten angemessen erscheine, die
Entscheidung über Strafverfolgung dem Verletzten zu überlassen. (Warum dies in
solcher Allgemeinheit bei diesen Delikten der Fall sein soll, darüber spricht sich Verfasser nicht · aus). - Für das Antragserfordernis bei falscher Anschuldigung treten
Heilborn, Vergl. Darst. 3, 124 und Endres . (s. das Vorbemerkte) ein. Mit Rücksicht auf die auch hier leicht mögliche Bloßstellung des Verletzten ließe sich das Erfordernis des Antrags trotz der teilweisen Richtung des Delikts gegen den Staat allerdings rech tfm'tigen.
1) Ebenso Beling, Vergleich. Darst. 7, 224.
2) A. M. Mittermaier, Vergleich. Darstell. IV 96.
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einem Antrag abhängt -

nach Gunst und Ung'unst den zu Verfolgenden

auswählt.!)
.
3. Als ein entschiedener Mangel unseres geltenden Rechts erschelnt
die Unübertragbarkeit des Antragsrechts beim Tode des Verletzten.
Faßt man den Antrag in den Fällen, in denen das Erfordernis überhaupt
eine Berechtigung hat, richtig auf als die Erklärung, aus persö~lich~n oder
familiären Gründen die Verfolgung nicht hemmen zu wollen, so 1st nIcht abzusehen warum diese ErklärunO' innerhalb der dreimonatlichen Frist nicht
auch vo~ anderen Personen soll~e abgegeben werden können, die über die
zu berücksichtigenden Interessen ebenso wie der V~rstorbene wachen können.
Es ist in hohem Grade mißlich, wenn in einem Falle, in welchem zu vermuten ist, daß der Verletzte die Verfolgung beantragt hätte, falls er noch
dazu imstande gewesen wäre, dem Täter durch den Tod des Verletzten ~as
Privilegium der Straflosigkeit erwächst. Freilich die Erben ~ls solche ~lnd
nicht die rechten Hüter der Familieninteressen ; wohl aber smd es gewIsse
überlebende Angehörige, denen das Antragsrech~ an Stelle des Ve:'storbenen
innerhalb der für diesen schon begonnenen FrIst oder, wenn eme solche
noch nicht im Laufe, innerhalb der von ihrer Kenntnisnahme. an laufenden
Frist zugestanden werden sollte, namentlich der Ehegatte, dIe Eltern und
2
die Abkömmlinge, vielleicht auch die Geschwister des Verletzten. )
4. Durch eine ausdrückliche Bestimmung über die Unwirksamkeit des
Verzichts auf den Antrag sollte dieser Gegenstand des Streites aus -der
Welt geschafft werden.
- 5. Die Zulässigkeit der Zurücknahme des Antrags 3) läßt sich begründen damit, daß unter Umständen erst im Laufe des Verfahrens Tat1) Auch O'eO'en den VorschlaO' der Anti-Duell-Liga (s. Zugabe zur DJZ. 1905
Nr. 7), beim Ehebruch die Beschrä~lnmg de~ Antrags auf den mitschul~~ge~, D~~~ten
zuzulassen bestehen schwere Bedenken. DIeser Vorschlag steht und fallt ubnoens
mit dem hier nicht zu erörternden weiteren Vorschlag, die Strafverfolgung des ,~he
bruchs auch ohne Ehescheidung zuzulassen. Auch wenn dieser angenommen wurde,
müßte gegen die Teilbarkeit geltend gemacht werden, daß es ~em verle.tzte? EheO'atten nicht zustehen könne O'egen die ihm widerfahrene Krankung emseltIg .~u
~eagieren und dem schuldige~ Eheteil gegenüber, der in .. der RE?gel .eine ~och groblichere Pflichtverletzung als der Dritte begeht, Gn~de zu ub~n. Ahnhch Llepmann ,
MSchr.Krim.Psych. 2, 123 f. - Es beste.ht auch kem Anlaß, m Nach~hmung ~~s nor~
weO'ischen Rechts und einzelner SchWeIzer Rechte (s. oben S. 191) dIe Bescluankuno
o
des Antrags auf den Anstifter zu gestatten.
.
2) Wie oben (S. 183 ff.) dargelegt, ist der Übergang des Antragsrechts auf gewls~e
überlebende Personen voro'esehen in den Niederlanden, in Dänemark, Norwegen: m
den österreichischen und °schweizerischen Entwürfen, sowie in ein~elnen Schwe~zer
Kantonsgesetzen , in Bulgarien, in Finnla~d , teil.weise. a~ch in !tahen und Belgien.
Für das Bedenkliche der Unvererblichkeit fmden sIch BeIspIele bei Medem, Ger.s.29,
511. Für Vererblichkeit auch Kuhn S. 67 .
. "
S) Vergl. hierüber Hergenhahn S. 37 f. , der für Unzulässig~eIt de~ Zurucknahme ist, außer bei Beleidigungen; Gerland, Ger.s . . 57, 1~1, der dle.Zurucknahme
größtenteils beseitigt wissen will; Meves S. 14, .. der Sie beI allen I?ehkte~ zulassen
will bei denen die Rücksicht auf Genugtuung fur den Verletzten (dIe aber oben abgel~hnt wird) überwiegt; Stooß, Motive zum schweiz. Entw. v ..1~93 S. 11, .der den
Rückzug' für berechtigt hält, wenn die Antragstellung eine vorelhg'e war, mcht dem _
wahren Willen des Verletzten entsprach.
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sachen zutage treten, die der Berechtigte nicht zum Gegenstande der Kenntnisnahme weiterer Kreise machen will. Nur soweit dieses Moment eine Rolle
spielt, besteht im allgemeinen ein Grund, die Zurücknahme zu gestatten;
denn der Staat hat keinen Anlaß, der Übereilung des Entschlusses zur Antragstellung und der Änderung der Gesinnung des Antragstellers Rechnung
zu tragen. Von dem eben hervorgehobenen Gesichtspunkte aus läßt sich
aber die Zulassung der Zurücknahme nur bis zur Eröffnung des Hauptverfahrens befürworten 1) und zwar in allen Fällen, in denen oben (Ziff. I)
das Antragserfordernis für berechtigt erklärt worden ist. Nur bei Ehebruch
und Beleidigung sollte die Zurücknahme weiterhin zugelassen werden und
nicht einmal die Verkündung eines Strafurteils, sondern erst die Rechtskraft
des Urteils die äußerste Grenze bilden. 2) Hier kommt nämlich außer dem
eben hervorgehobenen Gesichtspunkte die Möglichkeit einer Versöhnung in
Betracht, die nicht so bald abgeschnitten werden sollte. Soweit die Zurücknahme überhaupt gestattet ist, sollte sie auch den nach obigem Vorschlag'
beim Tode des Verletzten an dessen Stelle tretenden Angehörigen zugestanden werden. Die Wirkung der Zurücknahme von der Zustimmung oder doch
dem mangelnden Widerspruch des Beschuldigten abhängig zu machen 3), erscheint nicht veranlaßt, wenn man die Zurücknahme nicht über die Eröffnung des Hauptverfahrens hinaus gestattet. Soweit sie allerdings später
noch zulässig bleibt, ist .zu beachten, daß der Angeklagte, der sich unschuldig
fühlt, ein lebhaftes Interesse daran hat, den vor der Öffentlichkeit gegen
ihn erhobenen Verdacht auch ebendort zu widerlegen, so daß sein Widerspruch gegen die Einstellung wegen Zurücknahme des Strafantrags allerdings berücksichtigt werden sollte. Die Unteilbarkeit der Zurücknahme ist
aUs dem oben für die Unteilbarkeit des Antrag's angeführten Grunde beizubehalten. Da die Unwiderruflichkeit der Zurücknahme von manchen bestritten wird, wäre zu wünschen, daß das Gesetz sie ausdrücklich ausspricht;
denn, wie oben (S. 213) dargelegt, widerspricht es der Bedeutung' und der
Würde der Strafrechtspflege, daß die Verfolgung einer Handlung von fortwährend wechselnden Entschlüssen einer Privatperson beeinflußt wird.
111. In den Fällen, in denen die Verfolgung von einer Ermächtigung
abhängt, handelt es sich durchweg um die Berücksichtigung eines möglicher1) Über die verschiedenen in den ausländischen Gesetzen bestimmten Zeitpunkte
s. oben S.209ff.; über die deutschen Partikulargesetze v. Kirchenheim S. B2. Dieser
selbst hält es für angemessen, die Zurücknahme nur bis zum Beginn der förmlichen
Anklage (gemeint ist, wie es scheint, der Beginn der Hauptverhandlung) zuzulassen.
Im Entwurf der Novelle von 1876 war vorgeschlagen, die Zurücknahme nach Eröffnung des g~richtlichell Verfahrens nicht mehr zu gestatten. Hierfür auch J 0 h n ,
StrafrechtszeItung 13, 209; Nessel S. 66; Thomsen S. 217 (mit Erweiterung gegenüber Angehörigen).
2) J ohn a. a. O. will die Zurücknahme bei Beleidigungen sogar bis zur Strafvollstreckung zugelassen wissen; vergl. auch dessen Gutachten zum 12. Juristentag
S. 249. Bezüglich der Zurücknahmefrist bei Ehebruch vergl. auch die Gesetze von
Italien, Niederlande, Norwegen oben S. 209 ff.
S) Wie das geschieht in den Gesetzen von Italien und einzelnen Schweizer Gesetzen, s. oben S. 209, ~10.
Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. AlIg. Teil. Bd. H.
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weise auf Seite des Verletzten bestehenden berechtigten Interesses, die Verfolgung abzuwenden, nicht etwa um die Befriedigung eines Bedürfnisses
nach persönlicher Genugtuung'. Es besteht daher kein Anlaß, die ohnehin
geringe Zahl dieser Fälle einzuschränken. Im Gegenteil verdient die Frage,
ob nicht in allen Fällen der sogen. Majestätsbeleidigung (StrGB. 2. und
3. Abschnitt) eine Ermächtigung zur Verfolgung verlangt werden sollte,
eine ernste Erwägung; denn nicht selten beeinträchtigt das gerichtliche Verfahren, in dessen Verlauf die gefallene Äußerung breit getreten wird, die
Würde des Beleidigten in höherem Maß e, als die vielleicht im engsten
Kreise gemachte Äußerung selbst.!) Man könnte nun freilich daran denken,
in allen Fällen das Erfordernis einer Ermächtigung durch das Antragserfordernis zu ersetzen und es fragt sich also, ob die Beibehaltung' des besonderen Instituts der Ermächtigung berechtigt ist. Die Frage ist aber
zu bejahen; denn es geht nicht an, denjenigen Personen, deren Ermächtigung
nach geltendem Rechte erforderlich ist, die Initiative zuzumuten und die
Abgabe ihrer Willenserklärung an eine kurze Frist zu binden. Eine dem
§ 63 des StrGB. entsprechende Vorschrift, wonach auch die Ermächtigung
unteilbar sein sollte, würde sich aus dem oben (S. 223) angeführten Grunde
empfehlen.
1) Wie S. 163 N. 8 gezeigt, verlangten mehrere deutsche Strafgesetzbücher
zur Verfolgung der Majestätsbeleidigung eine Ermächtigung. In der gemeinrechtlichen
Literatur war insbes. Zachariä, Arch. 1847 S. 395 fi:ir das Erfordernis. Neuestens
haben sich Bendix, MSchr.Krim.Psych. 3, 219 und van Calker, Vergleich. Darst.
1, 110 (letzterer allerdings nur bei Beleidigung des Fürsten als Privatmann im Gegensatz zur Majestätsbeleidig'ung 1. e. S.) dafür ausg'esprochen. Daß auch verschiedene
ausländische Gesetze auf diesem Standpunkte stehen, wurde oben (S. 215) gezeigt.

Erfolghaftung.
Bearbeitet von Privatdozent Dr. Gustav Radbruch, Heidelberg.
Nur die nächste Folge einer Tat darf
dem Men schen zugerech11l't werden;
alles andere ist Eigf\lltum der Götter ;
sie tun, was ihn en gefällt und uns nicht
gefällt.
Fri e drich Hebb e l
Tagebuchnotiz aus dpm Juni 1836.

A. Das deutsche Strafrecht.
I. Erfolghaftung. Wenn es richtig ist, daß der Weg der Strafrechtsgeschichte von der Erfolghaftu:--g zu~' Schuldhaftung führe, so ist unser
Strafrecht noch weit vom Ziele. Die ,~ durch den Erfolg qualifizierten Delikte"
sind keineswegs der einzige Fall, in dem die Wirkungsweise einer Handlung
Einfluß auf ihre Strafbarkeit hat. Was ist das versuchte Verbrechen anderes, I
als ein durch die Erfolglosigkeit privilegiertes, mclst bis zur Straflosigkeit
privilegiertes Delikt? Was das fahrlässige Verbrechen anderes, als ein
durch de; Erfolg sogar erst konstituiertes Gefährdungsdelikt? Was sind
endlich Anstiftung und Vorhilfe anderes ~ls durch den Erfolg, d. i. hier die
Haupttat, konstituierte pelild,e? Nur auf äußere Gründe darf sich daher
dieser Beitrag berufen, wenn er unter dem Titel "Erfolghaftung" sich ledig'lich
mit den durch den Erfolg qualifizierten Delikten befaßt - einem Gegenstande, dessen neuerliche Bearbeitung freilich angesichts der vortrefflichen
Vorarbeiten, von Thomsen für die -Pogmatik, von Löffler für die Rechtsgeschichte und Rechtsvergleichung, von H. Se uff e rt für die Kriminalpolitik 1),
wenig Dank verheißt.
11. Durch den Erfolg qualifizierte Delikte nennen wir die um
einer bestimmten · Wirkung willen mit verschärfter Strafe bedrohten Ver1) Thomsen, Über den Versuch der durch eine Folge qualifizierten D(:;likte,
1895; Löffler, Die Schuldformen des Strafrechts I 1 , 1895; Hermann Seuffert
auf der 7. u. 8. deutschen Landesversammlung der IKV., Straßburg 1900 u. Bremen
1902, vergl. Mitteilungen der IKV. IX 108, X 44R
15*
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brechensfälle. 1) 2) Dieser einheitliche strafrechtsdogmatische Begriff deckt
jedoch kriminalpolitisch sehr verschieden zu bewertende Tatbestände.
1. Mehrfach erhebt unser Strafrecht versuchte Rechtsgüterverletzungen
zu vollendeten Verbrechen, z. B. in StrGB. § 87 die versuchte Veranlassung
einer ausländischen Regierung zu einem Kriege gegen das Deutsche Reich
zum vollendeten Landesvetrat. Wie nun, wenn Rechtsgüterverletzung und
Verbrechensvollendung zusammenfallen, die versuchte Rechtsgüterverletzung'
einen durch die Erfolglosigkeit privilegierten Verbrechensfall darstellt, so
muß hier umgekehrt die vollendete Rechtsgüterverletzung, wofern der Gesetzgeber ihr überhaupt eine besondere Behandlung widmen will, notwendig zu
einem durch den Erfolg qualifizierten Verbrechensfall werden, wie denn dies
auch in § 87 mit der gelungenen Veranlassung zum Kriege der Fall ist.
Bei solchen, wie Binding sie genannt hat, coupierten Erfolgverbrechen
ist 'somit die unterschiedliche Behandlung von einfachem und durch den
Erfolg qualifiziertem Verbrechen nur gesetzestechnisch, nicht kriminalpolitisch
verschieden VOll der unterschiedlichen Behandlung von versuchtem und vollendetem Verbrechen. Gesetzestechnisch pflegt man die Zurückschiebung der
Verbrechensvollendung in das Stadium der erst versuchten Rechtsgüterverletzung und die dadurch bedingte Ausgestaltung der vollendeten Rechtsgüterverletzung zu einem durch den Erfolg qualifizierten Verbrechensfall
zu rechtfertigen durch die schwierige Beweisbarkeit des Kausalzusammenha~ges in diesen Fällen, aber die Frage des Kausalzusammenhanges muß
geprüft werden, gleichviel, ob von ihrer Bejahung die Bestrafung wegen
Vollendung statt wegen bloßen Versuchs - oder ob von ihr die Bestrafung'
wegen des qualifizierten statt wegen des einfachen Verbrechens abhängt,
es sei denn, daß man, wie in § 87 wirklich g'eschehen, sich im letzteren
1) Durch den Erfolg qualifizierte Delikte: StrG B. §§ 87 (Landesverrat); 11~
(Widerstand gegen Forstbeamte); 154 H (Meineid); 178 (Sittlichke.~tsdelikte); 206 (ZWelkampf); 220 II (Abtreibung); 221 III (Aussetzung); 224- 226 (Korperverletzung') ; 227
II (Schlägerei); 229 II (Vergiftung); ~39 II, III (Freiheitsberaubung); 251 (Raub); ..307
Nr. 1, 309 (Brandstiftung); 312, 314 (Uberschwemmung)j 315 II, 31.6 (Transp?rtgefahrdun o'). 321 II (Beschädigun o' von Wasserbauten usw.); 322 II (Schlffahrtsgefahrdung);
323 (Strandung); 324 (Brun~envergiftung); 326 (fahrlässige Begehung der. Delikte der
§§ 321-324); 327 II, 328 II (Quarantäneverletz~ng b.ei Mer:sc~en- und VIehseuchen);
340 II (Körperverletzung im Amt); Ges. betr. DesmfektlOn beI Vwhtransporten 1876 § 5;
Riuderpestges. 1878 § 4; Nahrungsmitteiges. 1879 §§ 12 ~II, 13, 14; SP.rengstoff~es. 1884
§ 5 II In· Sklavenraubges. 1895 § 1 III. - FahrlässIge Grunddehkte: §§ 309, 314,
316, 326; G~s. betr. Desinfektion usw. § 5; Rinderpestges. § 4 ; Nahrungsmittelges. § 14;
die anderen vorsätzlich.
2) Qualifizierende Erfolge: Tod (§§ 178, 206, 220, 307, 309, 312, 314, 316.? 322,
323,324,326, Nahrungsmitteiges. § 13, Sklavenraubges. § 1); Tod und sch:were Korperverletzung (§§ 221, ~24-226, 227 II, 229, 239, 251, 315, 321, Nahrungsm~ttelges. § 12,
Sprengstoffges. § 5); Tod und irgendweIche Schädigung der GesundheIt (N ahrungs:mitteiges. § 14); allein (schwere oder leichte) Kör~erve:letzung (§ 1;~), sc~were
Körperverletzung (§ 340) [für den tödlichen Erfolg 1St hI.er durch § 225 genugend
vOl'O'esoro't]· KrieO'sausbruch (§ 87 Landesverrat); VerurteIlung des Angeklagten zu
sch~ererb Strafe (§ 154 Meineid); Strandung und Tod (§ 322 Schiffahrtsgefährdun~);
~nsteckung von Menschen oder Vieh (Seuchendelikte: §§ 327, 328, Ges. betr. Desmfektion bei Viehtrallsporten § 5, Rinderpestges. § 4).
2
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Falle ZU ' einer Vermutung des Kausalzusammenhanges ' entschließt. Bei
geringem Nutzen stiftet anderseits die Aufnahme coupierter Erfolgsdelikte
in . ein Gesetzbuch große Unsicherheit, denn es gelten für die versuchte
Rechtsgüterverletzüng, auch wenn sie als vollendetes Verbrechen erscheint,
mehrfach die für den Versuch geltenden Regeln, und 'da es nicht immer
leicht ist, festzustellen, in welchen Fällen dem vollendeten Verbrechen nur,
eine versuchte Rechtsgüterverletzung entspricht, so entsteht die Gefahr, daß
jene Regeln über den Versuch auf ein vollendetes Verbrechen einmal fälschlich angewendet oder nicht ang'ewendet werden. 1)
2. Die fahrlässige Rechtsgüterverletzung ist ein durch den Erfolg konstituiertes Gefährdungsdelikt. 2) Mehrfach erhebt nun unser Strafrecht (mit
Recht) die Fahrlässigkeit als solche, die Gefährdung ohne Rücksicht auf den
zufälligen Eintritt einer Rechtsgüterverletzung zum Verbrechen, die fahrlässige Rechtsgüterverletzung wird dann, wofern der Gesetzgeber ihr überhaupt eine besondere Behandlung widmen will, aus einem durch den Erfolg'
erst konstituierten zu einem durch den Erfolg nur qualifizierten Gefährdungsdelikt. So in StrGB. §§ 312, 314, 323. Das durch den Erfolg qualifizierte
Gefährdungsdelikt ist deshalb nur redaktionell (durch seine Unselbständigkeit,
seinen Anschluß an einen in ihm nur qualifizierten einfachen Verbrechensfall),
aber nicht kriminalpolitisch vom fahrlässigen Verbrechen verschieden.
3. Während wir somit die durch den Erfolg qualifizierten coupierten
Erfolgsdelikte der Versuchslehre , die durch die Verletzung qualifizierten
Gefährdungsdelikte der Fahrlässigkeitslehre zur Kritik überweisen, verbleiben
uns hier zur Besprechung nur die übrigen durch den Erfolg qualifizierten
Delikte, bei denen das Erfordernis des Vorsatzes oder der Fahrlässigkeit in
bezug auf den qualifizierenden Erfolg jedenfalls nicht schon mit dem Grunddelikt gegeben ist, wie dies in den beiden ausgeschiedenen Klassen (1 und 2)
der Fall war. Da auch in dem qualifizierenden Umstand selbst nur eiIle
Minderheit von Schriftstellern hier das Erfordernis der Fahrlässigkeit enthalten annimmt, so dürfen wir die kriminalpolitische Eigenart der durch
den Erfolg qualifizierten Delikte dahin kennzeichnen, daß bei ihnen ein
nicht notwendig verschuldeter Erfolg strengere Bestrafung herbeiführe.
4. Diesen durch den Erfolg qualifizierten Delikten stehen nahe die
durch den Erfolg überhaupt erst konstituierten Delikte, bei denen nicht nur
die Bemessung, sondern überhaupt die Bejahung der Strafbarkeit von dem
Eintritt eines nicht notwendig verschuldeten Erfolges abhängt. Hierhin
gehören - außer dem fahrlässigen Verbrechen und außer Anstiftung und
Vorhilfe - StrGB. §§ 139, 210, 227 I u. a.; nur wird hier (wie in §§ 87 I
und 15411) der Kausalzusammenhang nicht gefordert, sondern vermutet.
Doch widerstreben diese Fälle einer generellen Kritik.
1) Vergl. Radbruch, Vergl. Darstellung, Bes. Teil V 163,164.
2) Vergl. Radbruch, Vergl. Darstellung, Bes. Teil V 201 Anm. 2.
Text bin ich bewußt ungenau.
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111. Geschichte. 1) Der Grundgedanke der durch den Erfolg qualifizierten Delikte hat folgende Entwicklungsstufen durchlaufen:
\
1. Auf Grund mißverstandenen kanonischen Rechts nahm man an, daß
der Vorsatz des Grunddelikts sich mittelbar auf alle seine voraussehbaren
oder gar auch die ilur adäquaten Folgen lI!:iterstrecke: dolus_ Lndirectus.
i So Sachsen 1838 Art. 31 und heute noch Osterreich 1852 § 1.
2. In den übrigen deutschen Strafgesetzbüchern ist dagegen die Lehre
vom dolus indirectus bereits überwunden. Bloße Voraussehbarkeit oder gar
nur Adäquanz eines Erfolgs kann, auch wenn ein anderer verbrecherischer
Erfolg beabsichtigt war, den Vorsatz nicht begründen - höchstens eine
Vermutung des Vorsatzes, eine Vermutung, daß der Erfolg vorausgesehen
und in den · vorausgesehenen Erfolg eingewilligt wurde. Eine solche
(widerlegbare) Doluspräsumtion in bezug auf die wahrscheinlichen Folgen
eines vorsätzlichen Verbrechens stellt nach der freilich sehr anfechtbaren
Ausleg1:'.ng' der Praxis Bayern 1813 Art. 41 (gleichlautend: Oldenburg 1814
Art. 54) auf. Auch Österreich 1852 § 1 ist früher so ausgelegt worden.
In den übrigen deutschen Strafgesetzbüchern hat jedoch diese Präsumtion
k ine Nachahmung gefunden.
3. Die Doluspräsumtion ist nur eine prozessuale Folg'e jener ps:ychischen
Beziehung des Täters zum Erfolge; wie ist diese selbst materiellrechtlich zu
charakterisieren? Die abschließende Antwort auf diese Frage hat Feuerbach gegeben (Kritik des Kleinschrodischen Entw. 180411 97):: ,,§ x. Wenn
ein Verbrechen absichtlich vollendet worden ist, aus welchem Folgen entstanden sind, die selbst wieder den Begriff eines besonderen Verbrechens
.
ausmachen, und zugleich entweder die Absicht des Verbrechers auf dIese
Folgen mitgerichtet war oder derselbe diese Folgen als möglich oder wahrscheinlich vorausgesehen hat, so sind ihm auch diese Folgen zum Dolus
anzurechnen und alsdann die Grundsätze von konkurrierenden Verbrechen
anzuwenden." ,,§ y. Hat der Verbrecher jene Folgen weder heabsichtigt
, noch vorhergesehen, dieselben aber bei gehörig'er Aufmerksam1ceit vorhersehen können, so sind ihm diese Folgen zur Onlpa zuzurechnen und daher
die ordentliche Strafe nach dem Grade der Oulpa in Ansehung der entstandenen rechtswidrigen Folgen zu schärfen." Die culpa dolo determi n at a . die -Fe u erb ach in diesem letzteren Falle annimmt, ist also nicht
wie der' dolus indirectus eine einheitliche Schuldform, sondern ein Fall des
Zusammentreffens von Vorsatz in bezug auf den einen und Fahrlässigkeit
in bezug auf den anderen Erfolg, und, wenn man ihn nicht einfach den
allgemeinen Regeln über die Idealkonkurrenz zur Erledigung überlassen, es
also bei der Absorption (Bayern 1813 Art. 110 Abs. 2) des fahrlässigen
Delikts durch das konkurrierende vorsätzliche Delikt nicht bewenden lassen
will, sondern Strafschärfung wünscht, dann kann - das ist Feuerb achs
1) Vergl. dazu außer Löfflers Schuldformen auch Schott, Zufälliger Erfolg
als Strafschärfungsgrund , Göttinger Diss. 1~95; v. Bar, Gesetz und Schuld II 1907
S. 216 Anm. 77; Mi ttermaier zu Feuerbach § 60.
.
4

zweite Erkenntnis -- das zusammengesetzte Delikt nur als ein durch den
Erfolg qualifizierter Fan des darin enthaltenen vorsätzlichen Delikts, · z. B.
als vorsätzliche Körperverletzung mit fahrlässig tödlichem Ausgang, ausgestaltet werden; nicht etwa als ein durch die Absicht qualifizierter Fan
des darin enthaltenen fahrlässigen Delikts: z. B. als fahrlässige, durch
Körperverletzungsabsicht qualifizierte Tötung 1), denn als das die Qualifikation
tragende Grunddelikt kann füglich nur dasjenige angesehen werden, das den
Hauptanteil zur Strafe beiträgt, das vorsätzliche Delikt aber braucht wegen
des idealiter konkurrierenden fahrlässigen Delikts nur um Bruchteile seiner
Strafe vers~härft zu werden, während das fahrlässige Delilü durch das
konkurrierende vorsätzliche Delikt in seiner Strafbarkeit · auf ein Vielfaches
heraufgetrieben würde. Umgekehrt war nach der bisherigen Lehre vom
dolus indirectus nicht der direkt, sondern der vermeintlich indirekt beabsichtigte Erfolg für die systematische Stellung maßgebend gewesen, beispielsweise die l{örperverletzung mit tödlichem Ausgang zur indirekt dolosen
2
Tötung', z. B. in Österreich 1852 § 140 zum "Totschlag", gestempelt. )
4. FeuerbachsAnreg'lmgen fanden fruehtbarsten Boden. Eine Reihe
von deutschen Partikularstrafgesetzbüchern erklärten ausdrücklich, daß Fälle,
in welchen der Täter einen minder strafbaren Erfolg als den eingetretenen
beabsichtigt habe, unter dem Gesichtspunkte der Idealkonkurrenz eines
dolosen und eines kulposen Delikts zu betrachten seien. So Württemberg 1839 Art. ' 60, Braunschweig 1840 § 28; Hannover 1840 Art. 44,
Darmstadt 1841 Art. 61, Baden 1845 § 103, Nassau 1849 Art. 58, Thüringen
1850 ff. Art. 30, Sachsen 1855 Art. 49, während Preußen 1852 und Bayern
1861 sich eine solche Bestimmung schon als selbstverständlich ersparen
konnten. Während die Mehrzahl dieser Gesetzbücher Idealkonkurrenz eines
fahrlässig'en mit dem vorsätzlichen Delikt nur dann anzunehmen befiehlt,
wenn der unbeabsichtigte Erfolg nach allgemeinen Regeln zur Fahrlässigkeit
zuzurechnen ist, befehlen Braunschweig 1840 und Hannover 1,840 den
unbeabsichtigten Erfolg einer beabsichtigten Straftat jedenfalls zur Fahrlässigkeit zuzurechnen, also auch den "zufällig hervorgebrachten", wie Braunschweig ausdrücklich sagt.3) Hier tritt also im Mantel einer unwiderlegbaren
Kulpapräsumtion die Erfolg'haftung in uns ern Gesichtskreis.
1) Feuerbach hätte deshalb besser, als den Gegensatz zum dolus indi:ectus
pointierend von culpa dolo determinata, gesprochen von dolus culpa dete::mmatus
oder (mit Morstadt) von dolus culpaeferus, fahrlässig'keitsschwangerer Arghst.
2) Feuerbachs Schlußfrage in § 60 seines Lehrbuchs: "Ob übrigens die Gesetzgebung Grund habe, diese culpa dolo determinata geringer als den dolus indeterminatus zu strafen?" bedeutet einen Rückfall in die alte Auffassung. N ach der
neuen Auffassung muß die Strafe durch Verschärfung der Strafe des durch den Erfolg qualifizierten Grunddelikts, nicht in Anlehnung an die Strafe des auf den Erfolg
gerichteten Delikts gewonnen werden.
.
3) Ebenso Heffter, Neues Archiv des Kriminalrechts XII 286: "Hier ist überall
Culpa und zwar höchst schuldhaftes Handeln, weil, wer einmal in facto illicito versiert schlechterdings nicht demjenigen gleichgestellt werden kann, der etwas Erlaubtes tut." In genau der gleichen Weise nimmt das Reichsgericht bei den durch
den Erfolg qualifizie'r ten Delikten Fahrlässigkeit an, ohne sie zu fordern; es sagt
5
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5. Für eine Reihe von Verbrechen glaubte man sich jedoch nicht mit
diesem Hinweise auf die Grundsätze der Idealkonkurrenz, mit der für diese
meist vorgeschriebenen Absorption des fahrlässigen durch das konkurrierende
vorsätzliche Delikt begnügen zu können, sondern Strafschärfung eintreten
lassen zu müssen. Es sind dies im wesentlichen dieselben Verbrechen wie
heute: Abtreibung, Aussetzung, Körperverletzung, Notzucht, Raub, Brandstiftung und andere gemeingefährliche Verbrechen, die den Tod oder auch
nur eine Gesundheitsbeschädigung herbeiführen. Nach Feuerbachs Vorgang erscheinen sie meist als durch den unvorsätzlich herbeigeführten Erfolg
qualifizierte Fälle des beabsichtigten Delikts, als durch den Erfolg'
qualifizierte Delikte; nur ausnahmsweise als durch die Absicht qualifizierte Fälle desunvorsätzlichen Delikts (so Baden § 212: "fahrlässige, durch
vorsätzliche Körperverletzung verursachte Tötung", Braunschweig §§ 152,
161: unvorsätzliche Tötung und Körperverletzung' durch Verübung eines
anderen vorsätzlichen Verbrechens).
6. Das durch den Erfolg qualifizierte Delikt unterscheidet sich von
seinem Ahnherrn, dem indirekt dolosen Delikt, besonders in folgenden Beziehungen. 1)
a) Das durch den Erfolg" qualifizierte Verbrechen wird durch eine im
Besonderen Teil jedem einzelnen zu qualifizierenden Verbrechen beigefügte
Bestimmung geschaffen, während das indirekt dolose Verbrechen der Anwendung" einer Rechtsfigur des Allgemeinen Teils auf die einzelnen Verbrechen seinen Ursprung verdankt.
b) Das durch den Erfolg qualifizierte Verbrechen ist ein qualifizierter
Fall des beabsichtigten Verbrechens, während das indirekt dolose Verbrechen
ein, möglicherweise privilegierter, Fall des auf den ' unbeabsichtigten Erfolg
gerichteten vorsätzlichen Verbrechens ist.
c) Das durch den Erfolg qualifizierte Verbrechen kann auch ein fahrlässiges .Grunddelikt haben, während der dolus indirectus und die culpa
dolo determinata ein vorsätzliches Grunddelikt fordern.
d) Das durch den Erfolg qualifizierte Verbreohen kann auch qualifiziert sein durch Erfolge, deren alleinige schuldhafte Herbeiführung ein Verbrechen nicht konstituiert, während der dolus indirectus wie die culpa dolo
determinata nur einen auch für sich allein verbrecherischen Erfolg zum
Gegenstande haben können.
e) Das durch den Erfolg qualifizierte Delikt kann nur als versucht
angesehen werden, wenn schon infolge,' des versuchten Grunddelikts der
qualifizierende Erfolg eingetreten ist, während das indirekt dolose Verbrechen

bei Erfolgseintritt bereits vollendet ist, gleichviel ob das beabsichtigte Verbrechen vollendet oder nur versucht ist 1); ein Versuch indirekt doloser Verbrechen ist undenkbar.
f) Während bei den indirekt dolosen Verbrechen und bei der culpa
dolo determinata Voraussehbarkeit des Erfolg"es erforderlich, direkter Vorsatz in bezug "auf den Erfolg begriffsnotwendig ausg"eschlossen ist, glaubt
man bei den dureh den Erfolg qualifizierten Delikten die Qualifikation immer
weniger auf die fahrlässige Herbeiführung des Erfolges beschränkt, wähnt
vielmehr einerseits auch die vorsätzliche Herbeiführung, andererseits - und
dies ist wichtiger - auch die zufällige Herbeiführung in die Qualifikation
eingeschlossen. Die deutschen Partikularg"esetzbücher vor dem preußischen
von 1851 bringen noch mehrfach zum Ausdruck, daß Voraussehbarkeit des
Erfolges erforderlich sei, so besonders beim Tod als qualifizierendem .Erfolg
der Brandstiftung. Im badischen und darmstädtischen StrGB. ist dIe Aufstellung dieses Erfordernisses sogar die - für Baden angeblich ausnahmslose - Regel. Dagegen schweigt die Mehrzahl der Gesetzbücher in der
Mehrzahl der Fälle ganz über das Erfordernis des Verschuldens, und es fehlt
sogar nicht ganz an Fällen, wo das Gegenteil, die Unnötigkeit jeglichen Verschuldens zum gesetzlichen Ausdruck kommt (Tod durch ganz ungefährliche
Aussetzung als Qualifikationsgrund: Bayern 1813 Art. 175, Oldenburg Art. 180,
Darmstadt Art.. 287, Hannover Art. 240, Bayern 1861 Art. 246). Im
preußischen StrGB. von 1851 findet sich nirgends eine Andeutung des Schulderfordernisses , und die preußische Praxis hat mit aller Schneidigkeit die
Unnötigkeit des Verschuldens vertreten. Trotz des gegen dIese Praxis erhobenen Widerspruchs , insbesondere Berners, sind dann wesentlich die
gleichen Formulierungen in das RStrGB. übergegangen, so daß es nicht
bezweifelt werden kann, daß die Ei'folghaftung der preußischen Praxis durch
das Reich legalisiert sei.
Bevor wir zur Kritik dieser Strafe ohne Schuld übergehen, betrachten
wir aber
IV. die Ausgestaltung der durch den Erfolg qualifizierten
Delikte im geltenden Recht. Sie hat zu einer Fülle von Streitfragen
Anlaß gegeben.
1. Bestritten (von Berner, Binding, Hälschller), wenn auch angesichts des § 5 Sprengstoffges. nicht mehr bestreitbar, ist, daß (außer in den
oben II 2 angeführten Fällen) Fahrlässigkeit in bezug auf den qualifizierenden
Erfolg nicht vorliegen müsse, bestritten andererseits, ob' auch, außer in den
Fällen der §§ 87, 206 , 225, 'Vorsatz in bezug auf den qualifizierenden Er-

(E V 29), "daß von letzterem (von Zufall), da auch die schwereren nicht vorausgesehenen Erfolge auf eine schuldbare Tätigkeit zurückzuführen sind und durch
Unterlassung derselben vermieden werden konnten, überhaupt nicht wohl die Rede
sein kann"! Beide verkennen, daß hier nur der eine Bestandteil der Fahrlässigkeit,
Unvorsichtigkeit, vorliegt, der andere, Voraussehbarkeit, aber fehlt .
1) Das hier Ausgeführte gilt auch für die später zu betrachtenden fremden
Rechte.

1) Dieselbe Wirkung kann freilich auch bei durch den Erfolg qualifizierten
Delikten durch besondere Vorschrift erzielt werden : Thüringen 1850 ff. Art. 128: "Wer
wider den Willen oder ohne Wissen der Schwangeren äußere oder innere Mittel zur
Abtreibung anwendet und dadurch den Tod ihrer Leibesfrucht, oder eine unzeWge
Entbindung, oder den Tod der Schwangeren verursacht .. ."; Italien 1889 Art. 382 H.:
"Wenn in folge der Abtreibung oder der zu ihrer Herbeiführung angewendeten Mittel
der Tod der Frau eintritt . .. "
.
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folg' vorliegen dürfe. Verneinte man das, so müßte man die vorsätzliche Herbeiführung' des Erfolges milder bestrafen als die fahrlässige und die zufällige
Herbeiführung in allen denjenigen Fällen, wo die Strafe des durch den Erfolg qualifizierten Delikts höher ist als diejenige des auf den Erfolg gerichteten
Delikts, z. B. die Strafe des durch den Tod qualifizierten Delikts höher als
die der Tötung (vergl. z. B. § 307 NI'. 1 mit- § 212). De lege ferenda ist
aber im Einklange mit dem oben zitierten Vorschlage Feuerbachs (S. 230
§ x) unbedingt zu verlangen, daß die Qualifizierung auf die Fälle fahrlässiger
und zufälliger Herbeiführung des Erfolges sich beschränke: das durch die
vorsätzliche Herbeiführung des Erfolges qualifizierte Delikt ist kriminalpsychologisch etwas ganz anderes als das durch die zufällige und die fahrlassige
Herbeiführung qualifizierte Delikt, es ist in Wahrheit eine durch das Mittel
qualifizierte Herbeiführung des Erfolges, will sich deshalb in den Rahmen
des durch den Erfolg (z. B. Tod) bloß qualifizierten Deliktes nicht fügen
und strebt zu dem auf den Erfolg gerichteten Verbrechen (z. B. Tötung)
hin. Ohne jenes Mißverhältnis der Strafdrohungen .würde auch wohl niemand auf den Gedanken gekommen sein, das durch den Erfolg qualifizierte
Delikt mitzubeziehen auf die vorsätzliche Herbeiführung dieses Erfolgs.
Diese Deutung kann also abgeschnitten werden einfach dadurch, daß man
künftig Sorge trägt, daß die Strafe des durch den Erfolg qualifizierten Delikts nirgends diejenige des auf den Erfolg gerichteten Delikts überschreite.
Nur in zwei Fällen wird man künftig wie heute auch ohne besondere
Bestimmung aus der ratio legis entnehmen können, daß auch die vorsätzliche Herbeiführung des Erfolges in das durch den Erfolg qualifizierte Delikt eingeschlossen sei. Es sind das einerseits die Fälle, in denen der qualifizierende Erfolg gar nicht zugleich konstituierender Erfolg eines anderen
Delikts ist (§ .154 11 ?): würde auch hier die vorsätzliche Herbeiführung
des Erfolgs aus dem durch den Erfolg qualifizierten Delikt ausgeschieden,
so könnte mangels eines auf den Erfolg gerichteten Delikts nur die Strafe
des einfachen Grunddelikts, also mildere Strafe als für die fahrlässig'e und
die zufällige ' Herbeiführung des Erfolges eintreten. Andererseits gehören
hierher diejenigen Fälle, in denen das durch den Erfolg qualifizierte Delikt
eben dazu . dienen soll, auch die vorsätzliche Herbeiführung des Erfolges
der strengeren Strafe des auf den Erfolg gerichteten D~likts zu entziehen:
§ 206 (tödlicher Zweikampf).
2. Die aus der Ablehnung des Schulderfordernisses in bezug auf den
qualifizierenden Erfolg sich ergebenden unliebsamen Folgen - Tötung des
Verletzten auf dem Wege zum Arzt durch ein Eisenbahnunglück = Körperverletzung mit tödlichem Ausgange! . - ist die Theorie im Gegensatz zur
Praxis des Reichsgerichts durch eine einschränkende Deutung des Erfordernisses der Verursachung abzuschneiden bemüht. Aus de~' ratio der durch
den Erfolg qualifizierten Delikte (Gefährdungsprinzip !) ergebe sich: Haftung
nur für die Realisienmgen der spezifischen Gefahr des Grunddelikts , nur
für seine wahrscheinlichen, berechenbaren, gewöhnlichen, normalen, typischen,
8
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adäquaten Folgen. Die adäquate Verursachungstheorie dürfte aber bei
den durch den Erfolg qualifizierten Delikten weder in ihrer subjektiven
noch in ihrer objektiven Gestalt anwendbar sein. In ihrer subjektiven
Gestalt - Berechenbarkeit auf Grund der dem Täter erkennbaren Bedingung'en - nähert sie sich dem Erfordernis der Fahrlässigkeit, in ihrer
()bjektiven Gestalt - Berechenbarkeit auf Grund der zur Zeit der Tat
irgendwem erkennbaren oder g'ar auch der später aufgedeckten Bedingungennähert sie sich der Haftung für Zufall. Dem Bestreben ihrer Anhänger,
der Zufallshaftung' zu entgehen, ohne doch dem Gesetz zuwider Fahrlässigkeit zu fordern, entspricht nur die mittlere Theorie: Berechenbarkeit auf
Gl'und der dem Durchschnittsmenschen ' erkennbaren Bedingungen. . Dann
. könnte aber einem überdurchschnittlich begabten Täter, der den für den
Durchschnittsmenschen unberechenbaren Erfolg berechnet, mithin vorsätzlich
herbeigeführt hat, der Erfolg nicht zugerechnet werden. Diese Möglichkeit
eines Überschusses des Vorsatzes über die Kausalität ist ein weiterer Grund
dafür, gemäß den früheren Ausführungen (oben S. 234 zu 1) das durch den
Erfolg qualifizierte Delikt künftig auf die vorsätzliche Herbeiführung des
Erfolgs nicht mitzubeziehen.
3. Dadurch würde zugleich die weitere Streitfrage nach der Möglichkeit eines Versuchs der durch den Erfolg qualifizierten Delikte zur Hälfte
erledigt: der eine der beiden einschlägigen Fälle - der Vorsatz war auf
den qualifizierenden Erfolg gerichtet und dieser ist ausgeblieben - käme
bei Ausscheidung der vorsätzlichen Herbeiführung des Erfolgs aus dem
durch den Erfolg qualifizierten Delikt nicht mehr in Betracht. Der zweite
Fall - der Erfolg · des Grunddelikts ist ausgeblieben, aber schon infolge
seines Versuchs ist der qualifizierende Erfolg eingetreten - fordert, wenn
in einem künftigen StrGB. die den Versuch des durch den Erfolg qualifizierten Delikts hier bejahende herrschende Ansicht jedem Zweifel entrückt
werden soll, eine Gesetzesfassung , die deutlich hervortreten läßt, daß der
qualifizierende Erfolg eine Bedingung der erhöhten Strafbarkeit und nicht
ein qualifizierendes Tatbestandsmerkmal ist. Die heutige Formulierung,
z. B. des §. 221 111 StrGB.: "Ist durch die Handlung eine schwere Körperverletzungder ausgesetzten oder der verlassenen Person verursacht, so tritt
Zuchthaus strafe usw. ein", klingt nicht wie der Zusatz einer Bedingung
erhöhter Strafbarkeit, sondern wie der Zusatz eines qualifizierenden Tatbestandsmerkmals zum einfachen Delikt, klingt gar zu ähnlich wie die
Fassung: "Wer durch die Handlung eine schwere Körperverletzung usw.
verursacht, wird mit Zuchthaus usw. bestraft", und verleitet deshalb mit
Thomsen zu folgender Art der Einsetzung in die Versuchsformel des § 43:
"Wer den Entschluß, durch die Handlung eine schwere Körperverletzung
llSW. Zl\ verursachen, durch Handlungen, welche einen Anfang der Ausführung
.dieses Verbrechens enthalten, betätigt, wird wegen Versucbs mit gemäß § 44
)1erabgesetzter Zuchthausstr~fe usw. bestraft", verleitet also, den Versuch
nur auf den qualifizierenden Erfolg zu beziehen, nur bei Nichteintritt dieses
9
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Erfolgs in dem (de lege ferenda zu beseitigenden) Falle eines auf diesen
Erfolg gerichteten Vorsatzes Versuch des durch den Erfolg qualifizierten
Delikts, dagegen bei eingetretenem qualifizierenden Erfolg, wenn auch ausg'ebliebenem Erfolge des Grunddelikts , also in unserem Falle, Vollendung
anzunehmen. Solchem Irrtum würde vorgebeugt durch eine Formulierung"
welche Tatbestand und Bedingung erhöhter Strafbarkeit deutlich trennt:
"Wer eine usw. hilflose Person aussetzt usw" wird, wenn durch die Handlung eine schwere Körperverletzung usw.verursacht worden ist, mit Zuchthaus usw. bestraft", oder unter Zurückverweisung auf die in einem vorangegangenen Absatz definierte Aussetzung kurz: "der Täter wird, wenn usw.
verursacht worden ist, mit Zuchthaus usw. bestraft"; bei dieser Fassung
kann niemand auf den Gedanken kommen, den Versuch auf die Verursachung
der Körperverletzung zu beziehen und muß jeder den Versuchsbegriff auf
die Aussetzung anwenden. Durch solche deutliche Formulierung des qualifizierenden Erfolges als einer bloßen Bedingung erhöhter Strafbarkeit würden
zugleich auch alle etwaigen Zweifel an seiner Einflußlosigkeit auf Zeit und
Ort der Begehung (übereinstimmend § 67 Abs. 4), auf den Zeitpunkt der
Vollendung und die Zeitgrenze möglicher Teilnahme beseitigt werden ... Das
alles sind zweifellos pedantische Erörterungen, aber eine pedantische Hermeneutik fordert eine pedantische Gesetzestechnik !
Der so gesetzlich zu sanktionierenden herrschenden Lehre macht man
nun freilich eine unliebsame Konsequenz zum Vorwurf: Rücktritt vom Versuch beseitige die Strafbarkeit, auch wenn infolge des Versuchs der qualifizierende Erfolg später eintritt, ja sogar, wenn er zur Zeit des Rücktritts
schon eingetreten war, der Täter dies wußte und nur um der schweren
Strafe zu entgehen zurücktrat. Darauf kann nur erwidert werden, daß
in vielen Fällen ein Rücktritt nach Eintritt des qualifizierenden Erfolges
unmöglich ist, da dessen Eintritt für den Täter oft einen Umstand bedeutet, welcher ihn, unabhängig von seinem Willen, an der Ausführung
hindert. Vom Notzuchtsversuch, Körperverletzungsversuch , Abtreibungsversuch kann z. B. der Täter nach Eintritt des Todes der angegriffenen
Person nicht mehr zurücktreten, weil der Tod der Person die Ausführung'
einer Notzucht, einer Körperverletzung, einer Abtreibung im juristischen
Sinne unmöglich -macht.
1
4. ) a) Es wurde schon ausgeführt (oben S. 234 zu 1), daß künftig' die
Strafe des durch den Erfolg qualifizierten Delikts sich unter der Höhe derjenigen des auf den Erfolg gerichteten vorsätzlichen Delikts halten müsse.
Heute ist eine solche Abstimmung in sehr vielen Fällen verabsäumt (vergl.
z. B. StrGB. § 307 Nr. 1 mit § 212, § ,251 mit § 225). In der Abstimmung
der Strafen des durch den Erfolg qualifizierten Delikts und des auf den
Erfolg gerichteten fahrlässigen Delikts steht der Gesetzgeber freier; zwischen
beiden ist Idealkonkurrenz zweifellos möglich und die für diesen Fall vor1) Zum folgenden vergl. die Tabellen bei Löffler und bei Zei tIer, Strafe
ohne Schuld, Erlanger Diss. 1899.
10
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o-eschriebene Anwendung des strengeren Strafgesetzes verhindert selbst da,
ausnahmsweise das durch den Erfolg qualifizierte Delikt weniger streng
bedroht ist als das auf den Erfolg gerichtete fahrlässige Delikt (vergl. z. B.
StrGB. § 314 mit § 222 '11), daß die schwerere Begehungsform privilegierend wirke.
,
b) Wie im Verhältnis zu dem auf den Erfolg gerichteten Del~kt, so
weist auch im Verhältnis zum Grunddelikt die Strafbemessung manmgfache
Unstimmigkeiten auf. Der zufällige Erfolg' bringt ein ungeheures .!l81~auf
schnellen des Strafmaßes hervor, z. B. steigt bei gewaltsamen unzuchtIg~n
Handlungen mit mildernden Umständen durch den tödlichen Ausgang dIe
Minimalstrafe von 6 Monaten Gefängnis auf 10 Jahre Zuchthaus (vergl.
StrGB. §§ 176 und 178). Mehrfach ist die Minimalstrafe des durch ~en
Erfolg qualifizierten Delikts gleich der Maximalstrafe des. ~ru~ddehkts
(vergl. z. B. StrGB. ~ 229), das bei Qualifizierungen und PrlVl~eg:er~lng'~n
überall notwendige "Ubergreifen des Strafrahmen" also vernachlas~lgt. ~le
auf das durch den Erfolg' qualifizierte Delikt angedrohte Strafe 1st meIst
größer als die Strafe für das Grunddelikt und das auf den Erfolg gerichtete
fahrlässige Delikt zusammen g'enommen, das für die Idealkonkur~'enz geltende,
Absorptionsprinzip (§ 73) also nicht lediglich durch das AsperatlOns-, s~n~ern
durch das Kumulationsprinzip ersetzt! Vielfach wird durch den zufalhgen
Erfolo' neben der zeitigen Zuchthausstrafe lebensläng'liche zulässig (vergl.
z. B. bStrGB. § 307 NI'. 1). Schlimmer noch ist es, daß der zufällige Erfolg
auch auf die Strafart Einfluß hat, die beim Grunddelikt zugelassene Geldstrafe ausschließen und Freiheitsstrafe notwendig machen (verg1. z. B. StrG B.
:§§ 223 und 224), die entehrende Zuchthausstrafe zulässig (vergl. z. B. StrGB.
§§ 223 a und 226) oder gar notwendig (vergl. z. B. StrGB. § 221 I und Irr)
machen die Möglichkeit des Ehrverlusts herbeiführen (vergl. z. B. StrGB.
§§ 223 'und 226 mit 32), ja, die beim Grunddelikt nicht einmal zulässige
Todesstrafe notwendig machen (vergl. Sklavenraubg. § 1 11, EG. z. StrGB.
§ 4) kann!!
. .
.
.
c) Im Verhältnis der durch den Erfolg qualIfiZIerten DelIkte zuemand~r
fällt zunächst eine weitgehende Gleichheit der angedrohten Strafen auf:. fur
die meisten durch Tod qualifizierten vorsätzlichen Delikte ist die Strafe
Zuchthaus von 10 bis zu 15 Jahren oder lebenslängliches Zuchthaus, für
alle durch den Tod qualifizierten fahrlässigen Delikte Gefängnis von 1 Monat
bis zu 3 Jahren während für die durch Körperverletzung qualifizierten
Delikte sich eine' solche Gleichheit nicht konstatieren läßt. Jene Gleichheit
der Strafdrohungen hat zu dem Vorschlag geführt, die durch den Tod qualifizierten Delikte gesetzestechnisch in einer in den Tötungsabschnitt oder .den
allgemeinen Teil einzuordnenden Bestimmung zusamme.n zu fass~n.1) . D~ese
absolute Gleichheit der Strafrahmen schließt aber relatIve UngleIchheIt mcht
aus: Die Grunddelikte , die bei Qualifikation durch Tod gleich bestraft

~o

1)

Vergl. v. Liszt, Vergl. Darstell., Bes. Teil V 24.
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werden, sind im einfachen Fall sehr verschieden strafbar: In § 323 steigt
bei zufälliger Tötung die Mindeststrafe von 5 Jahren Zuchthaus, in § 178
von 6 Monaten Gefängnis (vergl. § 176) auf 10 Jahr Zuchthaus. Umgekehrt
sind bei gleichem Strafmaß des Grunddelikts vü~lfach die Strafmaße der
qualifizierten Fälle verschieden: Das Grunddelikt fällt in §§ 221 und 321
unter denselben Strafrahmen. Dennoch ist der durch Körperverletzung
qualifizierte Fall in § 221 Irr strenger als in § 321 11, der durch Tod
qualifizierte Fall umgekehrt in § 321 11 strenger als in § 221 111 bedroht!
Vei'giftung (§ 229) und Brunnenvergiftung (§ 324) sind im einfachen wie
im durch Tod qualifizierten Fall gleich strafbar, dennoch kennt § 229 noch
einen durch Körperverletzung' qualifizierten Fall, § 324 nicht! Die Körperv~rletzung wirkt in der Regel weniger, ausnahmsweise (§ 251, N ahrungsmItteIg. § 12) aber auch einmal ebenso strafversch~rfend wie der Tod! Zufällige, fahrlässige und vorsätzliche Herbeiführung des Erfolgs fallen in der
Regel unter denselben Strafrahmen, ausnahmsweise aber wird auch einmal
die absichtliche Herbeiführung (verg'l. §§ 206, 225) oder auch die voraussehbare Herbeiführung (Sprengstoffg. § 5 - , Todesstrafe für eine fahrlässige
Tötung!) mit weiter verschärfter Strafe bedroht!
Doch das sind seit Löfflers "Schuldformen " allgemein bekannte Dinge
und wir hoffen, daß ihre Wiederholung an dieser Stelle verlorene Mühe sei~
wird, denn unsere Kritik trifft nicht nur die Ausgestaltung sondern die
Existenz der durch den Erfolg qualifizierten Delikte.
'
V. Kritik der durch den Erfolg qualifizierten Delikte. Strafe
ohne Schuld oder doch, um den Einwendungen des RG. (V, 29; vergl. auch
oben S. 231 Anm. 3) zu begegnen, erhöhte Strafe ohne erhöhte Schuld!
Wie versucht man sie zu rechtfertigen? Es gibt Gedankengänge der heutigen
Strafrechtsdogmatik, die dazu mißbraucht werden könnten.
1. Unwesentlicher Tatirrtum schließt ' den Vorsatz nicht aus: für unwesentlich erklärt man einen Tatirrtum meist nur, wenn die irrtümlich
angenommene Sachlage oder der irrtümlich erwartete Erfolg unter denselben
gesetzlichen Tatbestand fiele, wie die wirklich geg'ebene Sachlage der wirklich eingetretene Erfolg. Wenn der Gesetzgeber einen Tatbestand genereller
faßt, werden also Irrtümer zu unwesentlichen, die bei speziellerer, kasuistischerer Fassung -wesentliche sind. Die Grenzlinie zwischen unwesentlichem
und wesentlichem Irrtum, Zurechenbarkeit und Zufälligkeit wird also zu einem
guten Teil durch die Gesetzestechnik bestimmt. Kann . es wundernehmen,.
daß der Gesetzgeber, der unbestritten durch einen Federstrich Zufälligkeit.
in Zurechenbarkeit, Straflosigkeit in Strafbarkeit wandeln kann, ihr die
geringere Wirkung der Straferhöhung beizulegen sich das Recht nimmt?
Ich stelle den Anhängern der Erfolghaftung . diesen Gedankengang zur Ver-·
fügung.
Ergiebiger für die Erfolghaftung wird der Satz, daß nur der wesentliche Irrtum cl.ie Zurechnung ausschließe, durch Verbindung mit der Normentheorie. Nach Binding ist der Irrtum auch dann unwesentlich, wenn die·
12
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irrtümlich angenommene Sachlage oder der irrtümlich erwartete Erfolg zwar
nicht unter denselben gesetzlichen Tatbestand, aber unter dieselbe Rechtsnorm fällt wie die wirklich gegebene Sachlage, der wirklich eingetretene
Erfolg: die Norm gegen alle Körperverletzung'en sei nur eine, die mit
Körperverletzungsvorsatz zugefügte Körperverletzung sei deshalb immer zum
Vorsatz zurechenbar, selbst wenn ein leichter Backenstreich beabsichtigt
und der Verlust beider Augen eingetreten ist 1) , deshalb enthalte § 224
g'arnicht ein durch einen unverschuldeten Erfolg qualifiziertes Delikt. Von
hier aus ist es, wenn man in Betracht zieht, daß mangels jeglicher Gebundenheit an den Tatbestand man die Normen nach Belieben enger oder weiter
formulieren kann, nur noch ein Schritt bis zu der Lehre der Engländer und
Amerikaner: der Irrtum ist unwesentlich, wofern nur irrtümliche Erwartung
und wirklicher Erfolg beide unter ein gesetzliches Verbot fallen, wenn auch
nicht gerade unter dasselbe, bis zu der Lehre der Kanonisten: Versanti in
1'e illicita usw., nach welcher unsere durch den Erfolg qualifizierten Delikte
nur eine zur Ausnahme gewordene Rückkehr zur Regel darstellen würden.
2. Wir verdanken Kohler folgendes sehr instruktive Beispiel: Je- )
mand überredet seine Schwiegermutter zu einer Reise in der Absicht, sie ,
möge durch einen Eisenbahnunfall umkommen, und der Zufall will, daß er )
seinen Zweck erreicht. Die durch das Rechtsgefühl gebotene Verneinung
des Vorsatzes kann man nur auf den Satz stützen: die zum Vorsatz erforder- (
liche Voraussicht sei die psychologische Realisierung eines logischen Wahrscheinlichkeitsurteils; wer nicht auf Grund klarer Wahrscheinlichkeitsrechnung,
sondern 'nur auf Grund dunkler Ahnungen und mächtiger Wünsche den Erfolg
erwartet hat, dem kann er nicht zum Vorsatz zugerechnet werden, ein Satz, I
der durch die dadurch ermöglicht~ befriedigende Behandlung des untauglichen Versuchs noch an Überzeug'ungskraft gewinnt. Was aber für die zum
Vorsatz gehörige Voraussicht recht ist, muß für die den Vorsatz ausschließende
Ablehnung des als möglich vorgestellten Erfolges billig sein; wer in gefühlsmäßigem Vertrauen auf Glück und Stern das Ausbleiben eines Erfolges
hofft, den er auf Grund logischer Wahrscheinlichkeitsberechnung erwarten
mußte, der ist, wenn der Erfolg eintritt, vorsätzlicher Herbeiführung schuldig.
Dabei ist aber vorausgesetzt, daß das Wahrscheinlichkeitsurteil in bezug
auf den Erfolg, wenn auch durch die sanguinische Hoffnung auf sein Ausbleiben gewaltsam zum Schweigen gebracht, doch vom Täter wirklich vollzogen war; ohne diese psychologische Realisierung des logischen Wahrscheinlichkeitsurteils fehlt es an der Voraussicht, also einem wesentlichen Merkmal des Vorsatzes. Das objektiv-logische Moment, welches neben dem subjektiven psychologischen Moment zweifellos im Vorsatzbegl~iff steckt, deutlich ans Licht · gestellt zu haben, ist KI e e s Verdienst 2), aber er streicht
I

I

1) Dagegen vergl. Löffler, Vergl. Darstell., Bes. Teil V 255 Anm. 2.
2) KI e e, Der dolus indirectus a ls Grundform der vorsätzlichen Schuld (Kohlen;
Berliner Jurist. Beiträge, 10) 19U6, Vergl. auch Klee, Wille und Erfolg in der Versu.c hslehre (Benl1eckes Strafr., Abhandl. 14) 1898 S. 52 ff.
13
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nun , - trotz gegenteiliger Versicherungen - das subjektiv-psychologische
lVloment fast völlig aus dem Vorsatzbegriff, zwar fordert er Bewußtsein der
Wahrscheinlichkeit des Erfolges, er bejaht aber dieses schon" wenn der
Täter die diese Wahrscheinlichkeit begTündenden Tatsachen kannte, da dann
alle mit gesundem Menschenverstande Beg'abten, also auch ,:in der Regel"
der Täter sich jener Wahrscheinlichkeit bewußt werden oder doch von einem
"putare debere" des Täters gesprochen werden muß. Bei den durch den
Erfolg' qualifizierten Delikten aber gehört die Kenntnis der die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs begründenden Umstände schon zum Grunddelikt, der
Erfolg ist also, sofern er sich im Rahmen dieser Wahrscheinlichkeit hält,
dem Täter zum Vorsatze, zum dolus indirectus, dessen Rechtfertigung Klee
mit vollem Bewußtsein unternimmt, zuzurechnen. Damit sind als Einzeläußerungen des dolus indirectus auch die durch den Erfolg qualifizierten
Delikte gerechtfertigt,
N eben diese rechtslogischen Rechtfertigungsversuche durch dogmatische
Analogien und Konsequenzen stellt sich mit größerer Beweiskraft eine letzte,
kriminalpolitische - denn der prozeßpolitische Rechtfertigung'sversuch aus
dem Gesichtspunkt der Beweiserleichterung , d. h. der Verdachtsstrafe , bedarf heute wohl keiner Widerlegung mehr.
3. Liepmann 1) versucht die durch den Erfolg qualifizierten Delikte
aus der Strafrechtstheorie A d 0 lf IVI e I' k eIs zu rechtfertigen: die Strafe sei
\ Reaktion geg'en die Wirkungen des Verbrechens, Ausg'leich der durch das
Verbrechen hervorgerufenen psychischen Mißstände, des Gefühls gestörter
Sicherheit, der Erregung' des Verletzten und der ihm Nahestehenden, diese
Erregungszustände seien aber beim Eintritt eines weiteren, wenn auch unverschuldeten Erfolges stärker und heischten deshalb eine stärkere Reaktion.
Auf den Einwand, auch die Tat eines Wahnsinnigen rufe oft solche Erregungszustände hervor und der Gesetzgeber sei gerade dazu da, die unberechtigte Volksleidenschaft zu zügeln, nicht ihr nachzugeben, antwortet
Liepmann mit dem Versuch, jenes Strafverlangen der Volksseele zu rechtfertigen: die durch den Erfolg qualifizi.erten Delikte besitzen eine erfahrungsmäßig'e Tendenz zur Herbeiführung jenes Erfolgs, "dementsprechend
handelt es sich bei jener Qualifizierung nicht um eine unbeg'--'eifliche Singularität, sondern um die Berücksichtigung' berechtigter Erfahrungen aus
dem Verkehrsleben". Aber jene Erregungszustände vermag zu rechtfertigen
nicht ein erfahrungsmäßiger objektiver Zusammenhang' zwischen Tat und Erfolg, sondern nur eine psychische Beziehung des Täters zum Erfolg: der
Rachetrieb des Verletzten, der Nachahmungstrieb der "latenten Halunken"
- darauf läßt sich ja jene Volkserreg'ung restlos zurückführen - haben
zum begTiffsnotwendigen Objekt einen leichtsinnigen oder boshaften menschlichen Willen, und der Zufall kann beide wachrufen , nur wenn irrtümlich
nicht an seine Zufälligkeit geglaubt, wenn er fälschlich für eine WillensJ) Mitteil. der IKV. IX 139, Einleitung; in das Strafrecht , 1900 S. 74. Ähnlich
Finger, Der obje~tive Tatbestand als Strafzumessungsgrund, 1888.
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äußerung angesehen wird. Da mithin der die Strafe fordern~en Volkserregu?g
nachgegeben werden darf , nur wenn sie berechtigt ist , SIe aber berechtIgt
ist nur gegenüber schuldhaften Taten: deshalb ka~n man aus Adolf ~er
k els Strafrechtstheorie keine Waffen für die Erfolghaftung ho~en , WIe er
denn auch - dies wird unten (S. 242) belegt werden - selbst eIn Geg'n er
der durch den Erfolg qualifizierten Delikte war.1)
.
Die Generalpräventionstheorie fordert somit die Erfolg~aftung n~cht.
Daß die Spezialpräventionstheorie wie die Verg'eltungslehre SIe ausschlIeßt,
bedarf das wirklich noch wiederholten Beweises? 2)
,
Vergeltung üben kann ich nur g:gen e~ne Wollung, Motive s~tzen ~ur ~
gegen Motive, nur mit Menschen , nIcht mIt Elementen kann dIe S~l afe
den Kampf aufnehmen. Aber der gar nicht voraussehbare Erfolg bIetet
für die Strafe nirD'ends einen psychologischen Angriffspunkt, er g'estattet
keinen Rückschlußb auf den Oharakter des Täters, kennzeichnet ihn w~der
als einen Bösewicht noch als einen Schädling', sondern höchstens als elllen
Pechvogel. Und soll er dafür, daß er ein Pechvogel ist, ~chwer~r bü~e~,
dafür daß der Verletzte unvorsichtig , sein Arzt ungeschlck~, dIe KlI~lk
weit Weg und Wetter schlecht oder ein Eisenbahnunglück emg'etreten 1st,
oder' gar dafür, daß derjenige, den er angestiftet oder dem er gehol~en ha~
seinerseits ein Pechvogel war und unvoraussehbaren Schaden anrlchtete.
Soll neben Arzt und Verletztem, Wind und Wetter auch der Staatsanwalt
an der Strafbarkeit des Täters modeln können, indem er entweder den Erfolg herankommen lassen und so den Täter der verschä~ften Straf~. zuführen
oder die Anklag'eerhebung beeilen und dem Täter so dIe Strafscharfung ersparen kann? Widerspricht nicht das a~les de~ Gr~mdged,~nken des §. 2,
nach welchem das Gesetz dem Täter dIe MöglIchkeIt gewahren muß , SICh
vor der Tat über Strafbarkeit und Strafmaß klar zu w.erd~n?
.
Das alles gilt für die Vergeltungslehre wie für dIe ~lCherUngstheone' l
Die Ablehnung der Erfolghaftung steht über dem Streite der Schulen.
W enn v. Liszt gelegentlich (A. u. V. 11 56, 376) de,n Kampf der modernen
gegen die klassische Schule zurückführt auf den Gegensatz von Strafz~me~
sung nach der Gesinnung des Täters und Strafzumessung nach .dem ~rfol~e
der Tat so kann damit dem Zusammenhange nach nur gemeInt sem dIe
einseitig~e Strafzumessung nach der Art der verbrecherisc~en Ta~, die das
geltende Recht beherrscht, gegenüber der zu fordernden DifferenZIerung der
Strafbarkeit nach Tätergruppen ; der andere Gegensatz : "Strafzumessung
nach schuldhafter oder nach schuldloser Tat" bleibt also g'anz unter dem \
Niveau dieser Aufstellungen. Mög'en ein paar Zitate belegen, daß die Gegner- \
schaft gegen die Erfolghaftung' in allen Lag'ern der Kriminalpolitik gleichmäßig zu finden ist!
1) Gegen andere Anhänge der Erfolghaftung vergl. L ö f f 1e ~ , Schuldformen 281~
Für die Erfolg'haftung in diesem Werke Kohlrausch, Bes. Tell III 199 (ohne Be
gründung), v . Rohland , Allg. Teil I 373ft.
. . ,
2) Vergl. Schoberlechner, Der Zufall im Straf- und ZlVllrecht, 1897.
Vergl. Darst. d, dtsch. u . ausl. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. H.
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Birkm eyer (Enzyklopädie, 2. Aufl. S. 1103): "Die vornehmste Aufgabe der Wissenschaft und der Gesetzg'ebung wäre es freilich, die letzten
Reste einer Strafe ohne Schuld (insbesondere die Haftung für unverschuldeten
schweren Erfolg einer schuldhaften Handlung) aus dem geltenden Recht zu
verbannen."
v. Liszt (Lehrbuch § 36 111 3): "Daß dieser Überrest der alten Erfolghaftung' weder dem heutigen Rechtsbewußtsein noch den Grundsätzen
einer vernünftigen Kriminalpolitik entspricht, sollte keinem Zweifel unterliegen."
Adolf Merkel (These für den 9. Juristentag) : "Bei der Bestrafung'
einer Handlung sind nur solche Umstände und nur solche Eigenschaften und
Folgen der Handlung als belastend in Betracht zu ziehen, bezüglich welcher
entweder rechtswidriger Vorsatz oder Fahrlässigkeit bei dem Handelnden
vorliegt. "
Hermann Seuffert (These für die Straßburger Landesversammlung
der IKV. 1900): "Die Abstufung der Strafen nach dem Erfolg ohne Rücksicht auf das Verschulden ist ' zu verwerfen. Insbesondere ist eine .Straferhöhung wegen schwerer Körperverletzung oder wegen tödlichen Verlaufs
einer Verletzung nur dann zu rechtfertigen, wenn diese Folgen vom Täter
vorausgesehen werden konnten."
KorigTeß der IKV. Petersburg 1902: Personne n'est punissable
a raison des consequences de ses actes que dans la mesure de celles qu'il
a prevues ou pu prevoi~
-~ras Bin ding (Lehrb. I, 2.A. S.17 Anm. 2), Hans Groß (in seinem Archiv
XXVI 76), Löffler (Schuldformen 278, Vergl. Darstellg. Bes. Teil V 369),.
M. E. Mayer (das. I 461), und viele andere mit ihnen über die Erfolghaftung
denken, das möge man selbst nach~esen. Die durch den Erfolg qualifizierten
. Delikte werden also von der deutschen Strafrechtswissenschaft in der überl wiegenden }\{ehrzahl ihrer Vertreter verworfen!
I

1

B. Das ausländische Recht. )
I. Das englisch-amerikanische Recht kennt noch heute der Sache,
"venn auch nicht dem Namen nach, den dolus indirectus (constructive intent).
1. Mit dolus indirectus begangen werden können alle Delikte mit
Ausnahme derjenigen, zu deren Tatbestand eine bestimmte Absicht gehört,
wie z. B. nach dem nordamerikanischen Entw. (sec. 277) zur Abtreibung
seitens der Mutter intent to produce her own miscarriage. Dennoch ist
vom dolus indirectus in den allgemeinen Bestimmungen der Gesetze und
den allgemeinen Teilen der Lehrbücher meist nicht die Rede, eine rühmliche Ausnahme ist Bishop (01'. L. I 8. A. 1892 S. 193-200: the intent
producing an unintended result); sonst pflegt der dolus indirectus in den
Lehrbüchern außer bei der Tötung' besonders bei der Brandstiftung (arson)
erwähnt zu werden.
2. Das direkt beabsichtigte Verbrechen muß malum in se (etwa :NI. E.
Mayers kulturnormwidrige Handlung), nicht bloßes malum prohibitum (bloß
rechtswidrige Handlung) sein. Zu unterscheiden ist, ob das beabsichtigte
Verbrechen felony oder misdemeanour ist; kennt nämlich die Verbrechensart,
auf die der indirekte Vorsatz geht, mehrere Grade, so liegt bei felonious
intent der höhere, bei Absicht auf ein misdemeanour der niedere Grad vor;
zerfällt jene Verbrechensart dagegen nicht in mehrere Grade, so tritt nur
bei felonious intent Strafbarkeit, bei Absicht auf ein misdemeanour dagegen
Straflosigkeit ein. Wer - nach dem berühmten Beispiel - auf ein Huhn
schießt und einen Menschen trifft, ist, wenn er in Diebstahlsabsicht, also in
felonious intent, geschossen hat, eines murder, wenn er bloß aus Mutwillen
without felonious intent geschossen hat, nur eines manslaug'hter schuldig;
hat er nicht einen Menschen getroffen, sondern nur ein Haus in Brand geschossen, so würde nur im ersten, . nicht im zweiten Falle arson vorliegen,
da dieses Verbrechen nicht in mehrere Grade zerfällt.
3. ' Wie bei uns, so ist man auch in England und Amerika bemüht,
eine Einschränkung der Haftung für unbeabsichtigte Folgen beabsichtigter
Verbrechen herbeizuführen, indem man Ausnahmen macht für den Fall, daß
das Grunddelikt eines war, which could not of itself be likely to cause any
1) Zum folgenden vergl. auch v. Liszt, Vergleich. Darstellg., Bes. Teil V 17;
Löffler das. ~61.
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dang'er of life, indem man a natural tendency toward the unintended result,
indem man mit einem Worte adäquate Verursachung fordert (dagegen aber
z. B. Bishop).
4. Auch in England empfindet man jedoch den dolus indirectus als
unzeitgemäß. Während Bis h 0 p an dem gegenwärtigen Rechtszustand
nichts auszusetzen findet, nennt ihn S t e p h e n eine astonishing doctrine: eine
vielzitierte Rechtsbelehrung von 1868 sagt: "Es g'ibt allerdings Leute, welche
dieses Geset:q für barbarisch (harsh) halten, aber Gerichtshof und Geschworene
sitzen hier, das Gesetz anzuwenden, nicht es zu machen, und Gesetz ist,
was ich Ihnen gesagt habe"; und Wertheim (Wörterbuch des englischen
Rechts 1899 s. v. murder) fügt hinzu: "Zum Glück für die armen Opfer
einer kalten Justiz neigt die öffentliche Meinung einer milderen Auffassung'
zu, so daß bei den anstößigsten Urteilen der Minister des Innern eine Milderung der Strafe eintreten läßt."
11. Auch das österreichische StrGB. von 1852 hält bekanntlich den
dolus indirectus fest. 1) § 1 Satz 2 lautet: "Böser Vorsatz aber fällt nicht
nur dann zur Schuld, wenn vor oder bei der Unternehmung oder Unterlassung
das Übel, welches mit dem ,Terbrechen verbunden ist, geradezu bedacht und
beschlossen, sondern auch, wenn aus einer anderen b~sen Absicht etwas
unternommen oder unterlassen worden, ~oraus das Übel, welches dadurch
entstanden ist, gemeiniglich erfolgt oder doch leicht erfolgen kann." Zum
Vorsatz sollen also hier zum Unterschied von der herrschenden englischamerikanischen und deutschen Rechtslehre nur die adäquaten Folgen vorsätzlicher Missetaten angerechnet werden; die weitergehende Forderung der
Voraussehbarkeit oder gar Voraussicht wird von der herrschenden Praxis
verworfen.
Eben deshalb sucht -die herrschende Lehre die Anwendbarkeit des § 1
Abs. 2 einzuschränken, und erklärt den dolus indirectus nur bei denjenigen
Verbrechen für möglich, bei denen das Gesetz seine Anwendbarkeit besonders zum Ausdruck gebracht hat. Unzweifelhaft anwendbar ist es nur auf
Tötung und Körperverletzung; Handlungen in irgendwelcher feindseligen
Absicht sind bei schwer körperverletzendem Erfolg "schwere körperliche
Beschädigung" (§ 152), bei tödlichem Erfolg', Totschlag (§ 140); im Unterschied vom englisch - amerikanischen Recht wird also die indirekt dolose
Tötung wenigstens stets milder behand '=\lt, als die direkt dolose, der Mord.
Nach der herrschenden Meinung wird aber durch diese Bestimmungen
der vom § 1 aufgestellte Begriff des dolus indirectus nicht nur für anwendbar erklärt, sondern auch erweitert: adäquate Kausalität ist hier nicht erforderlich, vielmehr, wie in den entsprechenden Fällen des deutschen Rechts,
bloßes Bedingungsverhältnis der feindseligen Handlung zum Tode oder zur
Körperverletzung genügend, wie der Hinweis auf § 134 zeigt.
1) Vergl. darüber besünders Löffler, Schuldfürmen 182 ff.
18
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Das österreichische Strafgesetz kennt aber die Erfolghaftung nicht nur
in der älteren Form des dolus indirectus, sondern aüch in der jüngeren der
durch den Erfolg qualifizierten Delikte; sie sind leicht erkennbar daran,
daß sie ihre s}Tstematische Stellung im Gesetz bei dem Grunddelikt gefunden
haben, während das indirekt dolose Verbrechen bei dem auf den Erfolg gerichteten Delikt, z. B. Körperverletzung mit tödlichem Ausgange als "Totschlag" unter den Tötungen, nicht unter den Körperverletzungen, Raub mit
tödlichem Ausgang als "räuberischer Totschlag" (§ 141) ebendort und nicht
unter den Vermögensverbrechen, eingereiht wird. Ebendeshalb kann auf
diese Fälle § 1 nicht angewendet, adäquate Verursachung des Erfolges nicht
gefordert werden. Daß eine noch so zufällige Herbeiführung des Erfolges
hier genüge, ist in § 151 (für die Aussetzung mit tödlichem Erfolge) und
im Sprengstoffgesetz von 1885 § 4 auch vom Gesetzgeber deutlich zum Ausdrucke gebracht.
.A.uch in Österreich empfindet man den dolus indirectus als "in das
heutige Strafrecht und in die moderne Strafgesetzgebung wie eine Ruine
aus fast verschollenen alten Kämpfen hineinragend" (HilI er, Strafgesetzgebung ·der Gegenwart I 132) und fordert unter Löfflers Führerschaft Beseitigung der Erfolghaftung.
111. In der italienischen Wissenschaft heißt der dolus indirectus
preterintenzionalita. Sie erscheint, wie in Österreich der dolus indirectus
beim Totschlag, als eine Zwischenstufe von Vorsatz und Fahrlässigkeit. Die
präterintentionale B~gehung ist aber gemäß Art. 45 des O. P. von 1889 nur
dort strafbar, wo das Gesetz sie ausdrücklich bedroht. Dies geschieht nur
bei Tötung und Körperverletzung (Art. 368: Tötung in Körperverletzungsabsicht, Art. 374: schwerere als die beabsichtigte Körperverletzung), Voraussehbarkeit ist nicht erforderlich. Auch inadäquate Verursachung wirkt
nicht strafausschließend, sondern nur strafmildernd (Art. 367: Eintritt des
Todes "nicht ohne Mitwirkung vorher bestehender, dem Täter unbekannter
Beding'ungen oder später eingetretener, von seinem Handeln unabhängiger
Ursachen ce).
Wie Österreich so kennt auch Italien für den eccesso nel fine, das
ultra finem, außer der älteren Form der Präterintentionalität in zahlreichen
auch hier durch die systematische Stellung erkennbaren Fällen die modernere
des durch den Erfolg qualifizierten Delikts.
IV. Auch der französische O. P. von 1810 kannte bis zur Revision
von 1832 den dolus indirectus: Körperverletzung mit tödlichem Ausgang
war meurtre, Körperverletzung mit der Folge des Aborts Abtreibung'. Jene
Revision gab durch Einführung einer besonderen Strafbestimmung' gegen
die Körperverletzung mit tödlichem Ausgange (Art. · 309) zu erkennen, daß
der dolus indirectus beseitigt sein solle. Ist somit auch in Frankreich die
allgemeine Schuldform des dolus indirectus ersetzt durch eine Reihe einzelner
durch den Erfolg qualifizierter Delikte, so wirkt doch die alte Anschauung'
noch darin nach, daß mehrfach das durch den Erfolg qualifizierte Delikt
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dem auf den Erfolg gerichteten vorsätzlichen Delikt in der Strafe gleichgestellt wird: Kastration, Aussetzung an einsamem Ort, Brandstiftung'
(Art. 316, 351, 434) werden bei tödlichem Ausgang' gleich dem meurtre
oder mit dem Tode bestraft.
Die Frage, ob für die durch den Erfolg' qualifizierten Delikte die
. Forderung aufzustellen sei, daß der Erfolg' voraussehbar sein müsse, vvird
in Frankreich wie in Italien oft leichthin und unklar beantwortet mit der
Feststellung, daß der Erfolg (meist) voraussehbar sei.
In dem Körperverletzungsparagraphen (Art 309) trifft mit der aus
dem Gedankengange des dolus indirectus hervorgegangenen Erfolghaftung
zusammen die aus der Abstufung der Strafbarkeit nach einem Zahlenwerte
des Erfolgs (zwanzigtägige Dauer der verursachten Krankheit) sich ergebende
Erfolg'haftung. Während der erste Mangel dazu führt, daß dem Täter der
jeweils gerade eingetretene Erfolg, den er gar nicht vorausgesehen hat,
zum Vorsatz zugerechnet wird, führt der zweite Mangel dazu, daß de.Jl
Täter der jeweils gerade eingetretene Erfolg, den er nur unbestimmt unter
vielen anderen möglichen Erfolgen voraussah, zum bestimmten und einzigen
Vorsatz zugerechnet wird: dolus indeterminatus eventu determinatur. Dort
Zurechnung zum Vorsatz, wo keiner ist - hier Differenzierung des Vorsatzes, wo keine ist! Das ist aber ein allg'emeiner Mangel des dolus indeterminatus, der hier nur besonders deutlich hervortritt, weil hinsichtlich
jener zahlenmäßigen Bestimmungen immer nur unbestimmte Voraussicht
vorliegen kann - vulnera non dantur ad mensuram - und die nur zahlenmäßig unterschiedenen Erfolge in der Voraussicht des Täters besonders ineinander verschwimmen. Es ist zu. hoffen, .daß diese Arithmetik der Tatbestände, die in der für die Zeit des O. P. und des bayrischen StrGB.
eigenen übertriebenen Furcht vor Richterwillkür ihren Grund hat, gleich
der Arithmetik der Straf bestimmungen (kombinierte Strafherabsetzung usw.)
aus den Strafgesetzbüchern bald verschwinden.
Zur .Kritik der Erfolg'haftung im C. P.: Ortolan: severite rigoureuse
de teIle sorte, que le delinquant profite ou souffre de la chance heureuse
ou malheureuse des evenements. Chauveau-Helie: N'est-il pas evident
que la loi en faisant abstraction de ces circonstances accidenteIles, substitue
une justice a-pparente a la justice reelle et se remet au hasard du soin de
mesurer le chatiment a la gravite du delit?" H. Seuffert (IKV. X 459):
"Man glaubt ein Gesetzbuch des zehnten, nicht des zwanzigsten Jahrhunderts
vor sich zu haben."
V. Das nieder l ändische StrGB. von 1881 kennt den dolus indirectus
nicht mehr, wohl aber in zahlreichen Fällen das durch den Erfolg qualifizierte Delikt. Die grundlegende Frage "Zufall, Adäquanz oder Fahrlässigkeit?" wurde in den parlamentarischen Verhandlung'en über das StrGB.
eingehend erörtert (Smidt 11 116) anläßlich des Art. 157, welcher Brandstiftung, Explosion, Überschwemmung' bei verursachter Gefahr für Güter,
für einen Menschen und verursachtem Tode stufenweise verschieden bedroht.
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Der Entwurf hatte für die ersten bei den Fälle den Wortlaut: "wenn davon
Gefahr usw. zu befürchten ist"; also Adäquanz; im dritten Falle: "wenn
die Tat jemandes Tod zur Folge hat"; also Zufallshaftung. Es wurde beantragt für die ersten beiden Fälle den Wortlaut "wenn er (der Täter)
hat voraussehen müssen (d. h. selbstverständlich auch: können), daß Gefahr
usw. zu befürchten war", für den dritten Fall: "daß davon Lebensgefahr
für einen anderen zu befürchten war, und die Tat jemandes Tod zur Folg'e
hat"; also Fahrlässigkeit. Nach eingehenden Debatten darüber, ob zu verlangen sei, daß e r (der Täter) oder nur daß 111 an den Erfolg habe müssen
voraussehen können, fiel die Entscheidung im letzteren Sinne, also gegen
die Fahrlässigkeit, für die Adäquanz; Art. 157 Nr. 1 und 2 behielten ihre
ursprüngliche. Fassung, Nr. 3 bekam die jetzige Fassung, "wenn davon
Lebensgefahr für einen andern zu befürchten ist und die Tat jemandes Tod
zur Folge hat". Die Ausführlichkeit der Erörterung läßt annehmen, daß
man eine prinzipielle Entscheidung treffen wollte und daß deshalb mit
van Hamel (IKY. X 3857) auf Grund einer Analogie aus Art. 157 auch
für die anderen durch den Erfolg' qualifizierten Delikte Adäquanz zu
fordern sei:
VI. Wieder um einen Schritt weiter fortgeschritten ist der schweizerische Entwurf (Fassung vom Juni 1903): er fordert für den Erfolg bei
den zahlreichen dadurch qualifizierten Delikten trotz Widerspruchs von
Anhängern der Erfolghaftung (Meyer v. Schauensee u. a., Verhandlungen
I 349 und passim), die sich auf die Beweisschwierigkeit und das Rechtsgefühl des Volkes beriefen, nicht lediglich Adäquanz, sondern Fahrlässigkeit,
durch den bei jedem einzelnen dieser Delikte angebrachten Zusatz "konnte
der Täter diesen Ausgang" (Art. 71-·73 fügen hinzu: "als möglich")
"voraussehen" . Nur wo das Grunddelikt ein konkretes Gefährdungsdelikt
gegen das durch den qualifizierenden Erfolg verletzte Rechtsgut ist, also
. die Fahrlässigkeit hinsichtlich dieses Erfolges schon zum subjektiven Tatbestand des Grunddelikts gehört, ist mit Recht diese Klausel fortgelassen
worden (vergl. Art, 68, 155 § 2); mit großer Sorgfalt hat dagegen der
Gesetzesverfasser überall, wo zwar das Grunddelikt ,ein konkretes Gefäbrdungsc1elikt, aber das dadurch tatbestandsgemäß gefährdete Rechtsgut nicht
genau identisch ist mit dem durch den qualifizierenden Erfolg verletzten
Rechtsgut, die Voraussehbarkeitsklausel aufgenommen: zu den Grunddelikten
des Art. 65, 152-156 ist erforderlich Vorsatz auf Lebens- oder Gesulldheits-, bez. Eigentumsgefährdung, Vorsatz auf Gefährdung von Menschen;
darin ist die Voraussehbarkeit des qualifizierenden Erfolges - Tötung,
Tötung vieler Menschen - nic4t notwendig enthalten und mußte deshalb
ausdrücklich gefordert werden, Zu Bedenken Anlaß gibt dagegen das in
Art. 141 (grobe Vernachlässigung oder gTausame Behandlung von Kindern
mit dem Erfolg'e schwerer Gefährdung oder Schädigung ihrer Gesundheit
oder Entwicklung) und 81 (Raub, wenn jemand "dabei" umkam), Voraussehbarkeit nicht gefordert wird; es wird aber im Falle des Art. 141 · der
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Erfolg tatsächlich wohl in jedem Falle voraussehbar sein, ebenso meistens
im Falle des Art. 81, wenn man wörtlich interpretiert: "dabei", nicht "dadurch" , also nicht nur Kausalzusammenhang (selbstverständlich , obgleich
nicht ausgedrückt), sondern auch Gleichzeitigkeit. Bedenklicher ist, daß in
allen Fällen, wo das Grunddelikt ein fahrlässiges Delikt ist (Art. 149, 152
§ 2, 153 § 2, 154 § 2, 155 § 2), Voraussehbarkeit des qualifizierenden Erfolges nicht gefordert wird, da hier die zum Grunddelikt gehörige Fahrlässigkeit die Fahrlässigkeit hinsichtlich des qualifizierenden Erfolges nicht
(Art. 149) oder doch nicht notwendig (vergI. das oben über Art. 152 ff.
Gesagte) in sich schließt (vergl. Stooß selbst Verhandlungen Ir 209). Auf
ein weiteres Bedenken gegen den sonst auch in unserer Frage vorbildlichen
Entwurf, wird unten zu IX noch zurückzukommen sein.
Nur einen gesetzestechnischen Fortschritt bedeutet gegenüber dem
schweizerischen Entwurf der Versuch, das Erfordernis der Fahrlässigkeit
statt bei jedem einzelnen durch den Erfolg qualifizierten Delikt generell im
allgemeinen Teil zum Ausdruck zu bringen, durch eine Bestimmung, die
sich wesentlich gleichlautend im russischen Entwurf von 1881, im österreichischen Entwurf von 1891 und im norwegischen StrGB. von 1903 findet.
VII. Der russische Entw. von 1881 bestimmte im Art. 39: "Hat
eine wenn auch unter Strafe gestellte Handlung Folgen gehabt, die der
Täter nicht voraussehen oder abwenden konnte, so werden sie ihm nicht
zur Last gelegt." In das Gesetz ist diese Bestimmung nicht übergegangen,
eine inhaltliche Änderung war aber mit ihrer Streichung nicht beabsichtigt.
Art. 42 des StrGB. von 1903 - "Eine verbrecherische Tat, die der Täter
nicht voraussehen oder nicht abwenden konnte, wird ihm nicht zugerechnet"
- will nach den Motiven sowohl auf die Handlung wie auf den Erfolg
bezogen sein. Fraglich ist jedoch, ob die Erfolgqualifikationen des Besonderen
Teils - z. B. Art. 467 Abs. 2: "Wenn eine solche Körperverletzung den
Tod zur Folge gehabt hat" - im Einklang mit den Motiven im Sinne des
Art. 42 zu deuten seien, also Fahrlässigkeit fordern oder aber gerade Ausnahmen von Art. 42 sein wollen. Margolin, der das letztere annimmt,
verurteilt deswegen das neue Gesetzbuch scharf. 1)
VIII. Der (jetzt überholte) österreichische Entw. von 1891 bestimmte
in § 54 Abs. 3 ~ "Hat eine Handlung Folgen nach sich gezogen, welche der
Schuldige zur Zeit der Tat vorauszusehen nicht vermochte und welche
nach der Tat abzuwenden nicht in seiner Macht lag, so finden auf ihn die
von dem Eintritt solcher Folgen bedingten strengeren Strafbestimmungen
keine Anwendung." 2)
IX. Norwegen 1903 § 43 endlich formuliert: "Wo das Gesetz für
den Fall, daß eine strafbare Handlung einen unvorsätzlichen Erfolg mit
sich führt, eine erhöhte Strafe bestimmt, tritt diese erhöhte Strafe lediglich
dann ein, wenn, der Handelnde die Möglichkeit eines solchen Erfolges ein1) Vergl. Margolin, Z. XXIV 566; Gretener, GS. LXVII 48.
2) Vergl. dazu Löffler, Schuldformen 284.
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sehen konnte, oder sofern er es unterließ, den Erfolg nach Vermögen abzuwenden, nachdem er auf die Gefahr aufmerksam geworden war." Nicht
nur der bei der Handlung voraussehbare, sondern auch der erst nach der
Handlung voraussehbar gewordene, aber damals noch abwendbare Erfolg'
soll qualifizierend wirken - das ist der Grundgedanke wie der österreichischen, so der llorweg'ischen Bestimmung.
Gegen die Aufnahme einer solchen Bestimmung in das deutsche Strafrecht wäre folgendes einzuwenden: Das durch den Erfolg qualifizierte Delikt \.
ist ein qualifizierter Fall der Idealkonkurrenz, die qualifizierte Idealkonkurrenz zwischen dem vorsätzlichen oder fahrlässigen Grunddelikt und
dem fahrlässigen auf den Erfolg gerichteten Delikt, bestimmt die für die
Idealkonkurrenz vorgeschriebene Absorption durch Strafschärfung zu ersetzen.
Nur für idealiter konkurrierende, dem Absorptionsprinzip unterliegende Handlungen kommt also die Zusammenfassung zu einem durch den Erfolg qualifizierten Delikt in Betracht. Hat nun aber jemand ein Verbrechen
begangen, ohne dessen . weitere verbrecherische Folgen voraussehen zu
können, dann, nachdem ihm diese Voraussicht möglich wurde, jene Folgen
abzuwenden unterlassen, so haben jenes Verbrechen und diese Unterlassung
nichts miteinander gemein, weder ein gemeinsames körperliches Verhalten
noch einen gemeinsamen Erfolg, sie konkurrieren also nicht idealiter, sondern
realiter 1); da aber für die Realkonkurrenz nicht c1as Absorptions-, sondern
das Asperationsprinzip gilt, braucht man nur den allgemeinen Konkurrenznormen ihren Lauf zu lassen, um die Strafschärfung zu erreichen, mehr:
man darf das durch den Erfolg qualifizierte Delikt gar nicht auf jene realiter
konkurrierende Unterlassung erstrecken, will man nicht entweder sie vor
andern realiter konkurrierenden Verbrechen privilegieren oder umgekehrt
die Strafe für das durch den Erfolg; qualifizierte Delikt, also auch für die
darin enthaltenen Fälle der Idealkonkurrenz, höher bemessen als die Strafe
bei Realkonkurrenz derselben Delikte sein würde.
Unsere Kritik greift noch weiter, wenn wir uns nun auf den Boden
nicht der deutschen, sondern der norwegischen Konkurrenzlehre stellen.
Bezweckt das durch den Erfolg qualifizierte Delild in der Tat lediglich die
für die Idealkonkurrenz vorgeschriebene Absorption durch Strafschärfung
zu ersetzen, so wird es überflüssig in' demselben Augenblicke, in dem der
Gesetzgeber wie für die Realkonkurrenz so auch für die Idealkonkurrenz das
Absorptionsprinzip aufgibt und das Asperationsprinzip adoptiert, und dies
ist sowohl im norwegischen StrGB. (§ 62) als im schweizerischen Entwurf
(Art. 52) geschehen. Das durch den Erfolg' qualifizierte ,Delikt kann nunmehr nur noch bezwecken, entweder eine noch weitergehende Schärfung' als
1) Wäre der Erfolg schon bei der 'Tat voraussehbar gewesen, so würde freilich
die fahrlässige Nichtabwendung des Erfolges mit der fahrlässigen Herbeifi..i.hrung· und
. diese wieder mit dem Grunddelikt idealiter konkurrieren. Aber zwei Verbrechen, die
mit einem dritten idealiter konkurrieren, konkurrieren nicht notwendig idealiter miteinander (vergl. Meyer-Allfeld S. 357).
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die dl~.rch die Konkur~enznormen gebotene oder aber eine Milderung ihnen
gegE'lluber hervorzubnngen. Das erste. würde dazu führen, daß Idealko~kurr~nz stre~ge~ beha~.delt würde als Realkonkurrenz, derjenige, der
dUIch eme vorsatzlIche Korperverletzung fahrlässig getötet hat schwerer
bestraft würde als derjenige, der dieselbe Person heute vorsätzli~h verletzt
und . m~rgen fahrlässig tötet. Das zweite würde bedeuten, daß aus den
qualIfizIerten Fällen der Idealkonkurrenz . privilegierte würden.
. ~b:r von d.er da~it erwiesenen Überflüssigkeit der durch den Erfolg
qual~fizlelten Delikte emmal abgesehen, ist auch ihre Abgrenzung im norwegIschen Stra~gesetzbuch ganz willkürlich. Warum zugleich mit der Idealkonkurrenz z:"Ischen Grunddelikt und fahrlässigem Erfolgsdelikt noch einen
un~ gerade. dlese.n Fa~l der Realkonkurrenz in das durch den Erfolg qualifiZIerte Del~kt. embezlehen? Warum, wenn schon einmal das durch den
Erfolg qualIfizIerte Delikt auch die Realkonkurrenz zwischen Grunddelilrt
und fahrlässiger Nichtabwendung des qualifizierenden Erfolges umfasse~
~ollte, nur ~en.. Fall der b~wußt fahrlässigen Nichtabwendung, nur den Fall,
m dem de~ Tater "auf dIe Gefahr . aufmerksam geworden ist", nicht auch
, den Fall, m dem er sie nur voraussehen konnte, einbeziehen? Warum
dadurc~ den ~?sc~ein er~ecken, als solle nicht nur die fahrlässige, sondern
auch dIe vorsatzlIche Nlchtabwendung des Erfolges mit dem Grunddelikt
verkuppelt werden 1), da . doch verdienstlicherweise gerade der norwegische
Ent:vurf ~um Ausdruck bringt, daß die durch den Erfolg qualifizierten
~ehkte sIch .. nu~ auf den Fall erstrecken, "daß eine strafbare Handlung
emen unvorsatzhchen Erfolg mit sich führt"?
. An dem ganzen Unheil schuld zu sein scheint eine Mißdeutung des
russIschen Entw. von 1881 (auf den sich die norwegischen Motive deutsche
Al~sgab: S. 10~, berufen). Sein Art. 39 hatte nur bei der Bes~hränkung
de~ ,ZUIechn~ng ~uf vorausgesehene Folgen die durch den Erfolg qualifiZIerten DelIkte 1m Auge, der Ausschluß der Zurechnung unabwendbarer
Erfolge war dagegen nach Ausweis der Motive (deutsch von Gretener
S. ~42) ,auf. et::as g~nz. anderes, den physischen Zwang, gemünzt 2) und
~UIde erst 1m osterrelc~Ischen Entwurf und norwegischen Strafgesetzbuch,
dadurch, daß ~an an dIe Abwendbarkeit nach der Tat dachte mit der
'
Erfolghaftung !n Verbindung gebracht.
.
1) Das führt Mificka, Formen der Strafschuld 1903 S. 209 .2:e.2:en diese BestImmungen.
' , - , '-'
2) Vergl. auch v. Liszts Kritik A. u. V. I 194.

c.

Das zukünftige Strafrecht.

Aus unseren Erwägungen erg'eben sich folgende Vorschläge:
1. Soweit ein künftiges Strafgesetzbuch die Strafbarkeit eines Verbre?hens wegen seiner Wirkung verschärft, hat es nur die für den Täter
voraussehbaren Wirkungen zu berücksichtigen (oben S. 241 f.).
2. Dies kann für jedes einzelne durch eine Wirkung verschärfte Verbrechen besonders bestimmt werden, nach dem Vorbilde des schweizerischen
Entwurfs (oben S. 247). Gesetzestechnisch vorteilhafter ist es jedoch, nach
Art des russischen und des österreichischen Entwurfs und des norwegischen
Strafgesetzbuchs (oben S. 248) für alle jene Verbrechen gemeinsam eine in
den Allgemeinen Teil aufzunehmende Bestimmung zu treffen: "Wo das Gesetz
für den Fall, daß eine strafbare Handlung einen unvorsätzlichen Erfolg verursacht, eine erhöhte Strafe androht, tritt diese erhöhte Strafe nur dann
ein, wenn der Handelnde den Erfolg voraussehen konnte." 1)
3. Das wegen seiner Wirkung verschärfte Verbrechen bedeutet alsdann ,
eine Qualifikation der Idealkonkurrenz zwischen dem auf jene Wirkung'
gerichteten fahrlässigen Verbrechen und dem vorsätzlichen oder fahrlässigen
Grundverbrechen, bestimmt an die Stelle der für die Idealkonkurrenz geltenden
Absorption Strafschärfung zu setzen. Sie kann ' deshalb ausgestaltet werden
entweder mit Braunschweig 1840 (oben S. 232) als ein wegen der Art der
Herbeiführung verschärfter Fall des auf die Wirkung gerichteten fahrlässigen
Verbrechens oder nach dem berechtigten (oben S. 231) Vorbilde der meisten
Strafgesetzbücher als ein wegen seiner Wirkung verschärfter Fall des
Grundverbrechens, als ein "durch den Erfolg qualifiziertes Delikt".
4. Das durch den Erfolg qualifizierte Delikt steht zn dem auf den
Erfolg g'erichteten fahrlässigen Delikt . als qualifizierter Fall im Verhältnis
der Gesetzeskonkurrenz, zu dem auf den Erfolg gerichteten vorsätzlichen
Delikt, da es die vorsätzliche Herbeiführung des Erfolges durch das Grunddelikt nicht mit einschließt (oben S. 234), wie das Wort "unvorsätzlich" in
der oben zu 2 formulierten Bestimmung zeigt, im Verhältnis der Alternativität. Soll deshalb auch die vorsätzliche Herbeiführung des Erfolges
durch das Grunddelikt berücksichtigt werden, so erscheint sie nicht wie
heute die beabsichtigte schwere Körperverletzung (§ 225 StrGB.) als ein
,J

1) Vergl. auch Schott, Zufälliger Erfolg als Strafschärfungsg'l'lmd.
Diss. 1895 S. 42.
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weiter qualifizierter Fall des durch den Erfolg qualifizierten Delikts ist
vielme~r nach dem Vorgange des schweizerischen Entwurfs (vergl. ArL 71
~ 1 mIt Art.?~ Abs. 2 und Art. 73 § 3; Art. 72 Abs. 1 mit Art. 73 § 2)
Ihm zu koordmleren; nur so kann die Möglichkeit eines Versuchs der vorsätzlichen schweren .Körperverletzung jedem Zweifel entzogen werden.
. 5. De~n wenn Vorsatz auf den Erfolg bei den durch den Erfolg qualifizIerten Delikten ausgeschlossen ist, ist ein Versuch derselben ohne Eintritt
des ~rfolges künftig unbestreitbar unmöglich (oben S. 235). Die Frage,
ob bel durch bloßen Versuch des Grunddelikts hervorgerufenem Erfolge das
durch den Erfolg qualifizierte Delikt versucht oder vollendet sei wird aber
schwieriger als nach geltendem Recht (oben S. 235 f.), da der qu~lifizierende
Erfol~, wenn das künftige Recht in bezug auf ihn Fahrlässigkeit, Zurechenbarkelt fordert, dadurch aus einer Beding'ung erhöhter Strafbarkeit zu einem
q~lalifizier~nden Tatbestand~merkmal, aus einer Folge zu einem Erfolge, zu
emem gleIchberechtigten zweiten Erfolge neben dem Erfolge des Grunddelikts geworden ist: Ob wegen des Vorliegens jenes Erfolges Vollendung
od~r .wegen des Nichtvorliegens dieses Erfolges Versuch vorliege, kanri
l~dIglIch ~araus entschieden werden, ob die Richtung auf jenen oder auf
dIesen Erfolg den Oharakter des Verbrechens ausmache und ob demnach
dieser oder jener Erfolg lediglich eine Modifikation desselben .darstelle, d. b.
ob das durch den Erfolg qualifizierte Delikt einen wegen der Art seiner
Herbeiführung verschärften Fall des auf die Wirkung gerichteten oder einen
wegen seiner Wirkung verschärften Fall des Grunddelikts darstelle. Die
dem Gesetze nach unseren Feststellungen zu 3 zugrunde zu legende Auffassung muß darin deshalb zu möglichst deutlichem Ausdruck gebracht
werden.
6. Dies kann nur durch die systematische Einordnung des durch den
~rfolg qualifizierten Delikts hinter dem Grunddelikt geschehen. Bedenklich
Ist des~alb der Vorsc~lag 1), die durch den Tod qualifizierten Delikte wegen
der weItgehenden GleIchheit der auf sie angedrohten Strafen - die überdies
nur bei gleicher Strafbarkeit auch der Grunddelikte berechtiO't wäre - in
einer bei den Tötungen unterzubringenden Bestimmun·g ges~tzestechnisch
zusammenzufassen (oben S. 237).
7. Wird so der zu 5 gekennzeichnete Sachverhalt zum Versuch des
durch ~en Erfolg qualifizierten Delikts gestempelt, so muß der ohne besondere
gesetzlIche Vorschrift unvermeidliche Schluß, daß strafbefreiender Rücktritt
t~otz Eintritts d~s qualifizierenden Erfolges möglich sei (oben S. 236) durch
eme. ZusatzbestImmung zum Rücktrittsparagraphen abgeschnitten werden:
"Bel den eines bestimmten Erfolges wegen mit erhöhter Strafe bedrohten
Verbrechen bleibt jedoch in den vorstehenden Fällen der Versuch nur dann
straflos, wenn auch jener Erfolg ausgeblieben oder abgewendet ist" _
wofern man sich nicht mit der trotz des Rücktritts zurückbleibenden' Be-
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strafung wegen des auf den Erfolg' gerichteten fahrlässigen Delikts .glaubt
begnügen zu können.
8. Die Strafe des durch den Erfolg qualifizierten Delikts hat nur im
Höchstbetrage, nicht auch im Mindestbetrage höher als diejenige des Grunddelikts zu sein, sie hat höher als die Strafe des auf den Erfolg gerichteten
fahrlässigen~ niedriger als die Strafe des auf den Erfolg gerichteten vorsätzlichen Delikts zu sein (oben S. 234). Dies kann nötigenfalls, besonders
dann, wenn schon das einfache Grunddelikt höber bedroht ist als das auf
den Erfolg gerichtete vorsätzliche Delikt, dadurch erreicht werden, daß
auch dem letzteren ein qualifizierter, durch die Begehung mittels jenes
Grunddelikts qualifizierter, Fall beigefügt und dieser höher bedroht wird als
das durch den Erfolg qualifizierte Delikt. 1)
9. Diese Vorschläge gelten nur für den Fall, daß das künftige Strafrecht für die Idealkonkurrenz das Absorptionsprinzip festhält, welches ausnahmsweise durch Strafschärfung zu ersetzen der Sinn der durch den Erfolg
qualifizierten Delikte ist (oben S. 249 zu 3). Sollte das künftige Strafrecht
mit dem schweizerischen Entwurf und dem norwegischen Gesetz die Idealkonkurrenz gleich der Realkonkurrenz im Sinne der Strafschärfung behandeln, so würden die durch den Erfolg qualifizierten Delikte überflüssig
(oben S. 249f.).2)
10. Jedenfalls aber ist die Zahl der durch den Erfolg qualifizierten
Delikte, wie überhaupt der Qualifikationen und Privilegierungen durch ausgiebige Weite der Strafrahmen möglichst zu beschränken.
Bei jeder
Spezialisierung steht dem Gewinn an RechtsRicherheit eine Einbuße an
Gerechtigkeit der Rechtssprüche gegenüber, und auch der Gewinn an Rechtssicherheit ist recht zweifelhaft: wird das richterliche Ermessen in der Beantwortung' der Straffrage enger umgrenzt, so wird es in der Beantwortung
der Schuldfrage freier gestellt: je mehr Grenzen, um so mehr Grenzfälle, je
mehr Grenzfälle, um so mehr Streitfragen, je mehr Streitfragen, um so mehr
Rechtsunsicherheit !
Möge Hermann Seufferts klarer und milder Geist den .Gesetzgeber
in der Frage der Erfolghaftung leiten!
1) Bei den durch Körperverletzung qualifizierten Fällen vergesse der Gesetzgeber nicht die Zulassung einer Buße, die heute nach freilich bestrittener Ansicht
aus dem idealiter konkurrierenden Körperverletzung's-Paragraphen entnommen werden
kann, was aber nach dem Aufhören jener Idealkonkurrenzmöglichkeit (oben zu 4)
künftig unmöglich wird.
2) Für ihre Beseitigung H. Seuffert, IRV. X 458; Löffler, Schuldformen 281
und in diesem Werke Bes. Teil V 369f. Löffler hält mit Recht Zerlegung' der fahrlässigen Körperverletzung in ebensoviele Grade, wie sie bei der vorsätzlichen unterschieden werden, für eine notwendig'e Konsequenz der Streichung der Erfolgqualifikationen: "einfache und schwere Körperverletzung, Tötung; alle drei mit Absicht, Wissentlichkeit - oder beides zusammeng'efaßt als "Vorsatz" - und Fahrlässigkeit."

1) VergI. v. Li.szt in diesem Werke, Bes. Teil V 24.
26
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Notwehr

Ulld

Notstand.

Bearbeitet von Professor Dr. Friedrich Oetker, Würzburg.

1. Abschnitt.

Die Notwehr.
§ 1.
Das deutsche Recht und seine Reformbedürftigkeit.
\

Die 4-ufgabe einer legislativem Zwecke dienenden rechtsvergleichenden
Darstellung kann nicht sein eingehende rechtsphilosophisch-geschichtliche
GruncUegung der behandelten Materien. Die im geltenden Rechte wirksamen Prinzipien aber müssen, auch in genetischer Skizzierung, klar erkennbar werden. Denn zu ihnen hat der reformierende Gesetzgeber bestimmt
Stellung zu nehmen. Der im gegebenen, auf seinen Wert oder Unwert zu
prüfenden Gesetz beschlossene Rechtsstoff kann nicht anders als dogmatisch
aufgewiesen werden; aber diese Dogmatik arbeitet nicht um ihrer selbst
willen, sondern im Dienste der Gesetzeskritik und Gesetzesreform. Das
legislative Interesse ergibt die nicht zu überschreitenden Grenzlinien. Insbesondere wären literarische Auseinandersetzungen, die für den Reformzweck
nichts zu leisten vermögen, unnützer Ballast.
Notwehrrecht und Nötstandsrecht haben in der Not, die unter Einhaltung der normalen Rechtsschranken nicht abwendbar ist oder nur mit
Verzicht auf Unrechtsbekämpfung sich abwenden ließe, und zum Teil auch
in den Bestimmungsgründen, die im Notfalle Ausnahmen von der Norm bedingen, gemeinsame Züg'e. Aber eine gemeinsame dogmatische Darstellung
ließe, zumal in einer Vorarbeit für den Gesetzgeber, keine der gegensätzlichen Bildungen zu ihrem Rechte kommen. Die folgende Ausführung' wird
zeigen, daß zwar für die Notwehr, nicht aber für den Notstand ein .einheitliches Grundprinzip besteht.
Die Neuregelung von Notwehr und Notstand auf das Strafrecht zu
beschränken1 die entsprechenden bürgerlichrechtlichen Reformen aber der
Zukunft zu überlassen, wäre nicht angängig. Denn es ist dieser Besitz den
beiden Rechtszweigen gemeinsam, wenn auch die eine und die andere N or1

256 Vergl. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts . .Allg. Teil. Bd. H.

Oetker, Notwehr und Notstand. 1. Notwehr: Das deutsche Recht.-

257

- - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - -- - --

mierung den Gegenstand nach verschiedenen Seiten hin erfaßt. So hat auch
diese Vorarbeit in dem Streben nach harmonischer, widerspruchsfreier Reform die bürgerlichrechtlichen Beziehungen der Institute mit zu berücksichtigen. Ein volles Verständnis der strafrechtlichen Situationen läßt sich
ohne Heranziehung der im BGB. gewährten oder zu gewährenden Notrechte
nicht gewinnen. Gibt's doch gegen Notrechtsübung nicht Notwehr! Und
die Schadensersatzfrage fällt für den Strafgesetzgeber auch insofern ins
Gewicht, als erweiterte Zulassung von Notstandsverletzungen in Anerkennung
der Ersatzpflicht ihre conditio sine qua non haben kann.
Dagegen muß darauf verzichtet werden, die einer gesetzlichen Entscheidung wohl bedürftige, aber lediglich militärstrafrechtliche Frage nach
den Beschränkungen der Notwehr im militärischen Verhältnis mit heranzuziehen. 1)
Die Notwehr ist eine Form der erlaubten Selbsthilfe im weitern Sinn
ist Schutz der Rechtsposition durch selbst geübten, vom Rechte gestattete~
Z~ang. Die Selbsthilfe im engern Sinn, §§ 229 ff. BGB., bezielt zwangsWeIse Durchsetzung oder Sicherung eines subjektiven Rechtes. ·Die Notwehr
verteidigt ein Rechtsgut gegen unberechtigten Angriff, sie ist Zwang zum
Unterlassen der Verletzung. 2)
I. ,Während das Recht als Inbegriff der Rechtssätze die Voraussetzungen
der Rechtspersönlichkeit und des Rechtsgüterbesitzes abstrakt bestimmt
.
.
'
WeIst zu und schIrmt das Recht als reale Lebensordnung den konkreten
Rechtssubjekten die konkreten Rechtsgüter. Die schützenden Potenzen sind
Staatsmacht und Eigenrnacht. Da die Staatsgewalt es nicht vermag, den
Rechtsgütern in der Stunde der Gefahr überall und immer bereiten Schutz
zu leisten, so muß, soll nicht das Recht dem Unrechte bo'eopfert werden ,
dem vom Staat nicht verteidigten Bedrohten die Abwehr aus eigener Kraft
zustehen. Auch kann das Notwehrrecht 3) nicht in dem ·Sinne subsidiär sein,
1) Es. sei nur hingewiesen auf dänisches MStrGB. vom 7. Mai 1881 § 116 Abs. 2
(N otwehr nur gegen solche Angriffe seitens eines Vorgesetzten die Tod Verstümme1ung oder andern unersetzlichen Schaden drohen). Ähnlich' Hannove'I' MilStI'GB
1841 § 10.
.
.

, 2) So Binding, Handbu?h I S. 750. Falsch ist die Entgegensetzung Geyers
LehIe von der N~twehr S ..3: cl~e Notwehr sei eigenmächtiges Vorgehen gegen kriminelles ~nr~cht, dIe. S_e lbsthllfe 1. e. S. wirke auf zivil rechtlichem Gebiete. Denn der
rechtswI~l'lge Angnff, der zur Notwehr führt, kann auf nkht strafbare Besitzentziehung
gehen, em strafbares Verhalten aber, z. B. das Unternehmen eines Konkursschuldners
V ~rmögensstücke b~iseite zu schaffen, Selbsthilfe eines Gläubigers rechtfertigen:
DIe Dur~hset~ung emes Zwangsrechtes gegenüber unberechtigtem Widerstande wird
gelegentlIch m den deutschen Gesetzen mit zur Notwehr gezogen: Braunschweig
1840 ~ 166 Abs. 2; ihm ~olge?d Hamburg 1~69 Art. 147 Abs. 2; Thüringen 1850 Art. 66
Abs. 2. Der Betroffene 1st mcht unberechtIgten AnO"riffs sondern unberechtiO"ter Verteidigung schuldig. Aber soweit dem Rechte die Z~ano:sbefuO"nis zur Seite ~teht ist
nach Analogie der Notwehr jeder Angriff legitimi~rt d:ssen es bedarf um' die
rechtswidrige Verteidigung zu brechen. Vergl. näher 0 ~ tker, N otwehr ~nd N otstand S. 22.
3) Die Frage, in welchem Sinne von einem subjektiven Rechte der Notwehr
gesprochen werden kann, muß, weil für den Reformzweck nicht erheblich, ausscheiden.

daß zuvor die Staatshilfe vergeblich angerufen sein oder ihre Unerreichbarkeit feststehen müßte. 1) Das wäre schlimme polizeistaatliche , das gute
Recht der Individualität verneinende Beschränkung. Und zweckwidrig in
höchstem Maße! Denn gerade der Gesetzestreue,' der sich peinlich an die
Rechtsschranke bände, riskierte dann, über dem Suchen nach der Polizei
Hab und Gut, wenn nicht Leben oder Gesundheit zu verlieren. Für eine
erleuchtete Gesetzgebung steht eine solche Notwehr-Voraussetzung außer
Frage.
Das Notwehrrecht des einzelnen ist vom Staate anerkanntes, nicht
abgeleitetes Recht. Aber auch der Staat übt Notwehr: zugunsten · seiner
Güter gegen innere Feinde und in Gestalt der Nothilfe zugunsten bedrohter
Untertanen. Der Polizeibeamte, der dem Angegriffenen zu Hilfe eilt, ist
nicht Verdränger , sondern Ausüber des Notwehrrechts; nur soweit dieser
Helfer die nötige Verteidigung in vollem Maße bereits leistet, wird dem
Angegriffenen die Notwehr benommen, weil er ihrer zur Bekämpfung des
Unrechts nun nicht mehr bedarf. Die Notwehr ist insofern "Eigenmacht"
nicht, als sie auch von Staatsorganen ausgehen kann. 2) Die Notwehr des
Staats, die Notwehr des einzelnen sind gleichartig'e Berechtigungen und mit
der dem Rechte immanenten Tendenz der Selbsterhaltung gegenüber dem
Unrechte notwendig gegeben.
Man hat von der Notwehr gesagt, daß sie im Grunde eine Geschichte
nicht habe. 3) Daran ist so viel richtig, daß der Selbstschutz niit dem
Selbsterhaltungstriebe notwendig gegeben und durch das natürliche Rechtsempfinden sanktioniert ist, so daß jedes verständige Rechtssystem der N otwehr in weitem lVIaße Raum geben muß. In der Tat deckt sich die Oharakterisierung' der Notwehr im § 53 RStrGB. fast in jedem einzelnen Zuge
mit der Auffassung der römischen ' Quellen.' Aber es bieten doch die allmähliche Herauslösung der Notwehr aus der' generellen Selbsthilfe, Rache,
wie sie im älteren deutschen Rechte dominierten, die öftere Beeinträchtigung
der Notwehr c1urch c1ie Friedensbestrebungen im ausgehenden Mittelalter,
ihre klare Erfassung in Schwarzenbergs GesetZ, ihre Verkümmerung
unter dem Einflusse der freiheitsfeindlichen, absolutistischen Tendenzen des
.Polizeistaats 4), die philosophische Vertiefung' und gelegentlich Vergewaltigung
der Notwehrdoktrin vom Ende des 18. Jahrhunderts an, das Bemühen der
neuern Jurisprudenz um scharfe begriffliche .Feststellung, die mannigfachen
Schwankungen der neuern Legislationen in Bemessung der Voraussetzungen
und Grenzen der Notwehr, das besonders in Geyer charakteristisch auftretende, bei mancher Übertreibung keineswegs schlechthin abzuweisende
Bestreben, gegenüber ' der formalrechtlichen Auffassung der Notwehr die
1) Diese Voraussetzung' stellten auf Bayern 1813 Art. 125; Oldenburg 1814
Art. 130; Württemberg 1839 Art. 102; Hannover 1840 Art. 7S; Hessen 1841 Art. 46;
Nassau 1849 Art. 43. Die spätern Gesetzbücher haben die Beschränkung' fallen lassen.
'1) Tre,f fend Binding, Handbuch I S. 732 Anm. 2.
2) Gei b, Lehrbuch Ir S. 228.
4) Sehr gut darüber Hälschner, Deutsches Strafrecht I S. 476.
Vergl. Darst. d. dtsch. u, ausl. Strafrechts. AlJg. Teil. Bd. n.
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ethischen Schranken zur Geltung' zu bringen 1), dem Historiker genug der
anziehenden Aufgaben.
Im römischen Recht ist die Notwehr in vollem Umfange anerkannt
als natürliches, aus dem jus gentium fließendes Recht, widerrechtlichen, eine
unmittelbare Gefahr ergebenden Angriff (auch solchen auf Ehre, Vermögen)
durch maßvolle Verteidigung von sich oder einem Dritten abzuwenden. 2)
Auf dieser .Grundlage steht das Lehrgebäude der italienischen Doktrin. 3)
Das kanonische Recht, wesentlich bestimmt durch das römische, läßt
durchweg die Notwehr als Strafbefreiungsgrund gelten. 4)
Während im ältern deutschen Rechte Rache und Notwehr noch nicht.
scharf von einander geschieden sind, tritt mit dem Zurückdrängen jener
diese in ihrer Eigenart hervor. 5) Die bestimmende Rechtsidee ist die gleiche,
wie im römischen Recht. . Nicht beirren darf, daß unter der Reaktion gegen
Rache und Fehde auch die Notwehr gelegentlich Einbuße erlitten hat. Die
Totalanschauung ergibt ein unverkümmertes Recht der Selbstverteidigung
gegen rechtswidrigen Angriff (auf Leben, Leib, Gut, Ehre, Hausfrieden usw.)
gebunden an die Schranke des Erforderlichen. 6)

In gleichem Umfange besteht Notwehrrecht nach der lichtvollen (und
doch viel mißdeuteten), kernigen Darstellung der 000. Art. 139-145, 150. 1)
Doch ist die Schranke hinzugefügt, daß der Benötigte füglich "on ferlicheyt
seines leibs, lebens, ehren und guten leumuts halben" nicht entweichen
konnte: dem Rechte der Notwehr nicht gemäß, aber sehr verständlich in
einer Friedensordnung für ein übermäßig streitlustiges Geschlecht.
Die Folgezeit erwies sich unkräftig, aus den gesunden Rechtsgedanken
der 000. heraus ein geschlossenes, auf den Schutz aller Rechtsgüter erweitertes, das Verteidigungsbedürfnis voll befriedigendes, nur Übermaß der
Abwehr und Verletzung fernhaltendes Notwehrsystem zu entwickeln. Die
Tendenz der N otwehr-Beschränkung beherrschte in steigendem Maße Doktrin
und Praxis. 2) Dieses Schicksal traf besonders die Ehren-Notwehr, die
nahebei ganz verkümmerte. 3)
Die notwehrfeindliche Richtung' dauert fort in den Legislationen des
18. Jahrhunderts. Der extremste Fall der Notwehr, Tötung zum Schutz
von Leib und Leben, an den die 000., das. Gesetz einer gewalttätigen Zeit,
anzuknüpfen guten Grund hatte, ergibt mit einigen Zutaten an Stelle durchgreifenden Schutzes aller Rechtsgüter gegen unberechtigten Angriff das
ganze Recht der N otwehr: 4)
Erst die Gesetzgebung des 19. Jahrhunderts zeigt wieder eine aufsteigende Bewegung. Das Schlußglied dieser Entwickelung bildet das
RStrGB. Die Notwehr ist im weitesten Maße anerkannt 5) und befreit von
allen unberechtigten Beschränkungen. Aber das Gesetz hat sich zugleich
emanzipiert von den ethischen Anforderungen, die auch bei der Verteidigung
gegen unberechtigten Angriff Beachtung fordern. So hat ein Extrem das
andere abgelöst und die Aufgabe der Zukunft muß sein, in der Gestaltung
des Notwehrrechts die richtige Mitte zu finden zwischen rücksichtsloser, jede
ethische Bindung ablehnender Durchführung formalen Rechts und moralisierender Schwächlichkeit.
Die rechts philosophische Begründung der Notwehr ist mit dem Rechtsschutzbedürfnisse in völlig ausreichender Weise gegeben. Das Recht würde
sich selbst vernichten, wenn es dem Unrechte den Platz räumte. Notwehr-
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1) Geyer, Notwehr 1857; Ders., GerS. Bd. 25 S. 14ff.; Ders., Grundriß des
Strafrechts I S. 80ff.; v. Buri, GerS. Bd. 30 S. 459ff.; Otto, Aphorismen zum Allg.
Teil des StrGB. für das Deutsche Reich S. 98; Lammasch, GerS. Bd. 44 S. 19lff.~
Ders., Zeitschr. f. Strafrechtsw. Bd. 14 S. 508; Stooß, Grundzüge des schweiz- Rtrafrechts I S. 256; v. Lilienthai, ZeitschI'. f. Strafrechtswiss. Bd. 15 S. 293; Bauke,
Zulässigkeit der Notwehr gegenüber beleidig'enden Äußerungen seitens des Geistlichen
während des Gottesdienstes, . 1894 S. llff.; Birkmeyer, ZeitschI'. Bd. 16 S. 329~
Mol' i a ud, De la justification du delit par l' etat de necessite, 1889 S. 300 ff. ; R. Me I' k e 1>
Kollision rechtmäßiger Interessen S. 66, 95; Löffler, ZeitschI'. f. Strafrechtsw. Bd. 21
S. 542ff.; Liepmann, Einleitung' in das Strafrecht S. 180ff.; Hold v. Ferneck,
Rechtswidrigkeit II 1 S. 122 ff.; Wach, Die kriminalist. Schulen und die Strafrechtsreform (1902) S. 40; Kohler, Bürgerl. Recht I S. 211.
2) Vergl. die nicht durchweg übereinstimmenden Darstellungen von Levita,
Notwehr S. 31ff.; Seeger, Abhandlungen aus dem Strafrecht S. 211-360; Pernice
Labeo Bd. II 2. Aufl. S. 78ff.; Momnisen, Röm. Strafrecht S. 620, .621, 653, 830~
v. Tuhr, Notstand im Zivilrecht S. 44ff.
3) Seeger S. 360ff. Der Ausbau vollzog sich um so leichter bei der grundsätzlichen Übereinstimmung der von den Italienern festgehaltenen germanischen
Rechtsanschauungen. Über das italienische Statutarrecht vergl. K 0 h 1er, Studien
aus dem Strafrecht III S. 210ff. (auch II S. 20ff., VI S. 722ff.).
4) Levita S. 52ff.; Seeger - S ~ 411ff.; Hinschius, Kirchenrecht Bd. 5 S. 940,
941. Unter anderm Gesichtspunkte steht die Frage der Irregularität (die nichts mit
Strafe gemein hat). Nicht ohne Tendenz (einschränkender Deutung) Geyer, Notwehr S. 67 ff.
I
5) Charakteristisch für den so sich ausprägenden Geg'ensatz von unerlaubter
Selbsthilfe und Notwehr Frid. II const. pac. v. 1235 § 5: - Stahiimus -, ut nullus
- - se ipsum vindicet - -, nisi in continenti ad tutelam corporis sui vel bonorum
suorum vim vi repellat, quod dicitur notwere.
6) Levita S. 64 - 135; Seeger S. 173- 210; John , Strafrecht in Norddeutschland zur Zeit der Rechtsbücher I S. ~93-338; B ru n n er , Deutsche Rechtsgeschichte I
§ 21, II § 138 (rechtswidriger Angriff machte friedlos) ; Titze, Notstandsrechte
S. 37ff. Vergl. auch Knapp, Nürnberger Kriminalrecht S .31ff., 170ff. (öfters Wehrgeldzahlung). Stark abweichend Geyer , Notwehr S. 75-131 (nicht Notwehrrecht,
bloße Straflosigkeit).
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1) Levita S. 135- 158; Geyer S. \1 35ff.; Seeger S. 428-440; Knetsch, Notwehr nach der peinl. Gerichts-Ord. Karls des V. usw., 1906 (manches Mißverständliche). Die Anerkennung' der Ehren-Notwehr folgt, von andern Gründen abgesehen,
aus Art. 140; Eigentums·N otwehr ist in Art. 150 direkt zugelassen.
2) Gegen diese Verirrung mit schneidender Schärfe Ihering, Kampf ums
Recht (1. AufI.) S. 94 ff.
S) Nur Angehörigen gewisser Stände wurde Ehren·Notwehr erlaubt, Nachweisungen bei Levita S. 205ff. Noch das geltende österr. Recht gewähtt nur Offizieren Ehren-Notwehr, MilStrGB. v. 15. Jan. 1855 § 114 lit. d.
4) Vergl. Geyer S. 145ff. (östE'rreichische Quellen). Im preuß. ALR. II 20
§§ 517 ff. setzt bereits die moderne generalisierende Notwehr-Behandlung ein.
5) Ein seltsamer Anachronismus war es, daß noch Hamburg 1869 Art. 147 ff.
seinem Braunschweigischen Vorbild folgend die Notwehr in den speziellen Teil stellte
n ach Tötung und Körperverletzung. Doch sind alle in rechter Notwehr geschehenen
Handlungen umfaßt.
17*
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Fundament ist nicht volle oder teilweise Rechtlosigkeit des Angreifers 1) auch der Verbrecher bleibt Rechtsgenosse und der Angreifer braucht nicht
Verbrecher zu sein; nicht Aufhebung des Rechtszustandes durch den Angriff2) - gerade in der Unrechtsbekämpfl1ng bewährt sich die Rechtsordnung, die in ihrer dauernden Wirksamkeit nicht durch rechtlose N aturstände unterbrochen wird; nicht Unzurechnungsfähigkeit des Angegriffenen 3)
- als ob- rechtswidriger Angriff die Macht hätte, den Gegner aus der Reihe
der Handlungsfähigen zu streichen!; nicht Nichtigkeit des 0 nrechts 4) - das
leider eine sehr reale Existenz hat; nicht Vergeltung 5) - die der Staat
sich reserviert, die den unzurechnungsfähigen Angreifer überhaupt nicht
treffen kann und dem zurechnungsfähigen gegenüber durch die bloße Abwehr
seines Angriffs, wenn auch unter Verletzung seiner Rechtsgüter, keineswegs
erfüllt wird. . Endlich ist abzulehnen die Verkehrung des Notwehrrechts in
Notstandsrecht 6) : die Notstandslage bedroht nicht die Rechtsherrschaft, sondern,
um vom Pflichten-Notstande (infolge von Pflichten-Kollision), der eine Vergleichung mit der N otwehrlag'e von vornherein nicht zuläßt , abzusehen ,
Güter, an deren Erhaltung in dieser Situation vielfach das Recht, jedenfalls
aber der Betroffene ein, vom Rechte anzuerkennendes, Interesse hat; die
Autorität des Rechts erleidet gewiß nicht Abbruch, wenn der Notleidende
darauf verzichtet, unter Vernichtung fremden Lebens das eigene zu retten.
Ir. Das- RStrGB. bezeichnet im § 53 Notwehr als "diejenige Verteidigung, welche erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen
Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden" 7), und gibt damit eine
gute, wenn auch, wie sich in der Folge zeigen wird, der Verbesserung noch
bedürftige Begriffsbestimmung.
Soweit "die Handlung durch Notwehr geboten war", wird in § 53
"strafbare Handlung" verneint. Aber es schließt Notwehr zweifellos nicht
1) So Feuerbach, Lehrbuch § 36: im Angreifer werde jedes Recht aufgehoben,
dess?n Verletzung notwendige Bedingung zur Erhaltung der eigenen Rechte des AngegrIffenen sei. Aber ein "Recht" (vielmehr "Rechtsgut") geht doch nicht dadurch
verloren, daß es in einer einzelnen Beziehung verletzt werden darf.
2) So Zöpfl , Neues Archiv des Kriminalrechts 1843 S. 42ff.
3) So Steltzer, Grundsätze der Kriminalrechtswissenschaft I S. 91 , 93; Jarcke ,
Handbuch des gemeinen deutschen Strafrechts I S. 144 ff. u. a. .
4) He gel } Rechtsphilosophie §§ 82 ff. und seine Schule.
5) So Geyer, Lehre von der Notwehr, insbes. S. 21ff. Dann müßte der die
Notweh~ auslösende Angriff zum mindesten versuchtes Verbrechen sein, was Geyer
selbst nIcht fordert. Und das Abwehrmaß hätte sich zu richten nach der Schuld des
Angreifers, was natürlich wiederum Geyer selbst nicht verlanO't. Ein offenbarer
Widerspruch ist es, daß Geyer S. 15 die Notwehr, obwohl sie v~ro'eltunO' sei doch
nur für straflos, nicht für rechtmäßig erklärt.
Cl
0
,
6) So Liepmann, Einleitung in das Strafrecht S. 180ff. Auch die Theorie
Z ö p fIs (Anm. 2) behandelt, freilich mit wesentlich anderer Begründung, die Notwehr
als Notstandsfall.
•
7) Ähnlich~ We~~ungen in früheren deutschen Gesetzbüchern: rechtswidriger
drmgender AngrIff (Wurttemberg 1839 Art. 102); unzweifelhaft drohender oder bereits
b~gonnener gewalttätiger Angriff (Braunschweig 1840 § 166); Preußen 1851 § 41 genau
WIe RStrGB. usw.
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nur die Strafbarkeit, sondern das Verbotensein, die Normwidrigkeit aus.
Und das muß im neuen Gesetze ausgesprochen werden!!) Mit der landläufigen, im materiellen Strafrecht und im Strafprozeß (besonders bei der
Trennung von Schuld- und Straffrage) die schlimmste Verwirrung anrichtenden Verwechselung von Normwidrigkeit und Strafbarkeit ist endlich aufzuräumen.
Ein "Gebot" der Notwehr 2) ist dem Gesetzeswort nicht zu entnehmen.
Es gibt zwar Nothilfepflichten, z. B. für Polizeiorgane , aber eine generelle
Pflicht, sich oder andere zu verteidigen, besteht nicht. Die Situation, das
Interesse der Gutserhaltung "gebietet" die Notwehr. Die gesetzliche Fassung
.kann unbedenklich beibehalten werden.
Die Nothilfe steht nach § 53 jedem Dritten zu. Die Selbstverteidigung ist nicht bedingt durch vergeblichen Appell an die Staatshilfe oder
durch deren Unzugänglichkeit. Beides dem Wesen der Notwehr durchaus
entsprechend!
Das Gesetz läßt der Notwehr volle Entwickelung. Ja, es würde, rein
nach dem Wortlaute ausgelegt, ohne Berücksichtigung ungesetzter Ausnahme, eine Überspannung des Notwehrrechts erg'eben. Es gibt Fälle, die
von den Worten des Gesetzes umfaßt sind, von der Rechtssitte aber nicht
dem Notwehrrechte unterstellt werden. Beispielsweise hat so mancher Uniug, den Knaben treiben, wenn das Gesetz beim Worte genommen wird,
den Oharakter notwehr-begründenden rechtswidrigen Angriffs, man wehrt
ihn ab, wenn es der Mühe wert ist, aber man übt nicht Notwehr. Die
"Unfug-Abwehr" im Gegensatze zur Notwehr erfordert gesonderte Betrachtung. Schon jetzt aber ist die Rätlichkeit einer die Unfug-Abwehr von der
Notwehr abscheidenden gesetzlichen Bestimmung zu betonen. Ohne diese
KlarsteIlung ist die stete Gefahr gegeben der Verkümmerung auch der
wahren Notwehr durch restriktive Auslegung.
In anderer Hinsicht ist das Gesetz auch materiell der Einschränkung
bedürftig. Es ist zu tadeln, daß die Vor~ussetzungen der Notwehr in Ermangelung gesetzlicher Unterscheidung ganz die nämlichen sind gegenüber
dem Angriff Zurechnungsfähiger und Unzurechnungsfähiger. Möglichste
Schonung des . Geisteskranken usw. ist ethisches Gebot. Das Gesetz gibt
hier der Abwehr Raum über die von der Ethik gesetzten Schranken hinaus.
Auch die Vermögens-Notwehr bedurfte nicht der Allsdehnung , in der
sie durch Gleichbehandlung aller Notwehrfälle vom Gesetze zugelassen ist.
111. Neben der strafrechtlichen haben wir im BGB. § 227 eine zivilistische Regelung der Notwehr. Aber sie ist ' weder unmißverständlich,
noch materiell ausreichend. Und das Schlimmste ist, daß, . nachdem § 227
die Notwehr scheinbar erschöpft hat, der unmittelbar folgende Paragraph
echte Notwehrfälle, die Tierallgriffe, mit Notstandsfällen zusammel1faßt und
1) In den Motiven zu Entw. I des nordd. StrGB. § 48 war es gesagt.
2) Wie Richter, Michelet u . a. es aus der "Nichtigkeit" des Unrechts im
Sinne Hegels abgeleitet haben.
7
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dem g'leichen Rechte wie diese unterwirft oder doch zu unterwerfen scheint.!)
Die so entstandene Verwirrung hat in einer wahren Flut von Dissertationen
ihren Ausdruck gefunden.
Begriff und Voraussetzungen der Notwehr zu bestimmen, ist ausschließlich Aufgabe des Strafrechts. Würden die Notwehrgrenzen in beiden Rechtsgebieten verschieden gezogen, so entstände der heillose Widerspruch, daß
eine vom Strafgesetzgeber erlaubte Handlung Quelle einer Deliktsobligation
werden könnte und die Gestattung" im Zivilgesetz die Strafbarkeit nicht
ausschlösse. Das bürgerliche Recht ist vielmehr an die strafrechtliche Gestaltung der Notwehr gebunden und es ist ganz überflüssig, daß § 227 Abs. 2
BGB. die N otwehr-Definition des StrGB. wiederholt.
,Sache des bürgerlichen Rechts kann nur sein, in der ihm zukommenden Abgrenzung der privaten Rechtskreise übereinstimmend mit der Freigabe der Notwehr im Strafg'esetz ein Notrecht zur Verletzung und entsprechende Duldung'spflicht zu statuieren und ' die F,rage der Ersat~pflicht
bei rechtmäßiger Notwehrhandlung zu entscheiden.
Statt nun die "Rechtmäßigkeit" der Notwehrhandlung auszusprechen,
erklärt sie § 227 Abs. 1 nur für "nicht widerrechtlich".2) Da die Notstandsverletzungen, abgesehen von dem in den §§ 228, 904 usw. erfaßten Ausschnitt
im BGB. beiseite geblieben sind, der Stempel der "Nicht-Widerrechtlichkeit"
vom Zivilgesetzgeber, abgesehen wieder von dei' erwähnten Ausnahme, nur
den Notwehrhandlungen aufgedrückt ist, so hat sich bei den Zivilisten der
schlimme Irrtum gebildet, daß alle nicht durch die Notrechte der §§ 228,
904 usw. gedeckten Notstandshandlungen "widerrechtlich" seien und Deliktsobligationen erzeugten. Und doch ist für die Befriedig'ung' des Ersatzbedürfnisses in diesen Fällen die Deliktsobligation ein ganz ungeeignetes Mittel!'3)
Nun kommen N otwehr- und Notstandshandlung, soweit sie das Strafgesetz zuläßt, dahin überein, daß sie nicht verboten, nicht normwidrig sind.
Das Nicht-verbotene aber kann nicht wider das Recht sein, auch nicht
wider das subjektive, weil ' es nicht ist rechtlich mißbilligte Verletzung'
fremder Interessensphäre, aber die Duldungspflicht hat der Betroffene nur,
soweit mit dem Mangel des Verbots subjektives Recht sich verbindet, ein
Notrecht zur Verletzung besteht. Und darüber hat das BGB. unzweideutig
Aufsch1uß zu. geben.
1) § 228: Wer eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, um eine durch sie
drohende Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht widerrechtlich, wenn die B~schädigung oder die Zerstörung zur Abwendung' der Gefahr erforderlich ist und der Schaden nicht außer Verhältnis zu der Gefahr steht. Hat der Handelnde die Gefahr verschuldet, so ist er zum Schadensersatze verpflichtet.
2) Die früheren deutschen Strafgesetzbücher haben mit Ausnahme Preußens,
das aber keineswegs sachlich abwich, in synonymen Wendungen die Rechtmäßigkeit
der Notwehr ausgedrückt ("Recht der Notwehr", "rechte", "rechtmäßige", "gerechte
Notwehr", "rechtmäßige Verteidigung"). Ebenso Österreich 1852 § 2g. Das RStrGB.
folgte auch hier seinem preußischen Muster. Die passende Stelle findet das Notwehrrecht im BGB.
3) Vergl.unten § 4 Irr G.
8
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Eine Ersatzpflicht bei rechtmäßiger Notwehrhandlung kennt das BGB.,
da § 227 schweigt, anscheinend überhaupt nicht. Aber gleich der nächste
Paragraph belehrt im Hinblick auf bestimmte Notwehrfälle eines andern.
Wenn jemand ein fremdes Tier verletzt oder getötet hat zur Abwendung
einer von diesem drohenden Gefahr, so trifft ihn, falls er die Gefahr selbst
verschuldet hatte, die Ersatzpflicht. Der verschuldete Angriff eines Unzurechnungsfähigen hingegen würde, weil § 228 nur von gefahrdrohenden
Sachen spricht und der ' bürgerlichrechtliche Notwehrparagraph, der den Fall
umfaßt, eine Ersatzpflicht nicht kennt, gegenteiliger Behandlung unterliegen.
Eine böse Antinomie, deren Beseitigung mit den gewaltsamsten Mitteln versucht worden ist!
Es ist zu fordern Ersatzpflicht des Täters in allen Fällen der Notwehr,
in denen er den Angriff verschuldet hatte und der Angreifer ohne Schuld
war. Die letztere Voraussetzung ist beim verschuldeten Angriff eines Tieres
und eines Unzurechnungsfähigen (im Sinne des § 51 StrGB.) stets, beim
verschuldeten Ang:riff des Zurechnungsfähigen dann gegeben, wenn dieser
in entschuldbarem Irrtum sich befand. Wenn A es verschuldet hatte , daß
B sich von ihm bedroht wähnte, und er nun zur Verteidigung genötigt war,
so hat billig er und nicht der Gegner die Kosten der Abwehrhandlung zu
tragen. Das BGB. übersieht, daß in solchem Falle, obwohl Verteidigungsrecht trotz des Verschuldens besteht, Ersatzpflicht aufzuerlegen ist, nicht
'ex delicto, vielmehr nach den Grundsätzen gerechter Schadenstragung. War
hingegen der schuldhaft veranlaßte Angriff auch selbst schuldhaft, so bleibt
dem Angreifer der ihm erwachsene Schaden, denn er wurzelt in eigener
Schuld.
Die Verbindung von Notwehr und Notstand endlich, wie sie im § 228
BGB. vorliegt, ist zu lösen. Der Tierangriff muß voll und ganz unter Notwehrrecht treten und ist, um jeden Zweifel auszuschließen, im Strafgesetz
.ausdrücklich der Notwehr zuzuzählen.
IV. Der zur Notwehr berechtigende Angriff.
§ 53 StrGB. bezeichnet in herkömmlicher Wendung' den Angriff als
reinen "gegenwärtigen, rechtswidrigen".
1. Die Rechtswidrigkeit des Angriffs.
Der alte Streit, ob es der subjektiven Rechtswidrigkeit des AngTiffs
bedürfe oder die nur objektive genüge, will nicht zur Ruhe kommen. Man
belastet in überflüssiger und verwirrender Weise die N otwehrl~hre mit dem
Problem des objektiven Unrechts. Das wird besonders klar bei der Kontroverse über den Tim'angriff. Diesem wird die , objektive Rechtswidrig'keit
bestimmt zugeschrieben, da Zulassung der Notwehr unabweisliches Bedürfnis
.sei, und ebenso bestimmt bestritten, da Rechtsnormen die Tiere nicht zu
binden vermöchten.!) Das Zutreffende beider Begründungen ergibt die Ver.
1) Die Literatur bei Binding, Handb. I S. 736 Anm. 19, 739 Anm. 28; GrundrIß ~ 79 I 4 und Oetker, Notwehr und Notstand S. 23 Anm. 2 (dazu noch Bähr ,
Bestimmungen des BGB. über Notwehr und Notstand, 1903 S. 47, bejahend).
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kehrtheit des Streits. Und es erhellt, daß die mißverständliche Qualifizierung
des Angriffs als "widerrechtlich" im Gesetze durch eine Fassung zu ersetzen
ist, die das wirklich Gewollte zu unzweideutigem Ausdrucke bringt. Daß
gegen zulässige Notstandsverletzung, sofern sie nicht durch ein Notrecht
begründet ist, Notwehr zusteht, daß, um das Schulbeispiel anzuziehen, keiner
der beiden Schiffbrüchigen verpflichtet ist, sich durch den andern vom
rettenden Balken herabstoßen zu lassen, ist zweifellos, ebenso sicher aber,
daß solcher Angriff, weil nicht verboten, nicht wider das Recht geht. Die
Abwehr steht frei gegen jeden Angriff, den man nicht zu dulden braucht,
weil ihm subjektives Verletzungsrecht nicht zur Seite steht. 1) Und sonach
ist im Notwehrparagraphen für "widerrechtlich" zu setzen "nicht berechtigt".
a) Wird gegen den Ti er angriff Notwehr versagt, weil er nicht rechtswidrig sei, so erübrigt nur Notstand. Das bedeutet, abgesehen zunächst
vom § 228 BGB., der Tierangriffe mit umfaßt, Beschränkung der Abwehr
auf den Schutz von "Leib oder Leben des Täters oder eines Angehörigen",
§ 54 StrG B. Also ein völlig sinnloses Ergebnis: Schutzlosigkeit des Eigenturns; Versagung der Nothilfe, wenn fremde Kinder von bissigen Hunden
usw. bedroht sind; das geringe Maß zulässiger Abwehr in Abhängigkeit von
beschränkenden Voraussetzungen (" unverschuldeter, auf andere W eise nicht
zu beseitigender Notstand", § 54). Der angTeifende Mensch ist der Notwehr
voll ausgesetzt, das angreifende Tier genießt ein Verletzungsprivilegium.
Es ist undenkbar, daß ein solcher Zustand bis zum Erlasse des BGB., das
im § 228 Tierangriffe einbezogen hat, in Deutschland Rechtens gewesen sein
sollte. 2)
Und auch nach § 228 bleiben, da hier nur von der Verteidigung gegen
"fremde Sachen" die Rede ist, gegenüber herrenlosen Tieren die Konsequenzen der N otwehr-Versagung dergestalt in Kraft, daß auf der Verletzung
jagdbarer Tiere die Strafe des Wilderns stehen würde. Aber die Verteidigung gegen fremde Tiere scheint doch ganz vom § 228 beherrscht zu
werden? 3) Indes, die Folgen wären auch insofern unerträglich. Denn
§ 228 setzt voraus, daß die Beschädigung oder die Zerstörung zur Abwendung der Gefahr erforderlich ist und daß der Schaden nicht außer Verhältnis zu der Gefahr steht. Diese Subsidiarität und Proportionalität sind
der Notwehr fremd. 4) Dem angTeifenden Menschen darf man Stand halten;

soll Pflicht sein, vor dem Hunde zu fliehen, um ihn nicht durch Stockhieb
verletzen zu müssen? Gegen den angreifenden Menschen darf auch die
geringwertige Sache verteidigt werden; der Hund aber wäre geschützt bei
der Verwüstung' alles dessen, was nach objektiver Schätzung erheblich
weniger wert ist als er selbst, möchte es auch individuell für den Eig'entümer von höchstem unersetzlichen Werte sein. So wird durch den Hinweis
auf § 228 der Ausschluß des Tierangriffs von der Notwehrübung zwar
minder unerträglich gemacht, indem gegen fremde Tiere die Verteidigung
nicht auf Schutz von Leib und Leben beschränkt und die Nothilfe auch
zugunsten Dritter zulässig sein würde, aber es bliebe die Exemtion immer
noch schlimm g'enug.
Verständige Jurisprudenz darf nicht dem Gesetzgeber ein solches
Ergebnis zutrauen und die Reform hat ihn durch klare Gesetzesfassung
vor der gleichen Mißdeutung in Zukunft zu bewahren.
Im Hinblick auf Tierangriffe liegt der einzige legislative Inhalt des
§ 228 in dem Schlußsatze: ,~Hat der Handelnde die Gefahr verschuldet, so
ist er zum Schadens81'satze verpflichtet." Um diese Folge war · es dem
Gesetzgeber zu tun und sie ist in der Tat voll begründet. Daß der Tierangriff nicht Notwehr wirke, ist nicht gesagt. Vielmehr ist mit der unveränderten Übernahme der strafgesetzlichen Notwehr-Definition die strafrechtlich ganz unentbehrliche Einordnung des Tierangriffs unter die N otwehrbegründenden Angriffe sanktioniert. Wenn § 228 die Beschädigung' oder
Zerstörung einer fremden Sache, um eine durch sie drohende Gefahr von
sich oder einem andern abzuwenden, durch Gewährung eines Notrechts
legitimiert, falls die Beschädigung oder Zerstörung zur Abwendung der
Gefahr erforderlich ist und der Schaden nicht außer Verhältnis zu der
Gefahr steht, so ist, da § 227 den gleichen Rechtswert hat wie § 228 und
in dem erstern für alle Notwehrsituationen ein Notrecht gewährt werden
sollte, § 228 mit der stillschweigenden Klausel zu verstehen: . sofern nicht
die Handlung bereits nach § 227 "nicht widerrechtlich" ist, d. h. ein Notrecht dafür besteht. Dies trifft aber für den Tierangriff zu und zwar ohne
die Voraussetzungen der Subsidiarität und der Proportionalität. Der Sinn
ist also: ein Notrecht wird unter den Bedingungen des § 228 jedenfalls
gewährt, es müßte denn nach § 227 und unter dessen Voraussetzungen

1) Binding, Handb. S. 738: ""Rechtswidrig'"'' "bezeichnet die Richtung, nicht
aber die Deliktsqualität des Angriffs".- Wenn Binding S. 740 in sehr beschränktem
Umfang Notwehr auch gegen rechtmäßige Handlungen (im Kriege usw.) zuläßt, so
ist diese m. E. anfechtbare Konstruktion hier nicht nachzuprüfen. Jedenfalls liegt
kein Bedürfnis vor, in unseren Notwehrgesetzen . das Kriegs- usw. Recht mit zu berücksichtigeIl.
2) Welches Armutszeugnis läge darin für uns gegenüber der einfach-gesunden
Rechtsauffassung des Sachsenspiegels (II 62 § 2: Sleit en man enen hunt dot oder
beil' oder en ander dier binnen des it ime scaden wil, he blift des ane wandel,
of he dat geweren darn uppe'n hilgen, dat he't notweringe dede) ?
S) SO in der Tat RG. I E 34, 295 ff.; III 36, 236.
4) Auch Enneccerus , Bürgerl. Recht I S. 554, 555 fordert für die Notwehr
nicht Proportionalität, nur rechtfertige nicht "der kleinste drohende Schaden ohne

Unterschied die schwerste Verletzung des Angreifers". (Daß auch von mir einer
völlig schrankenlosen Notwehrübung keineswegs das Wort geredet wird, lehren die
Gesetzgebungsvorschläge dieser Arbeit und war in der Schrift über Notwehr und
Notstand S. 11 Anm. 2 bestimmt angedeutet; für minimale Schäden, z. ·B. Vernichtung
einiger Früchte, Enneccerus S. 454, besteht nach meiner Ausführung S. 19 auch das
Notrecht des § 228 nicht.) Somit bleibt für Enneccerus der Widerspruch,daß bei
Ausschluß des Tierangriffs von der Notwehr gegen diesen immer nur proportionale
Verteidigung' zustehen würde, die Abwehr des menschlichen Angriffs aber nur in
Ausnahmefällen entsprechend beschränkt wäre. Der Unbemittelte, der seinen ihm
unentbehrlichen Arbeitshund von einem teueren Rassehund bedroht sieht, wird sich,
auch wenn er gar kein Affektionsinteresse an seinem Hunde nimmt, an diese Proportionalität schwerlich binden; Verurteilung wegen Sachbeschädigung aber in solchem
Falle würde eine schwere soziale Ungerechtigkeit bedeuten.
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bereits bestehen. 1) ~reilweise Gesetzeskonkurrenz zwischen den beiden Paragraphen, ein den Kriminalisten ganz geläufiges (den Zivilisten zumeist noch
un bekanntes 2)) Verhältnis ist des Rätsels Lösung.
In Zukunft aber bleibe der TierangrHf dem § 228 ganz fern! Der
Notwehr-wirkende Angriff ist alternativ zu fassen: gegenwärtiger nicht
berechtigter Angriff eines Menschen oder gegenwärtiger Angriff eines Tieres.
Denn daß das Tier ohne subjektives Recht angreift, braucht nicht gesagt
zu werden.
Die Schadensersatzpflicht aber ist, wie unter 111 ausgeführt wurde,
auf alle Notwehrfälle auszudehnen, wenn der Täter den Angriff verschuldet
hatte
. und es an Schuld des Angreifers (was beim Tiere , aber auch beim
GeIsteskranken usw. selbstverständlich) fehlte.
b) Der Angriff eines Unzurechnungsfähigen kann nie subjektiv rechtswidrig, aber natürlich subjektiv berechtigt sein. Notwehr ist nur dann ausgeschlossen, wenn dem Angriffe subjektives Recht entspricht.
Es erübrigt sich, die Konsequenzen auszumalen, die sich aus der Behandlung des (nicht berechtigten) Angriffs nach Notstandsrecht ergeben
müßten.
3) Sie sind insofern noch schlimmer, wie beim Tierangriffe , als die
.
HIlfe aus § 228 versagt. Denn den Unzurechnungsfähigen der gefahrdrohenden fremden Sache gleichzustellen 4), ginge doch über die weitesten
. Grenzen noch zulässiger Analogie hinaus.
Zudem wäre mit solcher Gleichbehandlung ausreichender Schutz insofern keineswegs g'eboten, als § 228 das Proportionalitäts erfordernis aufstellt.
Den Unzurechnungsfähigen wäre ' so ein Teil der Rechtsgüterwelt preisgegeben. Die Eigentumsnotwehr würde nahebei ganz versagen , da die
Mittel körperlicher Verletzung des Unzurechnungsfähigen, seiner Tötung als
unproportional ausschieden. Ja, auch die Körperintegrität usw. wäre nur
beschränkt verteidigungsfähig.
Dagegen zeigt die Vergleichung mit den Notrechtsvoraussetzungen des
§ 228 in anderer Hinsicht einen reformbedürftigen Punkt. Die Ethik fordert,
daß wir uns dem Angriff des Unzurechnungsfähigen , soweit angängig, zu
entziehen suchen, um nicht genötigt zu sein , einen Menschen zu verletzen
der nicht weiß , was er tut. Die Volksstimme wird immer den Totschläge;
nennen , der den traurigen Mut hatte, dem Angriffe eines Geisteskranken
ohne Not sich Zu stellen und den Armen niederzustechen. Es ist zu fordern
die Subsidiarität der Notwehr gegen Unzurechnungsfähige.
Doktrin und Praxis haben aus Notwehrscheu und in offenem Widerspruch mit dem Gesetz die Verteidigung vielfach generell an die Voraussetzung gebunden, daß sich der Bedrohte dem Angriff mit Sicherheit und
1) Oetker, Notwehr und Notstand S. llff.

Das zeigt deutlich die Kritik Ti tz es, Jur. Lit.-Blatt Bd. 16 S. 161 : "Eine
Handlung kann immer nur entweder unter den R 227 oder unter den § 228
fallen" usw.
3) über die Literatur vergl. oben S. 268 Anm. 1. Zutreffend RG. H E 27, 44 ff.
4) Vergl. die Nachweisungen bei Binding, Grundriß § 79 I lO c.
2)
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ohne Schimpf nicht zu entziehen vermöchte. 1) Dem Zurechnungsfähigen
gegenüber schlechthin abzulehnen ist diese Beschränkung beim Angriffe des
Unzurechnungsfähigen de lege ferenda allerdings begründet. Ein Ausweichen
usw. ohne die Sicherheit, der Gefahr zu entgehen, kann gewiß nicht zugemutet werden. Und eine Nötigung, den Anschein der Feigheit auf sich
zu nehmen, ginge auch zu weit. Wenn ein Betrunkener Miene macht
anzugTeifen und ein Ausweichen von den Zeugen des Vorgangs als Feigheit
gedeutet werden könnte, so muß es dem Bedrohten überlassen sein, ob er
sich über diese Meinung erhaben fühlt oder, sie auszuschließen, den Kampf
aufnehmen will. Daß der Negative "ohne Schimpf" eine gewisse Unbestimmtheit anhaftet, ist zuzugeben; das verständige richterliche Ermessen wird
aushelfen. Die ethische Schranke darf nicht deshalb vom Gesetzgeber
igno:f iert werden, weil sie sich nicht in eine ganz scharf präzisierte Rechtsschranke umsetzen läßt.
Die "Unzurechnungsfähigkeit" wird hier absichtlich nicht näher bestimmt; es kann nur auf § 51 StrGB. hingewiesen werden. Die genauere
Ausgestaltung des Vorschlags hängt ab von der Bestimmung der Zurechnungsfähig'keit im neuen Gesetzbuch. Insbeson~ere mußte Unzurechnungsfähigkeit wegen jugendlichen Alters beiseite bleiben.
Hatte der Täter den Zustand · des andern nicht gekannt oder fälschlich
angenommen: daß er sich dem Angriffe nicht entziehen könne, so sind auf
objektiv nicht berechtigte Verletzung des Angreifers die Regeln der Putativnotwehr anzuwenden. 2)
Indem bei Verschuldung des Angriffs Schadensersatzpflicht eintritt,
nach dem generellen Vorschlage sub III, wird der arge Widerspruch vermieden, wie er jetzt g'egenüber dem verschuldeten Tierangriff besteht.
c) Das Recht zum Angriffe schließt aus das Recht der Abwehr, denn
es ist mit jenem die Pflicht der Duldung' g·egeben. Das Recht zum Angriffe
ist bei Privaten genau im Umfange des angriffsweise zu verfolgenden subjektiven Rechts gegeben. Besteht die letztere Berechtigung nur in der Einbildung, so fehlt auch das Angriffsrecht. Der Eigentümer hat kraft seines
Eigentums das zu dessen Durchsetzung erforderliche Angriffsrecht gegen den
von ihm ertappten Dieb. Glaubt er aber nur, daß X ihn bestohlen habe,
so kann auch der entschuldbarste Irrtum ihm nicht Angriffsrecht geben.
Eine wesentlich andere Rechtslage besteht, um an § 113 Abs. 1 StrGB.
anzuknüpfen, für "Beamte, die zur Vollstreckung von Gesetzen, von Befehlen und Anordnungen der Verwaltungsbehörden oder von Urteilen und
Verfügungen der Gerichte berufen sind." 3) Sie haben und müssen haben
ein Recht zum Angriffe, das hinausgeht über die Grenzen des angriffsweise
1) So RG. II E 16, 69ff. und R 9, 471ff.; zustimmend Beling, Grundzüge des
Strafrechts § 30 III. Vergl. unten VI 3.
.
.
.
.
2) Für die Frage der culpa fällt das Drängende der SltuatlOn , dIe nur eme
summarische Prüfung zuläßt, wesentlich ins Gewicht.
.
.
8) Die Gleichstellung anderer Personen mit den Beamten llU Gesetze bleIbt
beiseite.
13
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von ihnen zu verfolgenden Rechts. Als Beispiel diene § 127 Abs. 2 StrPO.:
Die - - Polizeibeamten sind - - zur vorläufigen Festnahme befugt,
wenn die Voraussetzungen eines Haftbefehls vorliegen und Gefahr im Verzug obwaltet. Sicher ist hiernach das Recht zur Festnahme insbesondere
dadurch bedingt, daß Gefahr im Verzuge wirklich besteht. Soll nun der
Festzunehmende Notwehrrecht haben, wenn Gefahr im Verzuge vom Beamten fälschlich ang'enommen worden war? Oder, ein Gericht, das sich mit
Unrecht für zuständig erachtete, erließ einen Vorführungsbefehl geg'en den
ausgebliebenen Ang'eklagten. Soll diesem gegen den beauftragten Vollstreckungsbeamten Notwehr zustehen (vorausgesetzt, daß nicht etwa der Mangel
der Zuständigkeit nach den Grundsätzen des Prozeßrechts bereits geheilt war)?
Gewährung eines Notwehrrechts in diesem Umfange ließe eine Unzahl
von Akten der Putativnotwehr besorgen und setzte jedenfalls die Organe
der Vollstreckung fortgesetzt derart in Lebensgefahr, daß die Übertragung
dieser Funktion an die bewaffnete Macht sich dringend empfehlen würde.
Der Staat kann gar nicht umhin, seinen Organen Schutz zu gewähren
auch ohne die Voraussetzung materiell berechtigter Amtsausübung. Er
gibt ihnen zum Zweck der gewollten Amtshandlung81i Vollmachten, die als .
solche über den Kreis des wirklich Gewollten hinausgehen. 1) Soweit die
Vollmacht eines Gerichts zur Rechtsprechung besteht trotz Fehlens der Zuständigkeit: in demselben Maße bleibt auch die Vollmacht der im Auftrag
des Gerichts Zwang übenden Beamten unberührt durch diesen~ Mangel.
Entsprechend ist die im § 127 Abs. 2 StrPO. enthaltene Vollmacht der
Polizei- usw. Beamten nicht abhängig von wirklich bestehender Gefahr im
Verzuge. Für die Vollmacht genügt, daß der Beamte die Gefahr angenommen hat 2), wie die Parteien des Prozesses sich zu unterwerfen haben der
Jurisdiktion des Richters, der den Fall, wenn auch zu Unrecht, unter eine
der ihm gesetzlich zukommenden Zuständigkeiten subsumiert hat: Geltendmachung des Mangels mit den ges·etzlich vorgeschriebenen Mitteln hier wie
dort vorbehalten.
Auch die Vollmacht des Staatsorgans, nicht nur der ihm erteilte, in
engerer Begrenzung gehaltene Auftrag (zur Rechtsprechung, zu verwaltender
Tätigkeit) ergibt eine publizistische Berechtigung. 3) Das Vollmachtsrecht,
nicht erst da~ Auftragsrecht schließt die Notwehr aus. Gegen auftrags1) Das gilt nicht auch für die durch § 117 StrGB. mitgeschützten NichtBeamten. Sehr richtig RG. II E 6, 400 ff.
2) Vergl. die auf Grund ähnlicher Rechtslage ergangene Entsch. des RG. IV
24, 218ff. und die dort weiter zitierten Urteile.
3) Ähnlich die Unterscheidung in Bindings Alternative: Muß dem Gesetze
entsprechen der Inhalt des vVillells, der zur Vollstreckung gebracht werden soll?
Oder muß nur, daß dieser Wille vollstreckt werde, vom Gesetze gewollt sein?, Lehrbuch Ir 2 S. 766. - In der Literatur werden die Extreme repräsentiert einerseits durch L e v i t a, Notwehr S. 192 ff., der Notwehr zuläßt gegen jede materiell
nicht berechtigte Handlung der Obrigkeit, andererseits durch v. Jagemann, Arch.
des Krim.-Rechts N. F., 1842 S. 599ff., der Notwehr gegen Vollziehungsbeamte grundsätzlich ganz ausschließt.
14
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widriges Handeln gestattet das Gesetz die Remonstration, nicht den Widerstand. Nur die vollmachtlose Aktion berechtigt zur Notwehr. Der "nicht
berechtigte" Angriff des Staatsorgans im Sinne der Notwehrlehre ist der
nicht durch Vollmacht gedeckte. Die rechtmäßige Ausübung des Amtes,
die nach § 113 die Strafbarkeit des Widerstandes bedingt, ist das Handeln
in staatlicher Vollmacht. 1) Es empfiehlt sich, bei der Neuregelung dieses
Delilds an Stelle jener unbestimmten Fassung "vollmachtgemäße" Aktion
vorauszusetzen, eine Änderung der Notwehrbestimmungen kommt, so wesentlich die zutreffende Würdigung der Amtsg'ewalt für den Umfang der Notwehr ist, nicht in Frage. 2)
Vollmacht und Auftrag der Staatsorg'ane in Rechtsprechung, VerwaltunK scharf zu sondern und inhaltlich zn bestimmen, ist ein von wenigen
Ansätzen abgesehen noch ganz ungelöstes, ja vielfach noch gar nicht erkanntes Problem. 3) Selbst in einer umfassenden Monographie über die N otwehr ließe sich diese Aufgabe nicht beiläufig erledigen, geschweige denn in
einer auf die legislativ erheblichen Punkte der Notwehrlehre beschränkten
Skizze. Nur zwei Bemerkungen seien noch angefügt:
a) Soweit die Vollmacht voraussetzt, daß der Beamte ein bestimmtes
Verhältnis, z. B. Gefahr im Verzuge, angenommen hat, muß der Betroffene
dem Vollstreckungsakt gegenüber unterstellen,. daß diese Annahme beim
Beamten vorlag. In der Vollstreckung liegt die entsprechende Behauptung
des Beamten. 4) Der Betroffene mag' nachher im geordneten Rechtsweg'e das

11

I
I

1) Sachlich übereinstimmend RG. II! E 5, 198,

2) Bei dem unmittelbaren Zusammenhang der Notwehr gegen Beamte mit dem
Verbrechen der Widersetzlichkeit ist Heranziehung - des deutschen und ausländischen - Gesetzesmaterials nicht angängig, Es muß auf den Bes.?nderen Teil Bd. 1
. $. 443ff., 490ff. dieses Werkes (M. E. Mayer) verwiesen werden. Uber die Geschichte
des Verbrechens der vYidersetzIichkeit Binding, Lehrb. II 2 S. 756ff. in Verbindung'
mit 750ff., über Notwehr gegen widerrechtliche Akte der Staatsgewalt nach röm.
Rechte Seeger, Abhandlungen aus dem Strafrecht S. 307ff.
$) Es fehlt daher , auch noch an einer die eine und die andere, die kraft Vollmacht und die kraft Auftrags bestehende Berechtigung unterscheidenden Terminologie.
Man könnte bei § ]27 Abs. 2 StrPO. etwa das Festnehmungs- (der Vollmacht entsprechend) und das Festnahmerecht (dem Auftrag entsprechend) in Gegensatz stellen usw.
- Stellt sich alsbald nach der Festnahme heraus, daß Gefahr im Ver zuge nicht vorliegt, so ist, möchte auch der festnehmende Beamte zu deren Annahme guten Grund
o'ehabt haben, die Festnahme alsbald wieder aufzuheben, ohne daß es zu einer Vorführung vor den Amtsrichter kommt (§ 128 StrPO.). Die Festnahme darf bei widerlegtem Festnahmerecht keinen Augenblick mehr fortdauern . Das Festnehmungsrecht,
womit die Unzulässigkeit des Widerstandes gegeben ist, kann aber sehr wohl bestanden
haben trotz mangelndem Festnahmerecht. - Ist auch dem Privaten durch § 127
Abs. 1 StrPO. eine Vollmacht erteilt, die weiter ginge, als die vom wirklichen Bestande der o'esetzlichen Voraussetzungen abhängige materielle Berechtigung' der Festnahme? W~nn nein, so wäre die Rechtslage des Betroffenen wesentlich verschieden,
je nachdem ein Privater oder ein folizeibeamter gemäß § 127 Abs. 1 vorläufig festnehmen will. Auch diese Frage ist bisher noch nicht erkannt worden.
"') Es müßte denn etwa dieser das Gegenteil selbst erklären. Damit hätte er
sich die Vollmacht - abgesprochen. Richtig Finger, Lehrb. I S. 3ö8 Anm.484. Wirkt ebenso Notorietät entgegenstehenden Sachverhalts? VergI. z. B. RG. I E
26, 22 ff. Die Frage läßt sich hier nicht zu genereller Entscheidung bringen.
15
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Gegenteil, die mala fldes des Beamten, dartun, das eigene Recht zur Geltung bringen, Bestrafung des Beamten im Disziplinarwege oder wegen Amtsverbrechens usw. herbeiführen. Das innere Moment tritt beim Amtsakt nie
in sicherer Feststellbarkeit nach außen hervor. Es kann nicht Irrtum (oder
soweit die Vollmachtaufpflichtmäßig gewonnene Annahme zu beschränken
wäre, unverschuldeter Irrtum) des Beamten die Notwehr ausschließen, dolus
(bezw. verschuldeter Irrtum) sie begründen. Sonst wäre, von allen andern
Gegengründen abgesehen, sofort wieder die Putativnotwehr entfesselt. Der
Staat muß für seine ausführenden Organe bei der Amtshandlung den Kredit
in Anspruch nehmen, daß sie bona flde handeln. Darin liegt nicht eine
Präsumtion, sondern eine Erweiterung' der Vollmacht dahin, daß für die Duldungspflicht dem Vollstreckungsakte gegenüber das innere Moment unerheblich ist und erst für die nachher erwirkte Prüfung der Vollmachtsmäßigkeit
Bedeutung g'ewinnt. 1) Es ist durchaus denkbar, daß nachträglich aus diesem
Grunde die Vollmacht verneint und somit die absolute Nichtigkeit des Vollstreckung'saktes festgestellt wird. In scharfer Disziplin, strenger Bestrafung
des Amtsdelikts, nicht in Gewährung eines Widerstandsrechts ist die geeignete Reaktion g'egen derartige Pflichtwidrigkeit gegeben.
ß) Hat der befehlende Vorgesetzte die Vollmacht, entsprechend zu
handeln, so wird durch diese Vollmacht auch der den Befehl ausführende
Untergebene dem betroffenen Dritten gegenüber dergestalt gedeckt, daß
diesem ein Widerstandsrecht nicht zusteht. Ob der Untergebene verpflichtet
war, zu g'ehorchen oder nicht, kann dann lediglich im internen Dienstverhältnis erheblich sein. Dagegen ergibt Gehorsamspflicht des Untergebenen
nicht für diesen eine Vollmacht, die dem Befehlenden nicht zustände. 2) Ein
solches Auseinandergehen von Pflicht und Vollmacht schafft eine mißliche
Rechtslage. Insbesondere bringt § 47 MiIStrGB. diese Konsequenz mit sich.
Wie der militärische Vorgesetzte nicht die Vollmacht hat, Übertretungen
im Sinne des § 1 StrGB. herbeizuführen, so auch nicht der ihm gehorchende
Untergebene, aber es ist dieser nach § 47 verpflichtet, den auf eine Übertretung gerichteten Befehl in Dienstsachen schlechthin auszuführen. Ja
auch der auf ein Verbrechen oder Vergehen gerichtete Befehl fordert Befolglmg, wenn der Untergebene diesen Oharakter der Handlung nicht sicher
I) Dieser Rechtslage entspricht die Judikatur des RG. insofern nicht , aIs die
Frage des Widerstandes abhängig gemacht wird von Übung' pflichtmäßigen Ermessens auf seiten des Beamten. Vergl. z. B. RG. I E 26, 27. (Anders lag der
schlimme Fall E 28, 1ff., hier stand eine Ermessensübung gar nicht in Frage.)
Auch Binding , Lehrb. Ir 2 S. 769, 770 steht auf dem Boden des RG. M. E. Mayer ,
Vergl. Darstell. Bes. Teil I S. 453 meint, der Beamte, der dolos oder fahrlässig gegen
das von ihm anzuwendende Gesetz handele, fälle eine dem auf Rechtsbeugung beruhenden Urteile analoge Entscheidung.
2) Noch viel weniger kann eine solche Vollma~ht aus der bloßen Tatsache abgeleitet werden, daß bei der gegebenen Sachlage die Befolg'lmg des Befehls dem
Untergebenen nicht zum Vorwurfe gereichte, ihn nicht disziplinär, strafrechtlich usw.
verantwortlich machen konnte. Darauf läuft die Argumentation des RG. I E 2, 411 ff.
hinaus. Ebenso Olshausen-Zweigert zu § 113 Anm. 20a.
.

erkannt hat. Diese Gehorsamspflicht nimmt nicht dem Betroffenen das N otwehrrecht.1) Der Befehl verpflichtet den Untergebenen zu einem Handeln
auf eigene Gefahr, d. h. zu einem der Notwehr ausgesetzten Handeln. Ob
und wie etwa diese Anomalie zu beseitigen wäre, muß der Reform des
Militärstrafrechts überlassen bleiben.
d) Daß die Abwehr in den Grenzen zulässiger Verteidigung nicht
ihrerseits rechtswidriger Angriff ist, daß es gegen Notwehr nicht wiederum
Notwehr gibt, daß die Rechtswidrigkeit hingegen ausgeschlossen ist durch
ein den Angriff deckendes Züchtigungsrecht, Amtsrecht, Selbsthilfe- oder
sonstiges Notrecht (§§ 228, 229 ff., 904 BGB.) 2) und durch Einwilligung des
zu Verletzenden, soweit diese nach allgemeinen strafrechtlichen Grundsätzen
wirksam ist: alle diese Punkte brauchen, weil sie für die Neugestaltung des
Notwehrrechts Material zu liefern nicht vermögen, nur erwähnt zu werden.
e) Ein vom Angegriffenen verschuldeter rechtswidriger Angriff g'ibt
dennoch, eben weil er rechtswidrig ist,' Notwehrrecht. Wie Notwehr nicht
deshalb gewährt wird, weil der Angreifer durch seinen rechtswidrigen Angriff rechtlos geworden wäre, sondern lediglich im Interesse der Erhaltung
des rechtswidrig' bedrohten Gutes, so kann auch nicht die Verschuldung des
Angriffs durch den Angegriffenen die Verwirkung des Verteidigungsrechts
zur Folge haben. Der auctor rixae - um die gemeinrechtlichen Ausdrücke
zu wählen - d. i. der Urheber des Wortstreits, behält das Recht der Notwehr gegen den auctor pugnae, der mit dem tätlichen Angriffe voranging. 3)
An dieser Rechtslag'e ist dem geltenden Gesetz gegenüber bei dem
völlig sichern arg. e contrario, das in der Hervorhebung des "unverschuldeten"
Notstands im § 54, dem Fehlen gleicher Oharakterisierung des Angriffs im
§ 53 liegt, nicht der mindeste Zweifel möglich.
.
Mehr als bloße Verschuldung des Angriffs liegt vor, wenn bezweckt
war , durch die Reizung den andern zum Angriff zu veranlassen
. und. ihn
dann unter dem Anscheine der Verteidigung' zu verletzen. DIe Relzung
ist hier Beginn der Ausführung des Verletzungsvorsatzes , ' die sich in der
scheinbaren Verteidigung fortsetzte. 4) Es steht nicht Verteidigung gegen
Angriff. Beide Teile greifen einander rechtswidrig an, nur daß der eine
Angriff sub specie der Verteidigung weiterg'eführt wird. Jeder ist strafbar
1) Vortrefflich die Begründung Bindings, Lehrb. H 2 S. 770ff. (S. 772 Anm. 4
die Literatur der Kontroverse, dazu noch Rissom, Notwehr und Waffengebrauch
des Militärs S. 43). S. auch Binding, Handb. I S. 743.
2) Dagegen besteht geg'en bloße Notstandshandlung allerdings Notwehrrecht.
A. A. v. Liszt, Lehrb. § 34 I.
.
9) Vergl. auch RG. II R VI 576ff. Gegenteilig besonders Feuerbach, Lehrb.
§ p8 III; dagegen Köstlin, System I S. 96.
.
4) Zustimmend Enneccerus, Bürgerl. Recht I S. 553. Richtig beI:eits StIllm ark Lehre von der Notwehr (1875) S. 83. Nach Hannover 1840 Art. 79 1st Voraussetzun~' der Notwehr, daß der Angegriffene nicht selbst den Angreifer "mit ?ösli~hem
Vorsatze" zum Angriff gereizt habe. Die Bestimmung wird, wenn auch mcht ,ganz
zweifelsfrei (unzureichend Leonhardt I S. 343), auf den Fall des Textes zu beZIehen
sein. Sicher zu weit g'eht Hamburg 1869 Art. 147, der "vorsätzlich veranlaßte Ang riffe" allgemein von der Notwehr ausnimmt.
17
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nach Maßgabe seines Verletzungsvorsatzes. Der Provokant kann sich in
diesem Falle nicht auf Notwehr berufen, da auch er - und in schlimmerem
Sinne als sein Gegner! - Angreifer war; es bedarf zwar, um ihn nach dem
vollen Maße seiner Schuld zu strafen, nicht einer besondern gesetzlichen
Bestimmung, doch könnte eine solche in Erwägung gezogen werden.
Wohl ist das Gesetz dahin zu ändern, daß die Verschuldung des Angriffs Schadensersatzpflicht begründet, wenn der Angreifer ohne Schuld "val'.
In welchem Sinne ist die "Verschuldung-" des Angriffs zu verstehen?
Dabei wird zu unterscheiden sein:
a) "Verschuldet" ist der vorsätzlich rechtswidrige Angriff des Zurechnungsfähigen nicht schon deshalb, weil ein Verhalten des Angegriffenen
Ursache des Angriffs geworden ist, möchte immerhin jener diese Kausalität
erkannt haben oder haben erkennen können. X hat den Angriff des Y
nicht dadurch verschuldet, daß er diesen, seinen Feind, durch seinen bloßen
Anblick geärgert hat. Läßt jemand in unvorsichtiger Weise Geld sehen
oder bietet er durch mangelhafte Sicherung seines Hauses verlockende Gelegenheit zum Einbruch, so ist er nicht "schuld" am diebischen Angriff.
Verschulden wäre vielmehr nur zu finden in einer widerrechtlichen, nicht
notwendig strafbaren Handlungsweise, die den andern zum Zorne und infolgedessen zum Angriff gereizt hätte; dabei müßte die erstere Wirkung
vorausgesehen oder doch erkennbar gewesen sein, während dies nicht auch
zu fordern wäre für die weitere Kausalität, für den erfolgten Angriff (auch
wenn den Gereizten seine sonst bewährte und dem Reizenden bekannte
Selbstbeherrschung in diesem Falle verlassen hätte, erschiene der Angriff
als v'erschuldet). Ein solches Verschulden trägt aber die Schadensersatzpflicht nicht, weil eben auch der Angreifer in Schuld ist.
ß) "Verschuldet" ist der Angriff eines Tieres, eines Unzurechnungsfähigen durch jedes Tun,. das für den Angriff kausal geworden ist, wenn
der Täter diese ,Wirkung vorausgesehen hatte oder hätte voraussehen können,
es müßte denn das Tun pflichtmäßig oder durch berechtigtes Interesse des
Täters bedingt gewesen sein. Der ' Spaziergänger, der den weidenden Stier
absichtlich oder durch seine Unvorsichtigkeit zur Wildheit reizt, ist schuld
am Angriffe; wenn durch das Schießen usw. bei einer militärischen Übung
der Stier wild wurde, liegt keine Verschuldung vor usw. Das" berechtigte
Interesse" ist in gleichem Sinne zu verstehen, wie im § 193 StrGB. und
im RG. über die freiwillige Gerichtsbarkeit.
Es kann nicht vom Rechte verlangt werden, daß man die eigenen
berechtigten Interessen der Rücksichtnahme auf fremdes Eigentum, auf den
Unzurechnungsfähigen unterordne; daher gewiß nicht Schadensersatzpflicht
für entsprechend bedingte Verletzung. Daß dem Unzurechnungsfähig'en
gegenüber eine Reizung im Sinne von ct ganz besonders zu vermeiden ist,
braucht kaum gesagt zu werden.
r) In gleicherWeise, wie sub ß, ist die Verschuldungsfrage zu beurteilen, wenn das Tun des Angegriffenen einen Zurechnungsfähigen in den
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Irrtum versetzt hatte 1), er sei von dem andern bedroht oder er habe ein
Recht oder die Pflicht, diesen anzugreifen (z. B. als verbrechensverdächtig
festzunehmen).
Konnte in den Fällen ß und y das pflichtmäßige usw. Tun so eingerichtet werden, daß die Wirkung auf dell andern ausblieb, so ist in
Wahrheit nicht die Pflicht- usw. Erfüllung kausal geworden, die Verschuldung
also gegeben.
Das Tier und der Unzurechnungsfähige greifen stets schuldlos an.
Beim Irrenden entscheidet die Vermeidlichkeit usw. des Irrtums.
Von
einer Legaldefinition des Verschuldens ist abzusehen , wie solche
.
auch 1m § 228 BGB. fehlt.
Durch die hier vorgeschlagene Bestimmung wird der Widerspruch beseitigt, daß zur Zeit bei verschuldeter Gefahr die Beschädigung der gefahr- ,
drohenden fremden Sache ersatzpflichtig macht, § 228 BGB., nicht aber die
Verletzung' eines angreifenden Menschen bei Schuld nur des Täters.
Die Verschuldung des Angriffs kann statt dem Angegriffenen dem
Nothelfer zur Last fallen. Dann trifft ihn für die von ihm zugefügte Verletzung unter den gleichen Voraussetzungen die Ersatzpflicht.
Hat ein Unzurechnungsfähiger (Angegriffener oder Helfer) den Angriff
"verschuldet" (sit venia verbo!), so ist, obwohl die Ersatzpflicht nicht ex
delicto besteht, vielmehr an rechtmäßige Handlung, Übung erlaubter N otwehr, sich anschließt, doch § 829 BGB. entsprechend anzuwenden.
Wie die Verletzung eines' fremden Tieres ersatzpflichtig ist im Falle
der Verschuldung des Tierangriffs, so muß umgekehrt eine Ausnahme von
der gesetzlichen Schadensersatzpflicht des Tierhalters dann eintreten wenn
das tierische Tun durch Verschulden des Verletzten herbeigeführt ~orden
war und den Tierhalter eine Schuld nicht traf. 2) Ohne diese Einschränkung
führt § 833 BGB. zu schlimmer Ungerechtigkeit. Die Neuregelung des
N otwehr- usw. Rechts hat auch hierin zu reformieren, wenn nicht zuvor
eine Novelle zum BGB. die Abhilfe bereits gebracht haben sollte.
2. Die Gegenwärtigkeit des Angriffs. '
Unter Vermeidung des Rückgriffs auf abgetane Kontroversen sei festgestellt, daß der Angriff gegenwärtig ist, wenn seine Verwirklichung begonnen
hat oder doch dieser Beginn unmittelbar zu erwarten ist 3), so daß der Be1') Nicht-Aufklärung fremden Irrtums steht gleich. X weiß, daß Y ihn mit einer
anderen Person verwechselt, dei' gegenüber dieser ein Ano'riffsrecht haben würde
und könnte durch bloße Namensnennung den Angriff von siCh abwenden usw. , Be~
stand dabei die Absicht - und das wird regelmäßig zutreffen - den ano'reifenden
Y unter dem Anschein der Verteidigung zu verletzen so ist X eines au: Nichttun
und T~n sich zusammensetzenden rechtswidrigen AngriffS schuldig. S. oben S. 271.
v. BU.rI, GerS. Bd. 30 S. 467 verkennt die Rechtslage und behauptet unter Hinweis
auf dIesen Fall die Subsidiarität der Notwehr.
2) Oetker, Notwehr und Notstand S. 40, 41.
,
8) Adversus. peI:.iculum naturalis ratio permittit se defendere, 1. 4 pr. D. ad
leg. Ag. IX, 2. DIe fruheren deutschen Gesetze sprachen von "dring'endem" (Württemberg 1~39 Art. 102); "unzweifelhaft drohendem oder bereits begonnenem" (Braunschweig
Verg!. Darst. d. dtsch. u. aus!. Strafrechts. Allg. Teil.
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drohte schon jetzt auf seinen Schutz Bedacht zu nehmen hat; daß der
Angriff beendet ist mit ~em Abschlusse der Verwirklichung des Angriffswillens, es müßte denn dem Angegriffenen erwachsener Gutsyerlust noch in
continenti wieder abwendbar sein. 1) In letzterer Hinsicht sei das viel
ventilierte Beispiel angeführt von , dem fliehenden, durch Schuß noch erreichbaren Dieb, dem auf diese Weise die ge~tohlene Habe noch wieder abgenommen werden kann. 2) Auf den juristischen Endpunkt des Angriffsdelikts kommt es nicht an.
Gege,n den definitiv beendigten Angriff gibt's nicht mehl' Notwehr, doch
kann noch erlaubte Selbsthilfe nach §§ 229 ff. BGB. in Betracht kommen.
Der Besitzesschutz aber gemäß § 859 BGB. is~ rein~ Notwehr, nicht auch
über diese hinausgehende Selbsthilfe. 3) Denn -der Besitz ist noch nicht endgültig verloren, wenn die Sache dem auf frischer Tat betroffenen oder verfolgten Täter wieder abgenommen werden kann, Dejektion des Täters vom
Grunds~ücke "sofort nach der Entziehung des Besitzes" noch möglich ist,
§ 859 Abs. 2 und 3. 4) Neben dem Notwehr-Paragraphen ist daher im
Grunde § 859 überflüssig, aber die Streichung natürlich nicht veranlaßt.
Nur der geg'enwärtige, nicht bereits der künftig drohende Angriff
berechtigt zur Notwehr. ,Aber man ist nicht gehalten, den Angriff abzuwarten und sich erst dann gegen ihn zu : verteidigen - in den Grenzen
der Notwehr -, wenn die Möglichkeit besteht, schon jetzt Schutzvorrichtungen zu treffen, die im Momente des Angriffs zur Wirkung kommend
diesem die Wirkung nehmen, die Verteidigung erübrig'en. Das ist nicht
Ausübung der Notwehr in einer besondern Gestalt, sondern Ersparung der
1840 § 166; Thüringen 1850 Art. (6); "unmittelbar bevorstehendem oder bereits begonnenem" (Hannover 1840 Art. 78); "begonnenem oder eben bevorstehendem" (Hessen
1841 Art. 46; Baden 1845 § 84; Nassau 1849 Art. 43); "bereits begonnenem oder un~
mittelbar drohendem" (Bayern 18tH Art. 72) Angriff; Sachsen 1855 und 1t;ö8 Art. 91
g'ab das Verteidigungsrecht dem "von , einein Angriffe Bedrohten", "ohne daß er
den wirklichen Angriff abzuwarten braucht". Preußen 1851 Art. 41, dem RStrGB.
gefolgt ist, nannte den Angriff kurzweg "gegenwärtig".
'
1) Ausgezeichnet 1. 3 § '9 D. de vi et de vi arm. ' 43, 1ö: Eum igitur, -qui cum
armis venit, possumus armis repellere, sed hoc confestim, non ex intervallo,
dummodo sciamns, non solum resistere permissum, ne dejiciatur, sed et si dejectus,
quis fuerit, eundem dejicere non ex intervallo, sed ex continenti.
2) Verg1.- HäJschner, Deutsch. Strafrecht I S. 479; Binding, Handb. I S. 747-;
Merkel, Lehrb. S. 163. Abweichend namentlich Seeger, Abhandlungen S', 288ff.,
324 ff., 459 ff., der nach Wegnahme der Sache nur. noch ein der Notwehr analoges t
aber beschränkteres Verteidigungsrecht annimmt (Voraussetzung sei die Unmöglichkeit anderweitel' Sicherung der Rechtslage,'bestimmte Aussicht auf Wiedererlangung
im Rechtswege schließe die Selbstverteidigung aus). ,Einige deutsche Gesetze zogen
den :Fall des mit der O"estohlenen Sache entlaufenden Diebes ausdrücklich unter die
Notwehr: Württemberg~ 1839 Art. 102 Z. 2; Bayern 1861 Art. 72 Abs. 2. Braunschweig
1840 § 166 ' Abs. 2 und Thüringen 1850 Art. 6ö Abs. 2 ließen Gleiches nur gelten"
wenn der Dieb usw. bei der Verfolgung gewaltsamen Widerstand leistete.
'
3) Übereinstimmend Kohler, Bürger1. Recht I S. 210; Frank zu § 53 Anm. I 1.
Gegenteilig Ti tz e, Notstandsrechte S. 79; Finger, Lehrb. I S. 389.
4) VergI. die in Anm. 1 zitierte Stelle.
20
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Notwehr, der persönlichen Verteidigung, durch sachliche Schutzmittel. 1) , Aber
es besteht eine Analogie zur Notwehr. 2)
Eine besondere gesetzliche Regelung dieser Fälle ist, obwohl , sie in
Theorie und Praxis zu manchen Irrung'en geführt haben 3), nicht veranlaßt.
Ihre zutreffende Beurteilung ist gesichert mit gründlichem Durchdenken der
Situation und sachgemäßer Verwertung der Notwehranalogie. Diese Arbeit
hat nicht der Gesetzgeber der Wissenschaft abzunehmen.
In der Notwehr wirkt das ,Prinzip der Erhaltung rechtlicher Existenz
gegenüber -rechtswidrigem Angriff. Die Notwehrübung aber ist , oft, mit
erheblicher Gefahr auch für den Verteidiger verknüpft. Die feindliche
Energie bringt ihm vielleicht, auch wenn sie schließlich niedergekämpft wird,
schlimme Schädigung. Und nicht immer unterliegt sie! Auch kann der
Bedrohte (der Gutsbesitzer z. B., der nächtlichen Einbruch zu besorgen hat)
nicht immer gerade an dem Punkte in persönlicher Bereitschaft sein, wo
schließlich der Angriff einsetzt. Diese Unvollkommenheiten ' der ' Notwehr
fordern aus dem beherrschenden Grundgedanken heraus die Ergänzung durch
sachlichen Schutz.
Unmöglich aber ist es, das Schutzmaß genau anzupassen dem Maße
von Verteidigung, das gegen den existenten ' Angriff zusteht. Entscheidend
' kann nur sein das Bild, das sich der Bedrohte zur Zeit von . der bevol~
stehenden Angriffsgefahr zu entwerfen vermag. Und im Interesse vollwirksamen Schutzes ist indubio nicht ein minus, sondern ein majus von Gefahr
' zu unterstellen. Der sachliche Schutz entfaltet die einmal in ihn gelegte
"Kraft mechanisch, die Abwehr ist im Momente ihres Wirksamwerdens nicht
mehr reguliert durch die leitende Hand des ' Bedrohten. Hat dieser diejenigen Schutzmaßregeln (Fußangeln, Selbstschüsse usw.) getroffen, die er
dem besondern Sachstande entsprechend sine culpa für erforderlich , gehalten
hat, so ist: wie immer der Ausgang sein mag', auch objektiv das Schutzmaß
nicht überschritten.4)
,
Subsidiär ist dieser sachliche Schutz an sich ebensowenig wie die
persönliche Verteidigung. Der Bedrohte mag versuchen, durch Anzeige bei
der Polizei usw. den Angriff zu verhindern, aber verpfliehtet ist er dazu
keineswegs.
1) Verteidigung i. S. der Notwehr ist die durch den existenten Angriff ausgelöste,
von jetzt gefaßtem Abwehrwillen getragene und . geleitete Gegenwehr.
2) Zumeist wird eigentliche Notwehr angenommen.
3) Es sei auf die Darstellung Sommerlads, GerS. Bd. 39 S. 359ff: verwiesen.
Daselbst S. 3G1 ff. Mitteilung des österreichischen Rechtsfalles, der den Anstoß · zur
wissenschaftlichen Diskussion gegeben hat.
,
4) Teilweise' unrichtig v. Buri, Kausalität und 'deren Verantwortung S. 94.
Sommerlad S. 395 verlangt, daß die Wirkung der Schutzmaßregel genau entspreche
der Intensität -des wirklich erfolgten Angriffs. Ebenso Fing er, Lehrb. I S. 390. Aber
diese läßt sich im voraus nicht sicher abschätzen. So erklärt sich, daß Sommerlad
die Maßnahmen nur für eine "verschwindend ,k leine Anzahl von Fällen" als berechtigt
gelten läßt. Ähnlich Frank zu § 53 Bem. IV. Das ist die Konsequenz aus der Annahme eigentlicher Notwehr s,t'att bloßer Notwehr-Analogie.
18*
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Wer rechtswidrig angreift, hat, wie auf Verteidigung, so auf entsprechende Schutzmaßregeln zu rechnen.
War das zulässige Schutzmaß eingehalten, so treffen ihn die Folgen
(Verletzung durch Selbstschuß, Fußangel usw.) mit Recht, er hat sie dem
eigenen rechtswidrigen Verhalten zuzuschreiben. 1)
Für den Unzurechnungsfähigen aber, der nicht Täter seiner Tat ist,
trifft diese Erwägung nicht zu. Ist zwar die Verteidigung auch ihm geg'enüber nach geltendem Rechte nicht subsidiär, so muß es doch der verteidtgungersparende sachliche Schutz sein. Die Tendenz des Rechtes, den U nzurechnungsfähigen vor Schaden nach Mög'lichkeit zu schützen, ergibt beim Fehlen
gegenteiliger Bestimmung die Subsidiarität der sachlichen dem Angreifer
Verletzungsgefahr bringenden Abwehr. N ur wenn andere Mittel, Anzeig'e
beim Aufsichtspflichtigen, der Polizei usw., nicht zum Ziele fühten, ist dem
sachlichen Selbstschutze Raum gegeben.
Auch gegenüber dem noch unbestimmten künftigen Angriff könneN
Schutzmaßregeln getroffen werden. In solchem Falle läßt sich das erforderliche Abwehrmaß nur sehr unvollkommen ausschätzen. Nimmt aber in der
Folge der bevorstehende Angriff bestimmtere Gestalt an, so muß der Bedrohte bestrebt sein, die Schutzvorkehrungen der erkannten Angriffsintensität
anzupassen.
Die Anbringung bestimmter Schutzmaßnahmen, von Selbstgeschossen,
Schlageisen, Fußangeln, an bewohnten oder von Menschen besuchten Orten
knüpft § 367 Z. 8 StrGB. an polizeiliche Erlaubnis. Die Weigerung dieser
Genehmigung ist ,aber nur zulässig, wenn entweder keine Gefahr besteht
oder geringere Schutzmaßl"egeln hinreichen oder die Polizei selbst den nötigen
Schutz übernimmt. Andernfalls ist trotz der Versagung die Anbringung
statthaft, denn es steht nicht im Belieben der Polizei, den Bedrohten durch
das Verbot , sachlichen Schutzes auf den Weg der persönlichen Verteidigung
zu dräng'en. Und Nichteinholung der Genehmigung an sich ergibt Strafbarkeit nur, wenn nach den Umständen zu solchem Ansuchen noch Zeit war.
Strafe wegen einer durch nichtkonsentierte Schutzmaßregeln bewirkten
Beschädigung des Angreifers kann immer nur verhängt werden, wenn der
Strafrichter, den die Auffassung' der Polizeibehörde nicht bindet, seinerseits
eine Überschreitung des Schutzmaßes feststellt.
Die Ersparung der Verteidigung durch Schutzvorkehrungen darf nicht
auf Kosten Dritter geschehen. Für Verletzung, Gefährdung eines Unbeteiligten besteht, culpa vorausgesetzt, die volle strafrechtliche Haftullg. 2)
Der Bedrohte mag Warnungstafeln anbringen, den Hausgenossen, Nachbarn
1) Erörterung der Kausalitätsfrage läge nahe, muß aber hier ausscheiden. Anreizung zum rechtswidrigen Angriff in der Absicht, den Angreifer durch vorher angebrachte Schutzmaßregeln zu verderben, ist ganz gleich zu beurteilen der Provokation zum Zwecke der Tötung' usw. sub specie der Notwehrübung. Der Anreizer
macht sich vorsätzlichen Tötungs- usw. Delikts schuldig. Oetker, Notwehr und Notstand S. 14.
2) Ein eklatanter Fall solchen Verschuldens : RG. IU E 36, 230 ff.
22
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yertrauliche Mitteilung machen usw.1) Polizeiliche Gestattung beseitigt '
nicht die eigene Verantwortlichkeit des Anbringenden. Doch wird durch
Wahrung der polizeilich vorgeschriebenen Sicherungsmaßnahmen regelmäßig
dem Diligenzerfordernisse genügt sein. Und jedenfalls kommt für die Frage
der culpa das vorhandene Schutzbedürfnis, auf dessen Befriedigung verzichtet werden müßte, wenn jede, auch die entfernte Möglichkeit einer Verletzung Dritter zu vermeiden wäre, wesentlich in Betracht.
Maßregeln, die ohne den Angriff abzuwehren oder über dieses Ziel
hinaus ihm eine für den Angreifer verderbliche Folge geben, sind durch das
Schutzbedürfnis nicht gerechtfertigt. Wer den Wein vergiftet, dessen Ent-wendung er vorausgesehen hat, ist vorsätzlicher Tötung usw. schuldig. Denn
dieser Angriff ist nicht verhindert worden und etwaigem künftigen Angriff
darf man nicht durch präventive Tötung des Angreifers vorbeugen. 2)
Nur beim tierischen Angriff gilt in dieser Hinsicht eine Modifikation.
_Es ist zulässig, die sicher sich wiederholenden Angriffe von Tieren als ein
Ganzes zu betrachten und durch ein sie für immer unmöglich machendes:
Mittel zu verhindern, wenn sich auf andere Weise, durch Mahnung des
Eig'entümers usw., dem Unwesen nicht steuern läßt. Vernichtung der Tiere'
durch die Schutzmaßnahmen ist auch in diesem Falle nur statthaft in Ermangelung eines mildern Modus der Unschädlichmachüng. Damit ist die
Beurteilung geg'eben für das häufig angeführte Beispiel: Vergiftung fremder
Hühner durch Streuen vergifteten Weizens.
So findet, ohne daß das Bedürfnis einer gesetzlichen Entscheidung'
bestände, die Frage der Schutzmaßregeln in ihrer bald unbedingten, bald
subsidiären Zulässigkeit voll ausreichende Lösung'.
3. Wehrhaftigkeit des angegriffenen Gutes.
Die Verteidigungsfähigkeit eignet dem gesamten rechtlich anerkannten
Güterstande einer Person (im Sinne von Rechtssubjekt, mit Einschluß 'der
Korporationen, des Staates USW.).3) Das ist in der allgemeinen Fassung'
1) Vergl. auch Rotering in Goltd. Arch. Bd. 30 S. 424.
2)

Unrichtig die Beurteilung bei Sommerlad S. 401.

3) Die deutschen Gesetze zählen ganz regelmäßig die verteidigungsfähigen

Güter auf: Bayern 1813 Art. 129; Oldenburg 1814 Art. 134; Sachsen 1838 Art. 70; ,
Württemberg' 1839 Art. 102; Hannover 1840 Art. 78; Braunschweig 1840 § 16ö;
Hessen 1841 Art. 46; Baden 1845 § 84; N assau 1849 Art. 43; Thüringen 1850 Art. 66; ,
Osterreich 1852 § ~; Sachsen 1855 und 1868 Art. 91; Bayern 1861 Ai·t. 72; Hamburg'
1869 Art. 147. Der Einfluß des bayerischen Gesetzes von 1813 zeigt sich in der
Übernahme der dort gegebenen Formulierung (mit allerlei Änderungen) in einer Reihe
späterer Gesetze (Württemberg, Hessen, Baden, Nassau). Die Fassung ist zum Teil
so weit, daß offenbar die - freilich nicht zutreffende - Meinung war, die Aufzählung
decke alle Güter, die durch rechtswidrigen Angriff überhaupt getroffen werden könnten,
so bei Hannover Art. 78 und Sachsen 1855 u. 1868 Art. 91. Die Ehre wird in einigen
Gesetzen überhaupt nicht genannt - Bayern 1813 Art. 129; Oldenburg 1814 Art ~ 134;,
Osterreich 1852 § 2 - ; andere fordern "gewalttätige" AngTiffe auf die Ehre, so'
Württemberg Art. 102; Braunschweig § 1ö6; Hessen Art. 46; Baden § 84; Nassau
Art. 43; Thüringen Art. 66. Gut Hannover Art. 78: "unrechtmäßiger Angriff" auf
die Ehre. Die Vermögensnotwehr erfährt Beschränkungen in Württerriberg Art. 103;,
Hessen Art. 49 Abs. 2; Nassau Art. 46 Abs. 2; Baden § 87. In Preußen § 41 kommt
23
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des Gesetzes ("um ... rechtswidrigen Angriff von sich ... abzuwenden")
zweifellos anerkannt, während der Notstandsparagraph nur von "Leib oder
Leben" spricht.
Erledigt, hoffentlich für immer, ist die Kontroverse über die Ehrennotwehr. Um drohenden Angriff und Fortsetzung eines Angriffs auf die
Ehre abzuwenden, steht Notwehr in vollem Umfange frei.
Daß man die Eigentums-, die Besitzesnotwehr gemeinrechtlich vielfach
bestritten oder zu beschränken 1) versucht hat, war im Grunde unbegreiflich.
Lag nicht im Raubbegriffe der bündigste Gegenbeweis? Wie konnte, wenn
der Besitzer die Wegnahme sich hätte gefallen lassen müssen, ' die gewaltsame Beseitigung seines unberechtigten Widerstandes den Diebstahl in Raub
wandeln?
Eine falsche neuere Theorie bezeichnet als verteidigungsfähig die
Person und den Besitz. 2) Ist es denn Besitzesschutz, wenn der Eigentümer
von seiner Sache Beschädigung abwehrt? Und steht solche Verteidigung
nicht auch dem nicht-besitzenden Eigentümer zu? Sollen alle Rechtsgüter,
an deren Substrat ein Besitz im Sinne von BGB. nicht möglich ist und die
nicht in die Sphäre der Persönlichkeit fallen, der Wehrhaftigkeit ermangeln?
Jene Fassung an Stelle der allgemeinen Bestimmung des § 53 ergäbe einen
schlimmen Rückschritt.
Wie der Besitz gemäß BGB. ist auch der Gewahrsam im strafrechtlichen Sinne (wie er maßgebend ist für den Diebstahls-, den Unterschlagungsbegriff usw.) verteidigungsfähig. 3) Näher: Notwehrrecht steht zur Seite
dem Besitze, auch wenn er nicht mit Gewahrsam verbunden ist, aber dem
ohne Gewahrsam bestehenden Besitz (nur vererbter Besitz, mittelbarer
Besitz, §§ 857, 868 BGB.) natürlich' nicht gegen Einwirkungen, ' die ihrer
Natur nach nur den Gewahrsam treffen können, jenen Besitz aber unberührt
lassen 4); der unmittelbare Besitzer ist notwehrberechtigt auch gegen den
mittelbaren Besitzer; Notwehrrecht kommt auch zu dem Gewahl~sam ohne
der generelle Charakter, der Notw:ehr durch , Aufnahme des rechtswidrigen Angriffs
schlechthin in die gesetzliche Definition zum Durchbruch. Treffend RG. I E 21, 170
und 29, 240. Notwehr zum Schutz von Forderungsrechten: Schollmeyer, Notwehr
U899) S. 11, 12.
,
,
.. 1) Gegen die in der früheren Doktrin, gelegentlich auch in der Gesetzgebung
(Wurttemberg ~839 Art. 103 Z. 3) aufgestellte Forderung der Unersetzlichkeit des
Gutes in abstracto oder doch in concreto genügt es, auf Levita S. 216ff. zu ver.
weisen. Die Verkehrtheit dieser Beschränkung tritt besonders bei Lu d en, Abh. II
S. 481 ff. hervor, der es für eine Folge zufälliger, von der Natur des Vermögensrechts
selbst ganz unabhängiger Umstände erklärt, wenn schließlich Ersatz nicht erlangt
wurde. Vergl. dazu Iherings vernichtende Polemik, Kampf um's Recht S. 97.
,
2) Neubecker, JUl'.-Zeit. 10, 146ff. (ebenso Jaeger, Anwendungsgebiet der
Notwehr, 1906 S. 54ff.) Gegen ihn Eltzbacher das. S. 239ff.
:
3) Für früheres (gemein,es) Recht vergl. Binding, Handb. I S. 745; v. Tuhr,
Notstand im Zivilrecht S. 4ö.
'
,
' 4) Sachlich übereinstimmend Schollmeyer, Notwehr S. 13, 14, dei- dem mittelbaren Besitzer Notwehr versagt gegen Störung, sie einräumt gegen Entzi~hung des
unmittelbaren Besitzes, weil mit dem letzteren auch der mittelbare Besitz zerstÖrt
sein würde.
2!
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Besitz, wie ihn der Besitzdiener hat (§§ 855, 860 BGB.), aber nicht geg'en
den Besitzer, für den der Gewahrsam geübt wird. 1)
V. Gegenseitiger rech tswidrig'er Angriff.
Die Verletzung des Angreifers in Notwehr geschieht durch defensiven
Gegenangriff. Bei wechselseitigem rechtswidrigen Angriff 'mit gleichem Verletzungsvorsatz hingegen ist keiner der Kämpfer in Notwehr. Die Aktion
steht hier auf beiden Seiten gleichmäßig und untrennbar im Dienste zugleich
des An griffs- und des Verteidigung'swille'ns. Ein Recht der Nothilfe für
Dritte gibt es nicht.
Weiter geht noch der Ausschluß der Notwehr im Duell. Auch wenn
tatsächlich nur ein Teil angreift, hat der andere nicht Notwehrrecht, es
müßte denn eine Verletzung der Duellregeln vorliegen. In diesem letzteren
Falle aber tritt Notwehr auch unbedingt ein ohne Rücksicht auf ein Verschulden des Gegners. Daher haben auch Dritte, insbesondere die Sekun, danten, Nothilferecht. Das Wesen des Duells, das in besonderem Deliktshegriffe seinen juristischen Ausdruck gefunden hat, bringt nach den in ihm
verkörperten Ehranschalmngen diese Beschränkung der Notwehr mit sich.
Auch Notstandsverletzung zur Vermeidung des regelrechten Angriffs wäre
unzulässig. Anders natürlich, wenn einer der Kämpfer seinen Rücktritt
vom Kampfe erklärt haben sollte und er nun doch noch weiter bekämpft
würde. Das Gesetz braucht über diese Besonderheiten nichts zu sagen.
Wer an einer Schläger~i, § 227 StrGB., teilnimmt, kann, obwohl er
aus diesem Gesichtspunkte strafbar ist, sehr wohl in Notwehr kommen: er
hielt den Kampf für eine bloße Rauferei, griff ein und an mit Körperverletzungsvorsatz und wird nun mit Tötungsvorsatz angegriffen. 2) An wechselseitigem rechtswidrigem Angriff mit dem letztern Vorsatz fehlt es. Oder
die Schlägerei setzte sich fort, nachdem der Notwehrzustand beendet war usw.
Wer ohne sein Verschulden in den Tumult verwickelt worden ist, wird sich
ganz regelmäßig in N otwehl~ befinden. Leicht können sich anläßlich einer
Schlägerei Situationen ergeben, deren Würdigung vom Notwehr-Gesichtspunkte aus erhebliche Schwierigkeiten bietet. Aber immer handelt es sich
nur um richtige Anwendung der Notwehrprinzipien. Diese Konsequenzen
der gesetzlichen Norm hat di~ Wissenschaft zu ziehen.
VI. Die Verteidigung.
1. Der rechtsfeindlichen Gewalt tritt in der Abwehr die rechtmäßige,
das bedrohte Gut erhaltende Gewalt entgegen. ,Vim vi defendere omnes leges
.omniaque jure permittunt, 1. 45 § 4 D. ad leg. Aq. IX 2. "Gewalt" hier
wie dort im weitesten Sinne verstanden. Dort bedeutet sie jedes den Be,s tand des Rechtsguts gefährdende vom Rechte nicht sanktionierte Tun, sei's
mIt, sei's ohne Verletzungswillen, den vorsätzlichen, den fahrlässigen, den
schuldlosen ~ngriff, Die verteidigende Gewalt ist der vom 'Rechte erlaubte
1) Vergl. 'auch Enneccerus, Bürgerl. Recht I S. 554.

2) Oe tker, Notwehr S. 37; Binding, Lehrb. des Strafr. I S. 76. Vergl. 'weiter

RG. III E 3, 236 ff.
25
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Zwang zum Unterla~sen dieses Angriffs; die Formen können sehr mannigfach sein: Zwang, physischer oder psychischer, gegen die Person des Angreifers - Drohung 1), Überwältigung des. Gegners mit oder ohne Verletzung
seiner Körperintegrität , durch bloße Nötigung, durch Verwundung" durch
Tötung' - ; Unschädlichmachung, Vernichtung der Angriffsmittel; Verbindung
beider Verteidigungsarten. Bloße Abmahnung ist nicht Notwehr; die Ver- '
teidigung äußert sich in einem Tun, das sonst verboten ist.
2. Zwischen diesen Mitteln p.at der Bedrohte zu wählen nach der Eigenart der Situation. Es ist ihm erlaubt jede Verteidigung, die für ihn "erforderlich" ist, um diesen Angriff abzuwenden, § 53. Er braucht nicht
deshalb auf die , Verteidigung zu verzichten, weil an sich ein leichteres
Mittel als das ihm allein zu Gebote stehende genügt hätte. In der Einhaltung , der sich so ergebenden Grenze liegt das moderamen inculpatae tutelae.
Auf jede andere Beschränkung ist im Gesetze verz~chtet. Dem bewußt
rechtswidrigen Angriff gegenüber mit vollem Recht. Die unterschiedslose
Gleichbehandlung aber des schuldlosen oder doch der mala fides entbehrenden Angriffs bedarf der Korrektur.
Für das Maß der erforderlichen Abwehr entscheidet nicht die Größe
des beabsichtigten AngTiffs, wie sie ex post festgestellt wird, sondern die
Größe der Gefahr, wie sie im Augenblick des Angriffs nach verständiger
Beurteilung der Verhältnisse angenommen werden mußte. 2) Im Gefahrbegriffe steckt ein nicht zu b~nnendes ~Ioment der Unbestimmtheit, sonach
läßt sich auch der erforderlichen Verteidigung nicht eine völlig scharfe Begrenzung geben. Dagegen ist .das zulässige Abwehrmaß nicht einfach nach
dem Bilde zu bestimmen; das sich der Angegriffene sine culpa von der ihm
drohenden Gefahr gemacht hatte. 3) Kann dieser doch ein Mensch sehr
beschränkten Geistes, ja unzur~chnungsfähig sein! Es gibt schuldlosen N otvvehrexzeß. Die Rechtsgewährung richtet sich nicht nach der Individualität
des Angegriffenen, sondern nach der Bedeutung der Gefahr in dem eben
bestimmten Sinne und insofern allerding's nach objektivem Kriterium. 4)
1) RG. I E 3, 222 ff.
2) So auch Binding , Handb. I S. 751.
3) Insofern kann ich Binding a. a. O. nicht folgen. Die Literatur der Kontroverse bei Binding' Anm. 69; für Binding Finger, Lehrb. I S. 392. Dazu RG. II
R 1, 23 ff. (im Sinne des Textes).
4) Die Besonderheit des GefahrbegrHfs schließt eine gewisse Versuchung ein~
für das gestattete Abwehrmaß statt auf die Gefahr, wie sie nach der Gesamtsituation
für den Bedrohten tatsächlich gegeben war, auf die schuldfreie Gefahrschätzung durch
diesen zu sehen und damit die Möglichkeit eines schuldlosen Notwehrexzesses insoweit auszuschließen. Die Gesetze haben dieser Versuchung nicht immer widerstanden.
Die deutsche Gesetzgebung gibt folgendes Bild: Der Exzeß wird objektiv bestimmt
in Bayern 1813 Art. 128 Abs. 1 (die Ausübung der Notwehr darf nicht weiter getrieben und kein gefährlicheres Verteidigungsmittel gebraucht werden, "als notwendig
ist zur Abwendung der Gefahr"); Oldenburg 1814 Art. 133; Sachsen 1838 Art. 70
(die Art der Verteidigung muß "im gehörigen Verhältnis zu der abzuwendenden Ge- _
fahr" stehen); vVürttemberg 1839 Art. 103 Z. 2; Braunschweig 1840 § 166; Hannover
1840 Art. 70 (schlechte Fassung, vergl. Leonhardt I S. 345ff.); Hessen 1841 Art. 49
Abs. 1; Nassau 1849 Art. 46 Abs. 1; Thüringen 1850 Art. 66; Österreich 1852 § 2
26
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Indem das Recht die Überschreitung des Erforderlichen verbietet, verlangt es nicht zugleich, daß dieses ]\traß d~·ch die A'b wehrhandlung auch
erreicht sei. ,Väre "erforderlich" gleich "geeignet", "zweckdienlich", präsumtiv erfolgreich, wie man neuerdings behauptet haU), so müßten sich, '
wenn es mit dieser Identifizierung ernst genommen würde, die ungeheuerlichsten Konsequenzen ergeben. Der Schwache, der dem übermächtigen
Angreifer notwendig unterlag, wäre dann wegen seiner Verteidigung auch
noch strafbar! 11S'iV. Das "erforderlich" im Gesetze ist unbedingt beizubehalten.
3. Die Verteidigung ist nicht nur subsidiär, in Ermangelung anderer
Mittel zur Abwendung des Angriffs, gestattet. Das Gesetz weiß von einer
solchen Beschränkung nichts. 2) Dagegen hat das RG. unter Berufung auf

",

Abs. 2; Hamburg 1869 Art. 147. Dagegen lassen Sachsen 1855 u. 1868 Art. 91 Abs. 2
(der AngegTiffene ist befugt, alle Mittel der Verteidigmig anzuwenden, "von denen
er unter den obwaltenden Umständen annehmen konnte, daß sie zur wirksamen Abwehr erforderlich und mit der Beschaffenheit der abzuwendenden Gefahr nicht außer
Verhältnis seien ") für das Verteidigungsmaß die schuldfreie Schätzung des Angegriffenen
entscheiden. Die Verbindung zwischen beiden Gruppen wird herKestellt durch Baden
1845 § 89 Z. 2, wo objektive und subjektive Begrenzung alternativ neben einander
stehen: überschreitung ist vorhanden, wenn dem Angegriffenen nachgewiesen wird,
"daß er in der Gegenwehr weiter ging, als notwendig war oder er nach den Umständen
des einzelnen Falles als notwendig' betrachten durfte". Bayern 1861 Art. 72 spricht
einfach von Überschreitung der Verteidigung·sgrenzen. Preußen 1851 § 41 und RStrG B.
§ 53 haben die objektive Fassung: "Notwehr ist diejenige Verteidigung, welche erforderlich ist" usw. Entsprechend die Auslegung des § 53 in R I ~3 ff. (2. Strafs.)
und R IX 471 ff. (ders. S.):
1) So v. Alberti, Notwehrrecht S.48ff. Dabei werden die qualitative und die
quantitative Untauglichkeit des Mittels verwechselt. Eine der Art nach ungeeignete
Abwehr (z. B. Drohworte gegen den tauben Angreifer) ist freilich nicht "erforderlich", ist gewissermaßen putative Verteidigung und muß, soweit sie durch eine an
sich strafbare Handlung geschehen ist, nach Analogie der Putativnotwehr beurteilt
werden (wobei auch der Strafausschließungsgrund des § 53 Abs. 3 StrGB. analog anzuwenden ist), vergl. unten sub 6. Dagegen ist das nur zu schwache Verteidigungsmittel durch die Gestattung der Notwehr voll gedeckt.
2) Anders die früheren deutschen Gesetzbücher: Bayern 1813 Art. 127 ("die
gewaltsame Privatverteidigung ist nicht entschuldigt, wenn Zeit und Gelegenheit
zu anderen dem Angegriffenen nicht unbekannten Mitteln vorhanden waren, durch
welche derselbe ohne alle andere Gefahr sich dem Angriffe zu entziehen, das bedrohte
Gut in Sicherheit zu bringen oder sonst die Absicht des Angreifers zu vereiteln vermochte"); Oldenburg 1814 Art. 132; Sachsen 1838 Art. 70; \Vürttemberg 1839 Art. 103
Z. 1; Braunschweig 1840 § 166; Hessen 1841 Art. 48; Baden 1845 § 84; N assau 1849
Art. 45; Thüringen 1850 Art. ö(j (beschränkter). Württemberg' 1839 Art. 103 Z. ;}
setzte bei Angriffen auf das Eigentum noch weiter voraus, daß nicht "nach allen
dem Angegriffenen bekannten Umständen Schadensersatz zu erwarten war". In den
später"en Gesetzen (Preußen 1851; Österreich 1852; Sachsen 1855 u. 18ötl; Bayern 1861;
Harn burg 18(9) finden sich diese Voraussetzungen nicht mehr. Für das röm. Recht
behauptet die Subsidiarität Seeger S.291. Dagegen Levita S.40ff. Die eee.
Art. 140, 142 hat in der Tat zur Voraussetzung' der Notwehr gemacht, daß der Benötigte "on ferlichkeyt oder verletzung seins leibs, lebens, ehr und guten leumuts"
füglich nicht entweichen konnte (dazu Seeger S. 433ff.; Köstlin, System S. 89
Anm. 6; Levita, S. 152, der die Beschränkung gut motiviert durch den Hinweis auf
das "faustkräftige Geschlecht" jener Zeit, das "nur allzuber~it war, sich mit dem '
Schwerte Genugtuung zu verschaffen"). Über die gemeinrechtliche und die neuere
27
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die Entstehungsgeschichte ausgesprochen, daß Notwehr dann versage, wenn
Flucht mit Sicherheit und ohn@. Schimpf erfolgen könne. 1) Daß eine solche
Auslegung möglich geworden, ist in einer Hinsicht allerdings Schuld des
Gesetzes. Ein Zwang, dem zurechnungsfähigen Angreifer auszuweichen,
muß freilich entschieden abgelehnt werden und es ist das Gesetz insofern
voll im Rechte. Wie dürfte zur Schonung eines solchen Angreifers der Angegriffene in der Freiheit seines Tuns und Lassens beschränkt werden 2)?
Dem Unzurechnung'sfähigen aber nach Möglichkeit Verletzung zu ersparen,
liegt im Bereiche der ethischen Aufgaben des Rechtes. 3) Kann dieses Ziel
erreicht werden durch eine Einbuße lediglich an unserer freien Bewegung
bei sicherer Erhaltung des bedrohten Gutes und unbeschadet unserer Reputation (um den hier nicht kongruenten Ausdruck "Ehre" zu vermeiden),
so ist mit einem solchen Opfer vom Rechte nicht zu viel gefordert. Wird
auf diesem Wege der bestehende Zwiespalt zwischen Rechts- und Sittengesetz beseitigt, so bat einschränkende Auslegung des Gesetzes den Anhalt
verloren, den ihr zur Zeit die Überspannung' des Notwehrrechtes ohne Berücksichtigung jenes ethischen Gegengrundes allerdings bietet. Die eine
Übertreibung hat .die andere zur Folge gehabt!
Diese Subsidiarität kann aber auch nui- gelten im Hinblick auf den
gegenwärtigen Angriff des Unzurechnungsfähigen. Die Notwehr zu versagen, weil der Angriff zu erwarten war und der Bedrohte ihm nicht vorgebeugt hat, sich an den Ort begeben hat, wo der Angriff präsumtiv bevorstand usw., wäre schlechthin unvernünftig. Man kann doch nicht verpflichtet
s~in, sich berauben, totschlagen zu lassen, weil man nicht gehindert hat, daß
der Angriff zur Entwicklung kam! ' Über die Verkehrtheit jener Theorie,
die von der Notwehr den erwarteten AngTiff ausschloß, braucht heute kein
Wort mehr verloren zu werden.

Subsidiarität in gleichem Sinne sollte im Hinblick auf unbedingt heilig'
zu haltendes Pietätsverhältnis ferner gelten für Kinder den Eltern gegenüber.
Einen "Schimpf" enthält hier die Flucht wohl kaum jemals, aber es mag die
gleiche Fassung beibehalten werden, wie beim Angriffe Unzurechnungsfähiger.
4. Die Proportionalität der Verteidigung ist im Gesetze nur bezogen auf die Intensität des Angriffs, nicht auf den Wert des bedrohten
Gutes. Die Abwehi' darf, wenn die Behauptung des Gutes es erfordert,
welchen Charakter dieses immer hat, bis zur Vernichtung des Angreifers
durchgeführt werden. 1)
Dieser Standpunkt, der viel bestritten worden ist unter Berufung auf
ethische Erwäg'ungen 2) , verdient grundsätzlich Billigung'. Ejne Proportion
der Abwehr nach dem Gutswerte ließe sich für persönliche Rechtsgüter
zumeist gar nicht finden. Bei Angriffen auf die Ehre, die Keuschheit usw.
gewiß nicht. Die Bedeutung ferner, die eine Körperverletzung' gewinnen
kann, hängt . sehr häufig von unberechenbaren Umständen mit ab usw. Generelle Einschränkung' der Vermögensnotwehr dem Werte gemäß würde . als
Privileg wirken für die Diebe, die nur wenig auf einmal, aber vielleicht
recht häufig stehlen. Wer den Angriff auf fremdes Gut so einzurichten
wüßte, daß es unverhältnismäßiger Abwehr bedürfte, um ihn abzuschlag'en,
hätte fundatam intentionern. Die bewaffneten Diebe wären vom Rechte
beg'ünstigt. Weitere Einwände mögen beiseite bleiben. Dem Unrechte wäre
überall, wo die Proportion fehlte, der Sieg gesichert ~i.ber den gesetzestreuen,
die Verteidigungsschranke wahrenden Angegriffenen.
In einer Beziehung aber regt sich die Kritik. Ist unbeschränkte Verteidigung auch dann ethisch begründet, wenn dem Angreifer mit Kenntn"is
des Angegriffenen das Bewußtsein der Rechtswidrigkeit fehlt und das be- '
drohte vermögensrechtliche Gut nach den Verhältnissen des Inhabers für
diesen von geringem Werte ist? Dem bewußten Unrecht soll vom Rechte
keine Konzession gemacht werden, der gute Glaube aber verdient schonende
Berücksichtigung. 3) Irgendwelches Opfer an persönlichen Gütern wird nicht
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Doktrin vergl. die Nachweisungen bei Kö s tlin, System S. 86 Anm. 8; Binding'
S. 749 Anm. 61; ülshausen -Zweigert zu § 53 Bem. 2. Bekannt Iherings schneidige Kritik dieser Notwehrbeschränkung, Kampf ums Recht S. 95 ff.
.
1) RG, H E 16, 69ft. und R 9, 471 ff.; I bei Goltd. Bd. 48, 304. Eine andere Auffassung läßt erkennen RG. IV bei Goltd. Bd. 46, 31. Vergl. auch oben S. 267. Der
2. Strafs. beruft sich auf die Materialien zu § 41 preuß. StrGB., die aber in der Tat
nicht schlüssig sind (vergL Goltdammer, Materialien I S. 420; bestimmt verneint
wird die angebliche Notwehrschranke von Beseler zu § 41 Bem. IV) und jedenfalls
für das RStrGB. gar nichts beweisen würden. RMG. II 'E 7, 250 betont, daß mit der
Flucht Unzuträglichkeiten verbunden sein könnten, besonders wenn es sich um eine
in Uniform befindliche Person des Soldatenstandes handle. Gewiß! Aber es kann
in dieser Hi~sicht nicht zweierlei Recht für Militärs und Nicht-Militärs bestehen.
2) ,Die naive und kernrge Art Ruprechts von Freysing, Landrechtsbuch
C; 7 hat ganz das, Richtige getroffen: "get ein man auf der strassen und hat ainen
veind unnd laufft jn an unnd wil jn schlahen. ener stet still unnd ,schampt sich
das er w e i c 11 n n sol. diser zuckt sein swert unnd wil jn slagenn. er sol das sein
auch zuckenn unnd sich sein wern."
3) Das Bedürfnis, die Notwehr gegen den Unzurechnungsfähigen einzuschränken,
hat auch v. Buri, Ger.8. Bd. 30 S. 471 erkannt, eine brauchbare Begrenzung aber
nicht gegeben.

1) In diesem Sinne auch RG. I R 4, 807.
2) v. Buri, GerB. Bd. 30 S. 463, 464 stellt als Maßstab auf, das durch die Hind.erung der Entstehung des Unrechts verletzte öffentliche Interesse dürfe nicht größer
sein, als es das durch das entstandene Unrecht getroffene Interesse sein würde. Danach
schließt er insbesondere Tötung als Mittel der Eigentumsnotwehr aus. Er vergißt ganz,
daß mit dem Einzelinteresse die Rechtsordnung getroffen ist, deren strikte Aufrechterhaltung doch mehr wiegt als die Vermeidung einer Verletzung des Angreifers. über
die Irrgänge der frühern Doktrin s. Levita, Notwehr S. 213ff.; Köstlin, System
S. ~H-93. Geyer, Notwehr S. 28ff. hält das richtige Prinzip, daß für das Verteidigungsmaß nicht da~ angegriffene Gut, sondern die Art und Weise des Angriffs bes~immend sei, in dei' Ausführung nicht fest; er will S. 40 lebensgefährliche Verteidigungsmittel nur gestatten, wenn der Angriff sich zu einer Gefahr für die Existenz
steigere. Das Fehlen einer solchen Beschränkung im RStrGB. wird von ihm im Grundriß 'des Strafrechts r. S. 82 bemängelt. Liepmann, Einleitung in das Strafrecht
S,. 184 will unter Gleichbehandlung von Notwehr und Notstand das Wertverhältnis
der beiderseits beteiligten Interessen entscheiden lassen.
3) Auch Ba uke, Zlllässigkeit der Notwehr geg'enüber beleidigenden Äußerung'en
seitens des Geistlichen während des Gottesdienstes (1894) S. 51 weist auf diese inner-

28

29

284

Vergl. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. H.

verlangt. Nur eine geringe Vermögenseinbuße soll eventuell hingenommen
werden, provisorisch, unter Vorbehalt des Rechtsweges. Der Kampf ums
Recht als Abwehr eines Frevels am Rechte hat seine hohe ethische Bedeutung. Ein unbedingtes Pflichtgebot aber, auf seinem Rechte, seInem
Scheine zu stehen, auch mit den äußersten Mitteln und dem gutgläubigen
Gegner gegenüber, der eine Rechtsverletzung gar nicht beabsichtigt, kann
es nicht geben.1) Wiegt hier nicht das Leben usw. des andern doch weit
höher als ein geringer, kaum empfundener eigener Vermögensschaden?
Eine ethische Forderung läßt sich, da sie scharfer objektiver Begrenzung
sich entzieht, nie rein ünd ganz in die Form des Rechtssatzes bringen. Es
ist nicht positiv und generell bestimmbar, wie weit man nach ethischen Rücksichten bei erkannter bona fides des Gegners in der Verteidigung geringwertigen Vermögensgutes ihm gegenüber gehen kann. Unanfechtbar aber
wird die negative Begrenzung sein, daß unter den angegebenen Voraussetzungen
vorsätzliche Tötung und absichtliche schwere Körperverletzung' des Gegners
strafbar sein sollen. 2) Damit ist die Rechtsschranke gewonnen, die geeignet
ist - nicht für alle Fälle dieser Vermögensnotwehr die Harmonie des rechtlich und sittlich Erlaubten sicherzustellen; das ist unerreichbar -, wohl aber,
zweifellosen und schwerwiegenden N otwehrexzeß nach ethischer Beurteilung
auch der rechtlichen Mißbilligung zu unterwerfen. 3)
Zur Erläuterung noch einige Bemerkung'en:
Die bona fides des ,Angreifers kann in Tat- oder Rechtsirrtum gründen.
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Ein Bona fide-Angriff liegt nicht vor, wenn A sich zwar für den Eigentümer hält, aber wissentlich den Besitz des B verletzt, er müßte sich denn
ein Recht dazu (Recht der Selbsthilfe) zuschreiben.
"Schwere Körperverletzung" ist im Sinne des § 224 StrGB. verstanden.
Der Vorschlag mußte dem bestehenden Rechte angepaßt wer don ; ist dessen
Änderung in einschlägiger Hinsicht zu erwarten, so bleibt Umgestaltung
vorbehalten.
Die Kenntnis des Angegriffenen von der bona fides des Geg'ners gehört
zum Tatbestand der geforderten Notwehrbeschränkung. Fehlt jenes Wissen
und der Angegriffene schreitet zu einer schweren, nach Art des Angriffs
als solchen nicht unproportionalen, "erforderlichen", Verletzung des Angreifers,
so ist das nicht ein Fall der Putativnotwehr, denn die Notwehrschranke
bestand nicht mangels einer ihrer bestimmenden Voraussetzungen. Anders
wäre es bei der Subsidiarität der Verteidigung gegen den Unzurechnungsfähigen nach dem oben gemachten Vorschlag. Das Wissen . des Angegriffenen
von der Unzurechnimgsfähigkeit ist hierbei nicht als Tatbestandsmoment
gedacht, die Beschränkung objekt~v substantiiert, so daß ihre Nichteinhaltung im Falle der Unkenntnis Putativnotwehr ergibt, dem Täter bei verschuldetem Nicht-Wissen den Vorwurf der culpa zuzuz~ehen vermag. Diese
Unterscheidung ist begründet durch die Verschiedenheit der tatsächlichen
Gestaltung. Für die Unzurechnungsfähigkeit gibt es - zumeist - äußere
Kriterien, für die bona fides aber nicht. Daher soll in letzterer Hinsicht
die Verschuldungsfrage nicht aufgeworfen werden, obwohl Schuld an sich
denkbar ist.
Vorsätzliche Tötung und absichtliche schwere Körperverletzung sind
für "strafbar" zu erklären. Nicht ist e~tsprechend beschränktes "Verbot"
auszusprechen: das wäre unlogisch, da ein Verbot nicht nur auf vorsätzliche Begehung sich richten kann. Aus jener Strafbarerklärung' ergibt sich
vielmehr das Verbot der Tötung usw. überhaupt. Hat X eine Verletzung
zug'efügt, aus der in vorhersehbarer, aber nicht vorhergesehener Weise Tod
oder schwere Körperverletzung entstand, so soll er straflos bleiben trotz
der Normwidrigkeit seines Tuns.
Hiernach wird kulpose Nichteinhaltung der Notwehrschranke kaum je
in Betracht kommen. Undenkbar wäre sie nicht: die Überschätzung des
bedrohten Gutes könnte kulpos sein.
Mit der Ahndung des vorsätzlichen Tuns, auf die es so tatsächlich
wohl allein ankäme, niacht das Recht gewiß nicht den ethischen Rücksichten
eine zu weitgehende Konzession.

lich begründete Unterscheidung' hin. Ebenso spielt sie in v. Buris Beispielen, GerS.
Bd. 30 S. 467ff. eine Rolle. Löffler, ZeitschI'. f. Strafrechtsw. Bd. 21 S. 542ff. scheidet
zwischen "Trutzwehr" gegen bewußt rechtswidrigen Angriff und "Notwehr" in allen
andern Fällen rechtswidrigen Angriffs (wozu auch solcher durch Tiere und leblose
Sachen gerechnet wird): de lege lata entschieden unrichtig, während · de lege ferenda'
der Bona-fide-Angriff, nicht der "Notwehr"-Angriff Löfflers in dem ganzen ihm gegebenen Umfange allerdings Berücksichtigung verdient. Nach Hold v. Ferneck,
Rechtswidrigkeit Ir 1 S. 1:!2 ff. ist Notwehr überhaupt nur gegen "böswillige" Angriffe begründet, wo sie strafähnliche Funktion habe; gegen alle andern Angriffe
stehe nur Notstandsverletzung zu. Daß diese Scheidung de lege lata nicht zutrifft,
gibt natürlich auch Hold v. Ferneck zu. Aber auch de lege ferenda ist sie Übertreibung des richtigen Gedankens, die Notwehr gegen Unzurechnungsfähige und
Bona-fide-Angreifer an beschränkende Voraussetzungen zu knüpfen. Ich verkenne
nicht die Verwandtschaft von Notwehr und Notstand und bin mir bewußt, gerade
durch meine - Gesetzgebungsvorschläge die beiden Institute einander in stärkerem
.Maße zu nähern, als es bisher irgend ein deutsches StrGB. getan hat, aber immer
bleibt der innerlich begründete und in wichtigen rechtlichen Folgen sich äußernde
Gegensatz der Abwehr eines Angriffs und der Vermeidung einer Not durch an derweite nur die Rechtsordnung oder Dritte treffende an sich verbotene Handlung.
1) In gleichem Sinne Ih ering, Kampf ums Recht S. 28 ff. (1. Ausg.), 44.
2) Da dem Unzurechnungsfähigen das Bewußtsein der Rechtswidrigkeit fehlt,
so treffen hier beide Schranken, Subsidiarität und Proportionalität, zusammen. Den
Angriff des Unzurechnungsfähigen schlechtweg Bona-fide-Angriff zu nennen, mag
sprachlich nicht immer zutreffen, aber a potiori fit denominatio.
3) Entsprechende weitgehenJe Beschränkung der Vermögensnotwehr (nicht nur'
bei Bona-fide-Angriff, doch mit den Ausnahmen des § 88) hatte Baden 1845 § 87:
"Wenn . . . das bedrohte Gut im allgemeinen sowohl, als nach den Verhältnissen
des Angegriffenen auch für ihn von nur geringem Werte ist, . . . so gilt die zui'

Abwehr geschehene vorsätzliche .. Tötung oder lebensgefährliche Verletzung des Angreifers nicht für entschuldigt." Ahnlieh Hessen 1841 Art. 49 Abs: 2: "Das angewendete
le bensgef ährli che Verteidigungsmittel muß mit dem ~erte, den das bedrohte
Eigentum oder Besitztum für den Angegriffenen hat, in e111e111 angemessenen Verhältnisse stehen"; ebenso Nassau 1849 Art. 46 Abs. 2.
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Bei der Strafbestirrimung , ist billig zu ~erücksichtigen, daß sich der
Täter in der Verteidigung befand gegen nicht berechtigten Angriff. Und
zwar wird dieses Verhältnis als 'gesetzlicher Strafmilderungsgrund anzu~
erkennen sein. Vom Standpunkte des geltenden Rechts wäre ' die Strafe
etwa in der , Weise des § 57 Z. 3 zu reduzieren.
5. In weiterem Umf/mg', als hiernach vorgeschlagen, die Proportionalität
von Verteidigung und AngTiffso bjekt aufzunehmen, besteht ein Bedürfnis
nicht. Und die Subsidiarität ist nur am Platze gegenüber dem Angriff
Unzurechnungsfähiger. Die Tiere diesen hierin gleichzustellen und noch
das ProportIonalitätsedordernis wie beim Bona-fide-Angriff hinzuzufügen,
hieße doch die Rücksicht auf das liebe Vieh, das ja 'freilich nicht zurechnungsfähig ist und nicht in mala fide sein kann, über alle Grenzen treiben. Diesen
Fehler h~t der Gesetzgeber im § 228 BGB. wirklich nicht begangen.
Verbindet sich mit dem Bona-fide-Angriff auf die geringwertige Sache
ein Angriff auf die Person, so gilt insofern das gewöhnliche Notwehrrecht.
Dagegen wären die Rollen vertauscht, wenn der letztere Angriff in W ahr~
heit -als Verteidigung erschiene gegen N otwehrexzeß, wie solcher auch läge
in dem , Unternehmen der Tötung usw. des Erstangreifers zum Zwecke der
Sachbehauptung, nicht zur Abwehr eines konkurrierenden Angriffs auf Leben',
Körperintegrität usw. 1)
,
"
Um , weitergehende Notwehrbeschränkung zu begründen, ist oft geltenq.
gemacht worden, daß es doch eine Kaprice und eine Frivolität sei, eine
geringwertige Sache behaupten zu wollen um jeden Preis, möchte selbst
der Angreifer dabei ums Leben kommen. 2) Allein wenn der bösg'läubig~
Angreifer auf einen starren unbeugsamen Rechtssinn .stößt, so muß. er die
Folgen tragen. Man kann einen solchen Ausgang im Einzelfalle menschlich
beklagen, darf aber nicht verkennen, welche Bedeutung für die Erhaltung
der Rechtsordnung überhaupt der "Kampf ums Recht" hat. Bedarf der An~
greifer der Sache nicht, so liegt mit delil Unrecht die "Kaprice" vielmehr
auf seiner Seite, die Kain~ice des ~a~enwollens, um diesen Euphemismu'~
, 1) Die Notwehr-Beschränkung schließt einen Zwang zum Dulden insofern ein,
als der Angegriffene die Sache nicht oder nicht ~eiter behaupten darf, sobald er einsieht, daß dieses Ziel nur durch das verbotene' Mittel der Tötung oder schweren
KÖJ.~ perverletzung des Angreifers erreichbar sein würde. Dagegen ist die Anwendung
auch dieser Mittel durcha~s erlaubt, wenn mit dem Angriff auf die Sache sich ein
selbständiger, nicht nur die Überwindung des Widerstandes bezielender Angriff auf
die Person verbindet (X will dem Y eine Sache entreißen, für deren Eigentümer e~'
sich hält, und ihn außerdem körperlich verletzen oder töten). Nimmt man an, Eigentumsnotwehr wäre überhaupt ausgeschlossen, so könnte zwar nicht gegen den Dieb,
. aber doch g-egen den Raubmörder, der eben stehlen (rauben) un d morden wiil, No t'wehr geübt werden! Die Verwechselung des ~ngriffs auf' die ,Sache i.mter Gewaltanwendung zur Beseitigung des Widerstandes mit einern Doppelangriff auf Sache
und Person tritt besonders bei Luden, Abhandl. II S. 48Hf. hervor, der auf diesem
Wege die von ihm behauptete Unzulässigkeit bloßer Eigentumsnotwehr als unbedenklich erweisen möchte und ganz übel"sieht, daß mit der Eigentumsnotwehr auch jeder
tätliche Widerstand gegen die Wegnahme reprobiert sein würde. Gegen Ludeil
K QStlin, N. Revision S. 728 ff.
2) Vergl. Geyer, Grundriß I S. 81ff.; v. Buri, GerS. Bd. 30 ·S. 459ff.
32
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zu gebrauchen. Schritt ein Bedürftiger von der Bitte zur Gewalt, so mag
die Versagung jener gegen den Angegriffenen den Vorwurf der Lieblosig,keit ergeben, aber das Recht kann nimmermehr g'estatten, daß gewaltsam
g'enommen werde, was freiwillig zu geben versagt wurde. Liegt jedoch
dem Begehren wahrer Notstand zugrunde, so ändert sich die Beurteilung;
hier besteht unter später zu erörternden Voraussetzungen ein Notrecht zum
Nehmen, zur Einwirkung auf die Sache und für den Eigentümer die Pflicht
der Duldung.
Schließlich ist zu warnen vor der Verwechselung' von Notwehr und
Unfugabwehr, wie sie in manchen zur Stütze der geforderten Notwehrbeschränkung ang'eführten Beispielen, so beim Streichholze , als An griffsobjekt, zutage getreten ist. Die Sitte scheidet jene Begriffe und auch
richtiges Recht~verständnis hält sie g'etrennt. Der Gegensatz erfordert besondere Besprechung.
6. Das Gesetz erklärt die Überschreitung der Notwehr 'dann nicht für
strafbar, wenn der Täter in Bestürzung, Furcht o,der' Schrecken über die
Grenzen der Verteidigung hinausgegangen ist, § 53 Abs. 3.1) Die Straflosigkeit der in diesen Affekten wurzelnden fahrlässigen Notwehrexzesse 2)
1) Entsprechend Bayern 1813 Art. 130 (Anm. I S. 315) in nicht korrekter, Fas"Wenn im Falle überschritt.~ner Grenzen rechtmäßiger Verteidigung . . . sich
ergibt, daß der Angegriffene aus Uberraschung, übermäßiger Furcht in gestörter Besonnenheit das Maß erlaubter Verteidigung überschritten habe, so darf ihm -die un,verschuldete Unbedachtsamkeit zu keiner Strafe ger,e ichen." Denn die Unbedachtsam~~it k an n verschuldet sein, das Gesetz faßt schuldlosen und fahrlässigen 'Exzeß
aus Uberraschung usw. zusammen. Ebenso Oldenburg 1814 Art. 135. Der ' Fehler
kehrt wieder in Bayern 1861 Art. 72 Abs. 3 (die Überschreitung ist "als schuldhaft
nicht zu m:.achten", wenn usw.). Besser Braunschweig 1840 § 167 Abs. 2; Baden 1845
§ 91 ("die Uberschreitung wird nicht zur Strafe zugerechnet"); Thüringen 1850 Art. 67
Abs. 3. Preußen It{51 § 41 "achtet der Notwehr gleich", wenn der Täter' i1ur. aus
Bestür~ung, Furcht oder Schrecken über die Grenzen der Verteidigung hinausgegangen.
ist. Diese Fassung läßt di,e Mißdeutung zu, als ob gegen solchen Notwehrexzeß Notwehr ausgeschlossen sei. Im Reichsgesetz ist zutreffend die Überschreitung nur für
"nicht strafbar" erklärt. Unlogisch die Ausdrucksweise von Österreich 1852 § 2, wo
"gerechte Not:wehr" angenommen wird, wenn die Grenzen der Verteidigung nur aus
Bestürzung, Furcht oder Schrecken überschritten wurden,. Notwehr-Überschreitung
kann nicht Notwehr sein und es muß dagegen vielmehr dem andern Teile die Notwehr zugesproeheI+ werden, Der österreichische Kass.-Hof hat aus der Gleichstellung
im § 2 gefolgert; ·daß echte· Notwehr und strafloser Notwehr-Exzeß alternativ fest:.
gestellt werden dürften, Samm~. Bd. 8 S. 149 ff. Bayern 1813 Art. 131 hat ferner
Straflosigkeit allgemein da'P.npewilligt, "wenn aus der Anwendung eines an sich erlaubten und den Umständen angemessenen Verteidigungsmittels unabsichtlich ,e ine
größere Beschädigung des Angreifers entstanden ist, als zu dessen Abhaltung' erfordet~
lich und von dem Angegriffenen beabsichtigt war". Oldenhurg 1814 Art. 1~6; Braun•
schweig 1840 § .1t:i7 Abs. 3; Thüringen 1850 Art. ö7 Abs. 2 sind darin gefolgt . Bayern
18t:i1 hat die Bestimmung nicht mehr. Es liegt in der Tat keine Veranlassung vor,
etwa vorhandene culpa- in dieser Beziehung schlechthin zu ignorieren.
'
.
2) Die Fahrlässigkeit kann sich in Überschätzung des Angriffs oder in Unterschätzung der Wirkung des gewählten Verteidigungsmittels bei richtig beurteiltem
Angriff äußern, B in ding, Handbuch I S. 753. Immer aber ist vorausgesetzt, daß
der Irrtum im Affekte gründet. Weitergehend die am Schlusse von Amn. 1 an~
g ef\i.hrten Quellen. RG . .IV E 21, 191 meint, die Überschreitung könne auch yorsätz~
sun~':
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entspricht in der Tat einer billigen Berücksichtigung der Situation.1) Auch
in Zukunft hat es dabei zu bewenden.
N otwehrexzeß setzt voraus, daß in der Verteidigung' gegen den AngTiff
das Maß überschritten wurde. Das exzedierende Tun kann vorsätr.lich,
fahrlässig, schuldlos sein. Immer steht gegen das Plus dem Angreifer
seinerseits Notwehr zu. 2)
Die naheliegende Frage, ob dem Notwehrexzeß, soweit er nicht durch
§ 53 Abs. 3 gedeckt ist, die Bedeutung eines Strafmilderung'sgrundes beizulegen wäre 3), hängt ab von der Bemessung der Strafrahmen im neuen
Gesetzbuch. Bei genügender Weite des Strafmaßes nach unten hin besteht
dafür kein Bedürfnis. 4) Es wäre dann nur etwa bei den Strafzumessungslieh geschehen. Aber der Exzeß muß doch in dem Affekt der Furcht wurzeln und
das ist nicht der Fall, wenn der Täter erkannt hatte, daß es dieses Verteidigungsmaßes nicht bedurfte.
1) L e vi ta S. 260 meint, durch den Affekt sei die Fahrlässigkeit ausgeschlossen,
die Bestimmung daher ii.berflüssig. Der Affekt hat aber keineswegs notwendig' diese
Folge, die Straflosigkeit der restierenden culpa aber ist ganz am Platze. Geye,r ,
Notwehr S. 171 (ebenso Kuhlenbeck, Recht dei, Selbsthilfe S. 5~, 54) tadelt, daß
den asthenischen Affekten nicht die sthenischen, Zorn, Rache usw., gleichgestellt
seien. Allein die letzteren ergeben nicht Fahrlässigkeit, sondern Vorsatz (impetus).
Vergl. zu dieser Frage die bei Binding, Handb'. I S. 753 Anm. 72 angeführte Literatur, auch RG. II R 9, 120 (nicht Ausdehnung des § 53 Abs. 3 auf andere Geisteszustände). Für Aufhebung der Bestimmung ohne Angabe von Gründen Geyer ,
Grundr. I S. 82; Meyer-Allfeld, Lehrb. S. 230.
2) Insbesondere auch im Falle des schuldlosen Notwehrexzesses. Man bedenke
doch nur, daß der Angriff unverbotene Notstandsverletzung sein kann. Vergl. auch
oben S. 280 Anm. 3.
a) Bestrafung der Überschreitung "nach richterlichem Ermessen" bestimmt
Sachsen 1838 Art. 71. Württemberg 1839 Art. 103 Abs. 2 und 3 (dazu Hufnagel I
S. 224) läßt zwar das normale Strafgesetz ein treten, macht aber dem Richter zur
Pflicht, auf die Besonderheit des Falles Rücksicht zu nehmen. Nach Hessen 1841
Art. 51 hat sich der Richter bei Beurteilung der Frage, "ob und in welchem Maße
eine Bestrafung eintreten soll", von den (näher dargelegt'3n) Umständen der Begehung leiten zu lassen. Genau so Nassau 1849 Art. 48. Baden 1845 § 92 sieht im
Notwehr-Zustande generell einen fakultativen Strafmilderungsgrund, Thüringen 1850
Art. 67 bestimmt obligatorische Strafmilderung, der Richter soll rücksichtlich der Strafart und Strafgröße durch einen geringsten Satz nicht beschränkt sein. Sachsen 1855
Art. 07 und 1868 Art. 97 wendet den Milderungsgrund der verminderten Zurechnung
an, wenn angenommen werden kann, "daß der Täter unter dem Einflusse der durch
die Notwehr~ herbeigeführten Gemütserregung gehandelt habe" . In Bayern 1861
Art. 73 ist die gleiche Strafmilderung ohne weitere Voraussetzung verordnet, es wird
also verminderte Zurechnung gleichsam präsumiert. Auch Hamburg 1869 Art. 148
bestimmt obligatorische Strafmilderung. Hessen 1841 Art. 52 (Breidenbach I S. 631)
und ebenso Nassau 1849 Art. 49 machen verkehrterweise aus dem Notwehrexzeß ein
delictum sui generis, pressen also die verschiedenartigsten Delikte in einer Strafsatzung zusammen, "es wäre denn aus allen Umständen mit Gewißheit zu entnehmen,
daß die Grenzen der Notwehr vorsätzlich überschritten worden sind ) als in welchem
Falle die gesetzliche Strafe des dadurch verübten Verbrechens eintritt". Eine besondere Stellung nimmt auch Braunschweig 1840 § 167 Abs. 1 ein: dolose Tötung im
Exzeß soll nicht als Mord, sondern nur als Totschlag auf Provokation hin und entsprechend exzessive vorsätzliche Körperverletzung gestraft werden. Auch darin
steckt eine unzulässige Präsumtion, da es sich eben fragt, ob der rechtswidrige Angriff den Täter ebenso wie eine schwere Beleidigung zum Zorn gereizt hat (§§ 146,160).
4) Vergl. bereits die zutreffende Ausführung Levitas , Notwehr S. 256, 257 .
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VII. Die Nothilfe.
Das Recht der Nothilfe ist nach § 53 für jedermann und zugunsten
von jedermann begründet. 1) Jeder darf zur Abwehr des Unrechts auf die
Seite des Rechts treten. 2) Eine Einschränkung dieses Rechts liegt nicht
im Bereiche diskutierbarer Gesetzesänderung.
Das Beistandsrecht ist unabhängig vom Willen des Angegriffenen. ö)
Aber wenn dieser sich die Hilfe verbittet, ist der HilfsbereIte besonders
veranlaßt, zu erwägen, ob es des Beistandes noch bedarf, ob er sich nicht
durch dennoch geleistete Hilfe eines N otwehr- (N othilfe-) Exzesses schuldig
macht.
Es gibt auch Nothilfe zug'unsten des Staats, wie andererseits die pfiichtmäßige Abwehr rechtswidriger Angriffe vom Untertanen durch Polizei- usw.
Beamte Nothilfe ist. Staats erhaltun g' ist das Interesse jedes Bürgers, es
~äre sinnlos, die Nothilfe in diesem Verhältnisse ausschließen zu wollen.
Aber es muß auch wirklich der Staat der Angegriffene im Rechtssinne, der
Träg'er des bedrohten Gutes sein, wie das beim hochverräterischen Angriff
auf die Staatsverfassung , von wem immer er ausgeht, zweifellos zutrifft.
Keineswegs besteht ein generelles Recht der Verbrechensverhinderung, weil
das Unterbleiben der Missetat stets im staatlichen Interesse gelegen wäre.
Kenntnis von der Person des Bedrohten ist nicht Voraussetzung der
Nothilfe. Es genügt, daß sich der Helfer der Bedrohung "anderer" bewußt
war. Es kann daher sehr wohl Nothilfe auch dann geübt werden, wenn
der gelungene rechtswidrige AngTiff ein gemeingefährliches Verbrechen,
Brandstiftung usw., ergeben würde.
Nothilfe, hier ohne Nothilferecht, kann auch ein Tier leisten. Hat dieser
Nothelfer die Grenzen der Notwehr eingehalten, so versteht sich, daß der
Tierhalter für die dem Angreifer vom Tiere beigebrachte Verletzung nicht
nach § 833 BGB. haftbar sein kann. Aber auch bei Überschreitung des
erforderlichen Verteidigungsmaßes kann die besondere durch Verschulden
nicht bedingte Haftung des Tierhalters nicht eintreten, denn es wäre unvernünftig', ,ihn dafür verantwortlich zu machen, daß das helfende Tier nicht
wie ein Mensch die diesen als Nothelfer bindende Grenze zu erkennen und
einzuhalten weiß. Um jeden Zweifel abzuschneiden, empfiehlt sich im BGB.
als Abs. 2 -zu § 227 auszusprechen, daß der Nothilfe gleich geachtet werde
die im Falle der Notwehr dem Angegriffenen von einem Tier geleistete Hilfe.
1) So auch alle frühern deutschen Gesetze. Daß Nothilfe auch geübt werden
kann durch gewaltsame Hinderung von Majestätsbeleidigungen, ist ganz zweifellos
(gegenteilig wunderlicherweise Neu mon d, GerS. Bd. 56 S. 49; als ob zu ungunsten
des Monarchen ein privilegium odiosum bestände!).
2) Neben dem Zweck des Rechtsschutzes wirkt ein psychologisches Moment mitr
die Entrüstung, die der Rechtsfreund beim Anblicke des Unrechts empfindet (Ihering, Kampf ums Recht S. 59 der ersten Ausg.), und öfters auch das Mitleid mit
einem bedrohten Schwächeren.
3) Unrichtig v. Buri, GerS. Bd. 30 S. 469.
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Ein solcher Zusatz würde unter Ausschluß der spezifischen Tierhalterhaftung auch die Gleichstellung des tierischen Nothilfeexzesses mit dem
menschlichen dahin ergeben, daß strafrechtliche und zivilrechtliche Haftung
dafür eintreten würde bei Verschulden 'der verantwortlichen Person. Verantwortlich aber ist der AngegTiffene, wenn er vorsätzlich oder fahrlässig
den Exzeß des Tieres nicht gehindert hat 1), und vermöge seiner Aufsichtspflicht betreffs des Tieres der etwa anwesende Tierhalter unter gleicher
Voraussetzung.
'
"Nothelfer" ist nur das spontan helfende Tier. Das vom Angegriffenen
zu Hilfe gerufene, auf den Angreifer gehetzte usw. Tier dient als AbwehrInstrument, so daß nicht N othilfe-, sondern nur eigentlicher N otwehr-Exzeß
(durch schuldhafte Nichthinderung usw.) in Betracht kommt.
VIII. Zusammentreffen von Notwehr und Notstand.
Nicht selten ist die Verteidigung nur möglich unter Verletzung, Gefährdung eines Dritten oder doch nur auf Kosten eines absoluten Verbotes,
das eine Handlung schlechthin untersagt, auch wenn sie im Einzelfalle ein
Rechtsgut weder verletzt, noch gefährdet. Ist mit der Verteidigung gegen
den Angreifer im § 53 erlaubt jede Handlung, ohne die sich in concreto die
Abwehr nicht durchführen läßt? Allein ein absolutes, in der Kollision mit
fremden Rechten, Rechtsgütern schlechthin maßgebendes Recht ist auch die
Notwehr nicht , wie es denn solche Berechtigungen überhaupt nicht gibt.
.
So darf gewiß nicht Vermögensnotwehr, vielleicht zugunsten geringwertIgen
Gutes, geübt werden unter Vernichtung fremden Menschenlebens.
Das Gesetz hat die ,Frage nicht entschieden, aber es muß, zumal in
Theorie und Pra.xis neuerdings erhebliche Meinungsverschiedenheit hervorgetreten isV) , geprüft werden, wie sie zu entscheiden ist und ob das Bedürfnis einer gesetzlichen Bestimmung besteht.
Unter den Begriff 'der Notwehr fällt nur die Verletzung des Angreüers
selbst. Bedurfte es zu diesem Zwecke der Verletzung, Gefährdung fremder
Rechtsgüter , wurde einem Verbote schlechthin zuwidergehandelt, so kann
darin nur ein Notstandsakt liegen. Maßgebend ist also, ob das Notstandsrecht als solches entscheidet oder die Notwehrlage eine Erweiterung mit
sich bringt.
1) Indem das Recht durch Gestattung der Nothilf~ dem .Ange~:riffenen Beistand
zuwendet leo·t es ihm zugleich die Pflicht auf, auch semerselts dafur zu sorgen, daß
die zu seine~ Gunsten sich entwickelnde fremde Kausalität in den Grenzen der VerteidiO"unO" gehalten wird. Der tierische Beistand hingegen wird dem Bedrohten nicht
'kraft R~chtens sondern durch die Natur zuteil. Die Gleichstellung aber mit der
Menschenhilfe ~uch durch Statuierung der gleichen Verantwortlichkeit des Unterstützten ist durchaus am Platze.
2) Bei der Verschiedenheit der Ausgangspunkte muß auf Auseinandersetzungen
mit. der Literatur - vergl. über dieselbe Oetker, Notwehr und Notstand S. 48ff.;
Frank zu § 53 Bem. II; v. Call{er, Zeitsehr. f. Strafrechtsw. Bd. 12 S. 447ff.verzichtet werden.
19*
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1. Rechtsgüter des Einzelnen 1), Leben, Körperintegrität usw., einer dem
Gutsträger fremden Notwehrlage schlechthin zu opfern, kann dem Rechte
nicht in den Sinn kommen. Der rechtswidrige Angriff an 'sich hat gewiß
nicht die Kraft, den Gütern Dritter den Rechtsschutz zu entziehen. Inwiefern
aber die Notlage, die Unfähigkeit, sich vor dem Angriffe anders zu schützen,
dem Bedrohten die Verletzung Dritter frei gibt, lehren die Notstandsbestimmungen. 2) Vielleicht bedürfen diese einer Erweiterung, die dann auch
in der Notwehr sich wirksam erweisen würde. 3) Aber die Konkordanz mit
dem Notstandsrechte besteht. Sie gesetzlich auszusprechen, ist kein Bedürfnis. 4)
Als Beispiel diene: X kann sich gegen den Angreifer Y nur dadurch
schützen, daß er den danebenstehenden Z mit verletzt ·oder doch die Gefahr
dieser Verletzung in den Kauf nimmt.
Soweit nur unverschuldeter Notstand wirksam ist, gilt dies auch hier.
2. Die gleiche Entscheidung ist geboten im Hinblick auf Rechtsgüter
der Gesamtheit. Freilich liegt hier prima facie ein anderes Räsonnement
nahe. Schiitzt die Rechtsgemeinschaft den Angegriffenen nicht, wie kann
sie verlangen, daß er ihr zuliebe auf den Selbstsehutz verzichte? Das
Notwehrrecht würde dann zu einem Individualrecht, das nur vinkuliert wäre
durch die Rücksicht auf individuelle Güter, nicht auf solche der Gesamtheit.
Damit wäre der Notwehr in dieser letzteren Beziehung' absoluter Oharakter
beigelegt. Die ' Gemeinschaft kann aber nicht die eigenen Güter geringer
anschlagen als die der Einzelnen und wird zu einem solchen Opfer auch
nicht dadurch genötigt, daß sie das Unmögliche nicht vermag, überall den
Untertanen bereiten Schutz gegen Angriffe zu leisten.
Als Beispiel diene dervielumstrittene Fall: X kann einen Angriff auf seine
Ehre nur abwenden unter Störung des Gottesdienstes (das ist nicht Verletzung
individuellen Rechtsgutes). Die Entscheidung ist bedingt durch das Verständnis
des § 54 StrGB.; leidet dieser analoge Anwendung auf den Ehrennotstand ? 5)
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Zu 1 und 2. Verletzungs- und Gefährdungsverbot gehen Hand in
Hand: bleibt die Verletzung in Notwehr verboten, so muß auch das entsprechende Gefährdungsverbot respektiert werden. 1) Mit einem Dispens von
letzterem Verbote würde das Recht mit sich selbst in Widerspruch treten,
denn um die Verletzung sicher zu verhüten, besteht das Gefährdungsverbot.
3. Die absoluten Verbote 2) erleiden in der Notwehrlage generell die
Ausnahme, daß ihre Übertretung- zulässig ist, wenn im Einzelfalle fremde
Güter nicht gefährdet werden. Das versteht sich dann von selbst, wenn
die Verletzung des betreffenden Gutes nach Notstandsrecht (vergl. sub 1
und 2) zulässig sein würde. Aber auch in dem gegenteiligen Falle muß die
nichts gefährdende Kontravention vom Rechte hingenommen werden. Die
Gehorsamspflicht erschiene sonst maßlos überspannt. Die Notwehrlage, die
.nach Bedarf selbst zur Tötung des Angreifers berechtigt, ist wahrlich nicht
der geeignete Anlaß, die Untertanen im Gehorsam gegen polizeiliche Vorschriften zu schulen. Diese Ausnahme ergibt sich so sicher aus dem Geiste
des Rechts, daß es sich erübrigt, sie im Gesetze auszudrücken.!!) Die Notwehr wirkt im Hinblick auf solche Kontravention stets als rechtlich anerkannte Notstandslage., Ob die Notlage verschuldet war oder nicht,
begTündet keinen Unterschied. Wurde hingegen im Einzelfalle ein Gut
gefährdet, dessen Verletzung verboten gewesen wäre und zu dessen Schutze
das absolute Verbot dienen sollte, so haftet der Täter. 4)
4. Die Verletzung bestimmter fremder Sachen in Notwehr wird, obwohl
sie nicht dem Angreifer gehörten, durch die Gestattung der Verteidig'ung
derart juristisch absorbiert, daß sie als Notwehrhandlung, nicht als konkurrierende Notstandsverletzung in Anschlag kommt. Das trifft zu für Be-

1) Um nicht die Darstellung mit einer Kontroverse über Begriff und Arten des
Rechtsguts zu belasten, wird im folgenden die herrschende Rechtsgutstheorie zugrunde gelegt. Über die eigene abweichende Auffassung zu vergl. Zeitsehr. f. Strafrechtsw. Bd. 17 S. 494 ff., 508 ff.
2) So auch Finger, Lehrb. I S. 393.
3) Vergl. unten § 4 III l.
4) Baden 1845 § 86 erklärt im Notwehrfalle "die Verletzung oder Tötung eines
Dritten für straflos, wenn sie zur Abwehr eines mit Gefahr für das Leben des in
Notwehr Versetzten verbundenen Angriffs unvermeidlich war oder von ihm nach den
Umständen des einzelnen Falles als unvermeidlich betrachtet werden durfte". Das
ist gesetzliche Fiktion, mit der Folge, daß es auf die Voraussetzungen des Lebensnotstandes - nur diesen kennt Baden im § 81 - nicht ankommt. Allein mit welchem
Rechte wird dem unbeteiligten Dritten gegenüber unterschieden, ob die Notlage für
den Betroffenen Notwehrlage ist oder nicht? Weiter noch geht Bayern 1861 Art. 72,
wo unter den Voraussetzungen der Notwehr die Verübung jeder "mit Strafe bedrohten Handlung" gestattet wird (D ollm anh-Ris eh I S. 5~7 ff.). Die übrigen Strafgesetzbücher haben keine Bestimmung.
5) Der Notstand des § 54 erfordert eine "körperliche Einwirkung". Darüber
wird auch im Wege der Analogie nicht hinauszukommen sein. Nicht zureichend di e
Argumentation des RG. I E 21, 168ff., wo die Freisprechung einfach auf Ehren-Notwehr gestützt ist.

1) Beispiel , § 368 Z. 7 StrGB.: "wer in gefährlicher Nähe von . . . feue~'fan~en
den Sachen mit Feuergewehr schießt". Im Falle der Lebens- usw. Notwehr 1st (hese
Handlung zweifellos durch § 54 SÜ-GB. entsc.huldigt.Dagegen disponiert § 54 nicht
für Eio'entums-Notstand, trifft. also auch nicht die Eigentums-Notwehr .
. ~) Über ihren Gegensatz zu den Gefährdungsverboten vergl. Binding , Normen I
S. 368 ff., 397 ff.
3) Titze, DJZ. 1904 S. 293 hat vorgeschlagen, dem § 54 StrGB. als Abs. 2 hinzuzufügen: "Eine Übertretung kann der Richter für straflos erklären , wenn sie
zum Schutze eines wichtigen berechtigten Interesses begangen worden ist." Allein nur
fakultative Straflosigkeit reicht nicht aus, wenn bei bestehender Notwehrlage ein
polizeiliches Verbot ohne konkrete Gefährdung von Rechtsgütern übertreten wurde.
Darüber hinaus Straflosigkeit zu gewähren, ist nicht veranlaßt. In jedem Falle
würde dieser Vorschlag die Strafbarkeitsgrenzen verwischen.
4) Der Täter bleibt straffrei, wenn nicht festgestellt wird, daß die Handlung
o'efährdet hat. Nicht bedarf es der Feststellung, daß die Handlung nicht gefährdet
habe. Selbstverständlich muß der Notwehrzustand feststehen. Die Rücksichtnahme
auf diese Zwangslag'e ist voll genügender Grund, die Ausnahme vom Verbote schlechthin als gegeben zu erachten, wenn nicht das Gegenteil, der gefährdende Charakter
der Handlung , feststeht (ohne jenen bestimmenden Grund wäre anders zu entscheiden). Vergl. auch Oetker, GerS. Bd. 64 S. 146ff. - In dem von Hasse, DJZ.
1903 S. 523, Titze das. 1904 S. 285ff. und Asbahs, Arch. f. Strafrecht Bd. 53 S. 427ff.
besprochenen Rechtsfall (Erschießen einer Katze, welche die '!.'auben des Tät.ers bedrohte) wäre hiernach Freisprechung am Platze gewesen, wahrend OLG. KleI aus
§ 367 Z. 8 StrGB. verurteilt hat.
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schädigung der Angriffsmittel, z. B . .des gehetzten fremden Hundes, und der
vom Angreifer beim Angriffe innegehabten Sachen, z. B. des von ihm
getragenen gestohlenen Rockes. 1) Die erlaubte Verteidigung kann nur sein
Verteidigung gegen den Angreifer samt den ihm dienenden instrumentis
sceleris und in seiner konkreten Beschaffenheit beim Angriffe. Dieses
Selbstverständliche im Gesetze besonders zu sagen, fehlte jeder Anlaß.
In allen Fällen ist der Angreifer als mittelbarer Täter der zwecks
Verteidigung erforderlich gewordenen rechtlich zulässigen Notstandsverletzung
strafbar (entsprechenden dolus oder, wo solche genügt, culpa bei ihm vorausges etzt). 2)
IX. Notwehr und Unfugabwehr.
Eine Quelle unnützen Streites und schlimmer Mißverständnisse ist
geworden der Mangel der Scheidung von Notwehr und Unfugabwehr.
Verkümmerung der echten Notwehr opfert das Recht dem Unrecht. Gleichbehandlung von Notwehr und Unfugabwehr sanktioniert eine Totschlägermoral. Das Verlangen aber der Notwehrbeschränkung war öfters ' nur der
fehlgehende Ausdruck der berechtigten, nicht erkannten Tendenz 3), Fälle
der Unfugabwehr dem Notwehrrechte zu entziehen. Indem man diesen
Unterschied wohl gefühlt, aber nicht erfaßt hatte und daher die Einschränkung allgemein für die "Notwehr", d. h. für wahre Notwehr und Unfugabwehr, forderte, war man zugleich mit Recht und mit Unrecht dem Einwande unzulässiger Notwehrbeengung ausgesetzt und konnte wiederum
zugleich mit Recht und mit Unrecht den Gegnern mit dem Vorwurfe der
Totschlägermoral heimzahlen.
Die Voraussetzungen der Notwehr können nicht lediglich nach dem
gesetzlichen Wortlaut bemessen werden. Die Rechtssitte übt in erheblichem
Umfang modifizierenden Einfluß. Negative Voraussetzung' ist, daß nicht der
Angriff vom Standpunkte der Sitte als bloße eine Notlage nicht begründende
Ungehörigkeit erscheine. Dann ist zwar Abwehr ebenfalls gestattet, aber
sie darf nicht außer Verhältnis stehen zu der Bedeutung des Angriffs.
Daß gegen derartige Angriffe nicht, wie bei der wahren Notwehr,
je d e Verteidigung zusteht, die im Einzelfalle zur Abwendung erforderlich
ist, lehrt uns zwar nicht das Gesetz, aber ganz sicher unser Rechtsbewußtsein. Oder_ sollen die Balgereien unserer Schuljugend nach Notwehrrecht
behandelt werden? Ist ein Knabe, mit dem ein Kamerad ringen möchte,
während er selbst dazu keine Neigung hat, wirklich befugt, wenn er den
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Angriff nicht anders zu hindern vermag, den Gegner mit dem JVlesser
zusammenzustechen? Darf A den B, der ihn mit einem Schneeballwurfe
bedroht, wenn es kein anderes Mittel der Abwehr gibt, über den Haufen
schießen? Oder es drängt sich jemand an einem Schalter, Buffet, beim
Einsteigen in einen Zug usw. in ungehöriger Weise vor : wäre wirklich in
Ermangelung anderer ausreichender Mittel zur Wahrung der Priorität das
Messer oder der Revolver gestattet? Wer einigermaßen Augen hat für das
Leben, findet leicht zahlreiche weitere Beispiele von Situationen, die unter
den Wortlaut des Notwehrparagraphen gezogen werden könnten, von der
Sitte aber, die hier eine ungesetzte Ausnahme ergibt, ausgeschlossen sind. 1)
Sicher gehört hierher auch der häufig angeführte Fall vom Gartenbesitzer,
der den auf · seinem Kirschbaum sitzenden Knaben vom Angriffe auf die
Kirschen nur durch Herabschießen vom Baume abzuhalten vermöchte. 2)
Sollte nicht das Gleichnis von den Spatzen und Kanonen auch im
Rechte Geltung haben? Der Notwehrparagraph wäre wirklich mit Blut
geschrieben, wenn bloßer Unfug von dem Betroffenen im eigentlichsten
Sinne des Wortes totgemacht werden dürfte. Vielmehr ist die Rücksichtnahme auf die Rechtssitte eine ·dem Notwehrbegriff implizierte Begrenzung,
über die das verständige richterliche Ermessen zu befinden hat.3)
Auch der Unfug, der Schabernack, die kindliche Näscherei sind geeignet, fl~emde Rechtsgüter zu verletzen, die Qualitäten eines "rechtswidrigen
Angriffs" zu erfüllen. Es klingt paradox, ist aber durchaus zutreffend, daß
in diesen Fällen gerade für die rechtliche Beurteilung die Widerrechtlichkeit des Angriffs hinter der sozialen Ungehörigkeit ganz zurücktritt. Der
Grund liegt in der Geringfügigkeit der Einwirkung, zum Teil auch in der
Eigenschaft des Angreifers, dessen kindliches Treiben nicht mit dem gleichen
Maße gemessen werden darf, wie entsprechendes Tun eines Erwachsenen.

2) Es fällt auf, daß in den Erörterungen über die Verteidigung der Ehre gegen
einen von der Kanzel kommenden rechtswidrigen Angriff nicht erkannt ist daß der
Geistliche als mittelbarer Täter zu erachten ist, wenn angenommen wird, d~ß die in
der Abwehr liegende Störung des Gottesdienstes durch Ehrennotstand entschuldigt
sei. Zugleich läge in würdelosen Schmähungen, die. der Geistliche sich zuschulden
kommen ließe, unmittelbare Täterschaft, wie Bauke , Notwehr gegenüber Äußerungen
des Geistlichen usw. S. 51 richtig betont.
3) Vergl. z. B. v. Buris, GerS. Bd. 30 S. 461ff., Polemik gegen die herrschende
Notwehr-Doktrin, wobei freilich auch noch andere Gesichtspunkte mitspielen.

1) So gehören hierher gar manche Vorkomnisse im Verhältnisse von Nachbarn,
von Mitbewohnern eines Hauses. "Der im obern Stock wohnende Mieter bedient sich
des dem untern Mieter gehörigen Fußreinigers, der Matte, der dort stehenden Wasserflasche " usw. (Ihering', Rechtsschutz gegen injuriöse Rechtsverletzungen, Dogm.
Jahrb. Bd. 23 S. 285). Und dagegen Notwehr mit allen Konsequenzen? Wer sich
in ein Karnevalstreiben verstrickt sieht, hat gegen die üblichen Neckereien (Werfen
mit Konfetti, Wegnehmen des Huts, der in scherzhafter Form wieder eingelöst werden
soll usw.), auch wenn ihm diese Späße keineswegs zu Gefallen sind, nicht Notwehrrecht. Anders bei gröblicher, roher Belästigung.
2) An dem Unrechte des Knaben ist gewiß nicht zu zweifeln. Aber es gibt
auch heute noch Fälle, in denen die Wegnahme von Bodenerzeugnissen, möchte auch
der Grundeigentümer keineswegs damit einverstanden sein, unverboten ist. Der'
Spaziergäng'er, der sich - ohne Beschädigung von Kulturen - einige Feldblumen
pflückt, tut nicht unrecht (im norwegischen StrGB. von 1902 § 400 ausdrücklich
anerkannt) und der Grundbesitzer kann ihm das nicht verwehren. Die Rechtsgewalt
des Grundeigentümers darf nicht formalistisch übertrieben werden. Viel weitergehend
die Eingriffe, die sich nach mittelalterlichem Rechte der Eigentümer gefallen lassen
mußte (falsch die Erklärung durch Notstand, vergl. Oetker, Notwehr und Notstand S. 64).
S) Kohler, Bürgerl. Recht I S. 211, verlangt für derartige Fälle eine erhebliche Milderung des Gesetzes und entsprechende gesetzliche Formulierung. Mit der
" Unfugabwehr" wird auch in seinem Sinne dem Bedürfnisse genü~t sein.
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Verständige Rechtsbetrachtung entnimmt solchen Angriffen nicht N otwehrbegründende Notlagen.
Gewiß verlangt die Sitte nicht, daß man sich den "Unfug" einfach
gefallen lasse. Wir dürfen den energisch zurückstoßen, der uns vom Platze
zu drängen sucht, jugendlicher Ungebühr, wenn nötig, handgreiflich Einhalt
tun. Ja auch nach "vollendetem Angriff" ist entsprechende Züchtigung'
eines frechen, · naschhaften Buben durchaus erlaubt. Aber zur Übung von
Notwehr mit der Konsequenz schwerer Verletzung, Tötung des Angreifers
usw. ist die Sachlage überall nicht angetan.
Für den Angriff auf eine ganz oder nahebei wertlose Sache trifft die
Bezeichnung "Unfug"· sprachlich nicht immer zu (namentlich nicht, wenn
Bedürftigkeit das Motiv war). Aber die rechtliche Beurteilung ist .in allen
diesen Fällen die nämliche 1) und so erscheint unbedenklich, schlechthin von
Unfugabwehr zu sprechen. A potiori fit denominatio.
Um ein klares Recht zu schaffen, der Notwehr zugleich ihre Grenze
zu setzen und den gebührenden vollen Umfang zu wahren, empfiehlt es sich
im Gesetze die Unfugabwehr, die Abwehr , von Angriffen? die von der
Rechtssitte als bloße eine Notlage nicht begründende Ungehörigkeiten , erachtet werden, von der Not wehr zu scheiden und insoweit die ,Verteidigung'
an das Erfordernis der Proportionalität zu binden, das zulässige Abwehrmaß der Bedeutung des Angriffs anzupassen.
. Für diese Unfugabwehr gilt dann im übrigen die Analogie der Notwehr. Die maßvolle Verteidigung ist rechtmäßig und kann· daher auch von
Dritten geübt und unterstützt werden. Ein dem Angreifer durch die Abwehr etwa erwachsener Schaden ist nicht ersatzpflichtig, es müßte denn ein gewiß seltener Fall - der Täter den Angrift verschuldet haben und
der Angreifer , von Schuld frei . gewesen sein (ein strafunmündiger Knabe
war zum Unfugangriffe gereizt worden und die Unfugabwehr ergab Schädigung). Die Rechtmäßigkeit der Unfugabwehr und die Voraussetzungen der
ausnahmsweise bestehenden Ersatzpflicht sind im bürgerlichen Gesetzbuch
auszudrücken. Eine Sonderbestimmung über Abwehrexzeß kommt nicht in
Frage. Hatte der Täter die wahre Bedeutung · des Unfugangriffs erkannt,
so kann nicht "Bestürzung, Furcht oder Schrecken" ihn zu übermäßiger
Gegenwehr veranlaßt haben. Der Fall der Putativnotwehr aber ist geg'ebei1,
~wenn der Unfugangriff für eine ernsthafte, Notwehr ergebende Bedrohung
gehalten wurde.
Nicht ,unerwähnt sei, daß aus Unfugabwehr, indem die Ungehörigkeit
zu ernstem Angriffe sich steigert, wahre Notwehr sich ergeben kann. ,Und
irrig wäre, aus der Beschränkung der Verteidigung gegen den Unfugangriff
zu folgern, daß diesem auch dem Strafgesetz gegenüber die Erheblichkeit
fehle, Straflosigkeit oder gar Mangel der Normwidrigkeit anzunehmen sei.

Indem das Recht eine übermäßige Verletzung des Angreifers ausschließt,
will es diesen keineswegs auch dem Strafgesetze entziehen (falls dessen
Voraussetzungen gegeben sind). Daß auch eine Züchtigung durch den Angegriffenen gleich nach der Tat zulässig sein kann, wurde bereits erwähnt.
X . Im Anschluß an das mittelalterliche Recht, das vielfach den N otwehrüber zur Anzeige von der Tötung des Angreifers verpflichtete, um so
die Unterscheidung von verbrecherischer Gewalttat erkennbar zu machen 1),
haben auch neuere Gesetzbücher eine solche Pflicht aufgestellt: Bayern
1813 Art. ·136 (von Verwundung und Tötung'); Württemberg 1839 Art. 105
(ebenso); Braunschweig 1840 § 168 (mit Erstreckung auf Notstandsakte);
Hannover 1840 Art. 81 (Verwundung und Tötung); Hamburg 1869 Art. 149
(wie Braunschweig). Unterlassung zieht Strafe nach sich 2); nach Bayern
ist ferner die Vermutung' überschrittener Notwehr dadurch begründet.
Diese Bestimmungen sind zu verwerfen. Die Anzeigepflicht wirkt als
Zwang zur Aussage für ein Strafverfahren weg'en Tötung, zu dem es stets
kommen wird, wenn nicht die Staatsanwaltschaft den Tatbestand rechtmäßiger Tötung als zweifellos gegeben ansieht. Die Partei künftigen Strafprozesses ist bei Strafe verpflichtet, den objektiven Tatbestand 'des Anklagedelikts einzurämen, der Gegenpartei ein wesentliches Stück des Klagebeweises
zu ersparen. Mit der pflichtmäßigen Anzeige gibt der · Notwehrüber die
Initiative zur Erhebung der Strafklage gegen sich selbst. Soll die Anzeigepflicht auch gelten, wenn , in Notwehrüberschreitung getötet usw: wurde?
Dann wäre nicht nur der Unschuldige, materiell zu Unrecht Beklagte verpflichtet, dem Gegner eine Waffe zu liefern, die verhängnisvoll werden kann,
wenn demnächst die Beweislage über die Notwehrvoraussetzungen Zweifel
läßt, sondern auch der Schuldige zur Selbstdenunziation genötigt. In jedem
Falle steht die Anzeigepflicht zu den Prinzipien des akkusatorischen Strafverfahrens im vollsten Widerspruch. 3)
Durch den Erlaß des RStrGB. sind diese landesrechtlichen Vorschriften
Qeseitigt worden. 4) Denn die Materie "Notwehr" ist Gegenstand jenes Gesetzbuchs, § 2 Abs. 1 EG. z. StrGB. Es läßt sich in Frage ziehen, ob im
Bereiche der besonderen Gesetze des § 2 Abs. 2 die Landesgesetzgebung
an die Reg'elung der Materie "Notwehr" im RStrGB. gebunden ist, jene
landesrechtlichen Bestimmungen aber gehörten dem allgemeinen Strafrecht an .
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1) Auch Seeger, Abhandlungen S. 468, verneint Notwehr, sagt aber, da ihm
der Begriff der "Unfug-Abwehr" fehlt, von der doch auch hier in angemessener Beschränkung zulässjgen Verteidigung nichts. ,Vergl. noch Geyer, GerS. Bd. 25 S. 14.

1) Die gleiche Tendenz war bestimmend für die Vorschrift des ältern fränkischen
Rechts, ' daß der Totschläger in rechter Notwehr bei der Leiche des Erschlagenen
bleiben mußte, L e vi ta S. 119 ff.
2) Gesteio'erte Strafe nach Württemberg, wenn ein Unschuldiger in Untersuchuno'
O'ezoO'b
wenn infolge der
en worden ist " nach Hannover bei Verwundung,
b
b
b
•
.
Unterlassung der Tod oder eine bleibende Gesundheitsbeschädigung entstanden 1st.
8) Daher wäre Fortfall der bezüglichen Bestimmungen mit dem Inkrafttr~ten
der RStrPO. anzunehmen ~ wenn nicht bereits die Einführung des RStrGB. dIese
vVirkung gehabt hätte.
.4) So auch Meyer-Allfeld, Lehrbuch S. 231 Anll1. 44. A. A. Olsh,ausenZweigert § 53 Bem. 20.
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XI. Die Verhinderung von Delikten ist Sache der berufenen öffentlichen Organe. Der Einzelne übt die gleiche Funktion, soweit er von sich
oder einem Dritten rechtswidrigen uud zugleich deliktischen Angriff erfolgreiCh abwehrt. Nothilfe ist jedem gestattet nicht nur zugunsten des angegriffenen Einzelnen, sondern auch des angegriffenen Staats. Deliktsverhinderung hingegen oder noch weitergehend "Unrechtshemmung" durch Zwang
geg'en den zur Verübung sich Anschickenden über die Grenzen der N otwehr und Nothilfe hinaus steht dem Privaten nicht zu. Im Verbote der
Nötigung, § 240 StrPO., liegt das rechtliche Hindernis. Und dabei muß es
bewenden. Non est singulis concedendum, quod per magistratus publice
possit fieri (1. 176 D. de R. J. 50, 17). Die neuerdings in ganz allgemeinem
Sinne empfohlene 1) Freigabe der "privaten Unrechtshemmung" wäre ein
viel größeres Übel als diejenigen sind" die gehindert werden sollen. Auf
Schritt und Tritt hätte dann jeder die Intervention dilettantischer Polizisten
zu besorgen, die sich für berechtigt hielten, ihm in den Arm zu fallen,
wenn sie glaubten, er wolle unrecht tun. Dieses "Hemmungsrecht", in volle'
ernsthafte Praxis übertragen, bedeutete die Polizeiaufsicht aller über alle
und zugleich, da gegen objektiv unberechtigte Hemmung doch die Notwehr
freigegeben werden müßte, den Krieg aller gegen alle.

§ 2.
Ausländisches Recht.
Gegenüber einem Rechtsinstitute, in dem der natürliche Trieb des
Selbstschutzes gegen ungerechten Angriff seine Sanktion erhalten hat, können
nationale Verschiedenheiten einen durchgreifenden Einfluß nicht äußern.
Wenn die Idee der Notwehr in dein ihr gebührenden Umfang und den nach
ethischen Rücksichten ihr zu gebenden Begrenzung'en von den einzelnen
Rechten mehr oder minder vollkommen erfaßt ist, so handelt es sich dabei
um Differenzen des Erkennens und der legislativen Kunst, nicht um Verkörperung nationaler Rechtsauffassungen. Immerhin spielen Rechtstraditionen
und Rechtsentleihungen, die Beharrlichkeit, mit der die eine Nation am Althergebrachten festhält, die Beweglichkeit und Neuerungssucht der andern,
einerseits engherzige Abschließung gegenüber dem Fremden, auch wemi es
das Bessere ist, andererseits bereite Empfänglichkeit für ausländische Vorbilder auch auf diesem Ge biete ihre Rolle. Unverkennbar treten hervor
ein englischer, französischer, spanischer Typus der Notwehrbehandlung. Auch
das RStrGB. hat auf die neuere Rechtsentwickelung mitbestimmend gewirkt.
Im übrigen aber ist die Gruppierung der Rechte mehr Sache des Beliebens,
nicht durch inhaltliche Kriterien bestimmt.
1) v . Alberti, Eigenmächtige Unrechtshemmung, abgesehen von Notwehr und
Notwehrhilfe 1904. Gegen ihn Oetker, GerS. Bd. 66 S. 175ff. In w eit geringerem
Maße als Al b erti hatte Häls chn er, Lehrb. II S. 126 Unrechtshinderung für erlaubt
erklärt: nur gegenüber strafbarem Tun und nur durch das Mittel der Drohung, nicht
auch der physischen Gewalt. Dort weitere Literatur.
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A. Das englisch-amerikanische Re cht.
I. Dem englischen Rechte fehlt ein einheitlicher Notwehrbegriff. Bestimmte Fälle der Tötung in Notwehr gelten als justifiable , andere als excusable homicide. Diese Unterscheidung' von gerechtfertigter und entschuldbarer, d. h. an sich strafbarer, aber mit Strafe verschonter Tötung hat freilich keinE\rlei praktische Bedeutung' mehr. 1) Insbesöndere ist in 24 und
25 Vict. c. 100 s. 7 ausgesprochen: nNo punishment or forfeiture shall be
incurred by any person who shall kill another - - - in the own defence ".
1. Justifiable homicide ist die Tötung zur Verhinderung eines verbrecherischen Gewaltaktes mit dem Oharakter der felony, einer Notzucht, eines
Raubes, eines Einbruchs, einer Brandstiftung usw. 2)
Gegen das Unternehmen eines Mordes, Raubes auf der Landstraße
oder in einem Wohnhaus, des Einbruchs zu räuberischem Zwecke in ein
Wohnhaus steht nicht nur dem Bedrohten (dem Eigentümer usw., seinen
Bediensteten, Familienmitgliedern), sondern jedem Dritten das Recht der
Notwehr zu.
Nicht einbegriffen sind ungewalttätige Verbrechen, wie Taschendiebstahl; auch nicht Vergehen (misdemeanors), doch darf der Hauseigentümer
gegenüber dem Versuche gewaltsamer Besitzentsetzung selbst zur Tötung
des Angreifers schreiten.
Einer Frau steht zur Abwehr von Notzucht die Tötung des Angreifers
frei. Ebenso ihrem Ehemanne und Vater.
Immer darf zur Tötung nur geschritten werden, wenn nicht mildere
Mittel zur Hinderung des Verbrechens hinreichen. Danach versteht sich,
daß diese milderen · Mittel, wenn sie an sich ein Delikt ergeben würden,
Körperverletzung z. B., auch ihrerseits straflos bleiben.
Subsidiär ist die Notwehr in diesen Fällen nicht, der Bedrohte nicht
zur Flucht genötigt,
2. Excusable homicide ist die zur Verteidigung gebotene Tötung' bei
gewaltsamem Angriff auf den Täter selbst, dessen Frau, Kind, Vater, J\'1utter,
Bediensteten. 3)
Hier aber besteht die Subsidiarität. Der Täter ist nicht entschuldigt,
wenn er sich dem Kampfe hätte entziehen können. Die Tötung :muß das
einzige Mittel der Rettung' gewesen sein. Dagegen kommt's nicht darauf
an, wer den ersten Schlag g'etan hat. Gegenwärtige Gefahr ist wesentliche
Voraussetzung. Nachzeitige Gewalt, Notwehr-Prätext begründet Strafbarkeit.
Wieder versteht sich, daß geringere Verletzung' des Angreifers, die
zur Abwehr genügt hatte, ebenfalls straflos ist.
1) Harris, Principles of the Orim. Law 10. ed. p . 154.
2) Harris S. 153ff., 170iStephen, A Digest of the Crim. Law 6. ed. p. 158ff.
3) Harris p. 155ff.; Stephen, A 'Digest of the Orim. Law 6. ed. p. 160ff.
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Für einen vereinbarten Kampf 1), insbesondere ein Duell, gilt nicht
Notwehr.
Sind die Bedingungen erfüllt, so ist die Tat auch voll entschuldigt, sie
ergibt nicht etwa "manslaughter".2)
Hingegen liegt das letztere Delikt dann vor, wenn der Ehemann den
Buhlen der Frau in flagranti in der Hitze des Zorns erschlägt. 3)
3. Verteidigung', die nicht in Tötung oder schwerer Körperverletzung'
des Angreifers besteht, ist gegen alle widerrechtlichen · Angriffe auf die
Person gestattet. 4)
4. Der Beweis gerechter Notwehr liegt dem Angeklagten ob. Die
Anklage braucht nur das Faktum der Tötung darzutun. 5)
5. Über Verteidigung durch Schutzmaßregeln 6), spring-guns, mantraps
or others engines calculated to destroy human life or inflict grievous bodily
harm, sind Vorschriften getroffen in 24 U. 25 Vict. cap. 100 s. 31. Die Anbringung ist an sich bei schwerer Strafe verboten, jedoch sind ausgenommen
solche Vorrichtungen, die zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang
zum Schutze eines Wohngebäudes verwendet werden. Und nicht einbegriffen
sind Schlingen und Fallen zur Abwehr schädlicher Tiere.
6. Tötung und Verwundung eines fremden Tieres, das auf eigenem
Grundstück betroffen wird, ist, ohne daß beschränkende Voraussetzungen
bestehen, nicht widerrechtlich. 7)
Die Skizze zeigt, daß es dem englischen Recht auch in der Materie
der Notwehr an prinzipieller Durchbildung, Geschlossenheit, sachentsprechender Erfassung der Lebenslagen fehlt und daß für die Reform des deutschen
Strafrechts gar nichts daraus zu lernen ist.
11. Das schottische Recht 8) sieht, wie das, englische, in der Notwehr
einen Fall strafloser Tötung, aber a majori ad minus muß auch eine geringere, den Yerteidigungszweck erfüllende Verletzung als straflos gelten.
Als wehrfähig sind anerkannt das Leben, die Geschlechtsehre , unter
Freigabe der Nothilfe an alle, sowie das Eigentum, wenn der Angriff mit
Gewalt oder Drohung für die Person verbunden ist. 9)
111. Die des innern . Grundes entbehrende Zweiteilung der Notwehr in
.P revention of Felony und Repulsion of Felonious Assault kehrt auch im
noi'damerikanischen Rechte wieder. 10)

1. Die zu hindernde Tat muß verbrecherische Gewalthandlung . sein ;
secret felonies sind nicht einbegriffen.
Selbst Tötung des Angreifers ist gestattet als notwendiges Mittel der
Abwehr.
Wehrhaft ist auch das Eigentum und andere wesentliche Berechtigung. 1)
Die Verteidigung muß proportional sein dem Angriffe, dem Maße der
angewendeten Gewalt, nicht dem Werte des bedrohten Gutes. 2)
Zur Abwehr wödlicher Injurien ist Verwundung oder Tötung des
Angreifers nicht erlaubt. 3)
Nothilfe steht auch dem Dritten, nicht nur Angehörigen zu.
Eine besondere Anwendung des Rechts der Verbrechenshinderung ist
die Abwehr einet Gewalthandlung, die im Hause des Bedrohten unternommen
wird, mag sie gegen die Person (murder) oder das Vermögen (burglary,
arson usw.) sich richten. Dem eigenen Hause steht die Mietwohnung'
gleich.
Die Abwehr ist in solchem Falle nicht subsidiär, der Bedrohte braucht
nicht zu fliehen, kann in seiner WohnUng dem Angriffe standhalten (" every
man's house is his castle").4)
Ein Eindringling, der die Wohnung zu verlassen sich weig'ert, darf
mit Gewalt vertrieben werden.
Freunde, Nachbarn, Diener usw., kurz "Interessenten", dürfen dem
Bewohner beistehen. 5)
2. Gegen tätliche Angriffe auf die Person steht Notwehr zu. Doch
ist Tötung des Angreifers nur gestattet, wenn Leben oder Keuschheit bedroht oder schwere körperliche Verletzung, Verstümmelung, Lähmung zu
.
gewärtigen ist. 6)
Provozierter Angriff gibt nicht Verteidigungsrecht. 7) Aber die Rechtslage ändert -sich, wenn der Provokant vom Angriffe abläßt und der andere
Teil trotzdem mit Feindseligkeiten fortfährt.
Die Möglichkeit ungefährlicher Flucht schließt das Abwehrrecht aus.
Ebenso wirkt Zug'änglichkeit bereiter staatlicher Hilfe. 8)
Der Angriff muß sein widerrechtlich, was für eine Züchtigung in den
gesetzlichen Grenzen nicht zutrifft 9), und eine gegenwärtige unmittelbare
Gefahr ergeben.

Vergl. auch Stephen S. 161.
Harris S. 164.
Harris S. ]53.
Step h en S. 1öo.
Harris S. 151.
St~phen S. 200.
Vergl. die bei Sc h u s t er, Strafgesetzg. d. Geg'enw. I S. 626, 62ö angeführten
Präjudizien.
8) Macdonald, A Practical Treatise on the Crim. Law of Scotland, 3. ed.
p. 143ff.; Erskine, Principles of the Law of Scotland, ~O. ed. p. 610.
9) Sonach ist N ohvehr gegen den mit der gestohlenen Sache fliehenden Dieb
nicht zulässig, Ma cdonald p. 144.
]0) Wharton, A Treatise on Criminal Law (10. Auf1.) handelt von dem ersten

Fall in den §§ 496 sq., vom zweiten in den §§ 484 sq. (unter Heranziehung einer Fülle
von Entscheidungen). Das Gekünstelte der Unterscheidung wird gerade in dieser
ausführlichen Darstellung so recht offenbar.
J) Wharton I S. 122, 125, 478.
2) Wharton I S. 126.
ll) Wharton §§ 101, 455sq., 619.
4) Whartol1 §§ 502, 505.
5) Wharton I S. 4t!1.
6) Wharton I S. 451.
7) Wharton §§ 485, 486.
8) Wharton §§ 486 a sq., 97 a, 99.
9) Wh arton I S. 122, §§ 631, 632, 634.
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Nothilfe steht zu dem Vater, dem Kinde, dem Ehegatten, dem Dienstherrn und dem Bediensteten des Angegriffenen.!)
3. Putative Notwehr und Exzeß der Notwehr 2) werden wahrer N otwehr gleichgesetzt, wenn der Angegriffene sine culpa gehandelt hat. Nicht
der Standpunkt eines Ideal- oder Normalmenschen, sondern dieses Angegriffenen, der nur nach seiner Individualität prüfen, sich wehren kann,
ist maßgebend. Hat ihn der Angriff zur ruhigen Überlegung außerstand
gesetzt, so muß eben der Angreifer die Folgen tragen. Im Falle der culpa
des Täters ist Tötung des Angreifers, des vermeintlichen Angreifers nur
manslaughter, bei bösem Vorsatz hingegen murder.
Nachzeitige Gewalt begründet volle Verantwortlichkeit. 3)
4. Schutz durch Sicherungsmaßregeln, die dem Eindringling Tod oder
schwere Verwundung bringen, ist nur insoweit entschuldigt, als Verletzung
in persönlicher Notwehr zulässig gewesen wäre. Und immer besteht Ver- .
antwortlichkeit für Verletzung eines Dritten bei culpa des Anbringenden. 4)
5. Die Einwendungen gegen das englische System treffen in vollem
Maße auch das wesentlich gleichartige amerikanische Notwehrrecht, doch
muß anerkannt werden, daß die amerikanische Jurisprudenz allgemeine und
praktikabele Prinzipien herauszuarbeiten bestrebt ist.
IV. Der Versuch einer gesetzlichen Fixierung des englisch-amerikanischen
Notwehrrechts im StrGB. für New-York vom 26. Juli 1881 zeigt so recht
die obwaltende Unklarheit. 5)
Nachdem im § 26 generell die Straflosigkeit von Handlungen ausgesprochen ist, die vorgenommen wurden als notwendige Mittel, um den
Täter oder eine andere Person, welche zu schützen er verbunden war, vor
einer unvermeidlichen und irreparabeln persönlichen Verletzung zu schützen,
folgen Spezialbestimmungen, die weder mit dieser allgemeinen Bestimmung,
noch untereinander harmonieren. Gerechtfertigt ist Tötung: 1. bei gesetz- ·
mäßiger Verteidigung des Tötenden oder seines Gatten, Vaters, seiner
Mutter, seines Kindes, Bruders, seiner Schwester, seines Herrn oder Dieners
oder einer andern in seiner Gegenwart oder Begleitung befindlichen Person
gegen das Unternehmen eines Verbrechens i. e. S. oder der Zufügung
schwerer körperlicher Verletzung; 2. in tatsächlichem Widerstande gegen
den Versuch, eJn Verbrechen i. e. S. an dem Tötenden, in dessen Gegenwart
oder bei oder in einem .Wohnhause oder andern Orte, in welchem er sich
befindet, zu verüben, § 205. Etwas Verschwommeneres als dieser, aus der
englischen Scheidung von excusable lind justifiable homicide erwachsene
Gegensatz, in dessen beiden Gliedern das Verbrechen i. e. S. gegen den
Tötenden wiederkehrt, ist kaum denkbar. In der ersten Alternative ist die

Nothilfe auf bestimmte Angehörige usw. beschränkt, in der zweiten ist überhaupt nicht davon die Rede und die allgemeine Bestimmung über Nothilfe
im § 26 deckt sich keineswegs mit dem erstern Spezialfall usw. usw. Im
§ 223 sub 3 wird Gewalttätigkeit für gerechtfertigt erklärt, wenn sie begangen ist entweder von dem zu Verletzenden oder von einer andern Person,
die ihm beistand, bei Hinderung eines Verbrechens gegen seine Person oder
des unrechtmäßigen Betretens seiner Grundstücke oder eines andern un. gesetzlichen Eindringens in sein Vermögen. Ist das Zusammenfassung der
zwei gelegentlich der Tötung im § 205 geschiedenen Fälle? Aber die Tatbestände des einen und des andern Paragraphen decken sich keineswegs.
Und hier taucht mit einem Male generelle Nothilfe auf!
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1) Wharton § 494.
2) Wharton §§ 102, 488-492 (sehr eingehend, mit vielen Präjudizien), 495.
8) Wharton I S. 128, 451, 475.

4) Wharton § 507.
5) Deutsche Übersetzung in Zeitschr. f. Strafrechtsw. Bd: 4, Beilage.
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B. Das französische Recht.
I. Im code penal Art. 328 wird legitime defense de soi-meme ou
d'autrui als Rechtfertigungsgrund für Tötung und Körperverletzung behandelt,
während Art. 329 die gleiche Bedeutung beilegt der Abwehr nächtlichen
Einsteigens, Einbruchs und gewaltsamen Diebstahls. So sind an Stelle einer
allgemeinen Regelung nur bestimmte Form~n des rechtswidrigen Angriffs
und der Verteidigung im Gesetze berücksichtigt. Eine fast hundertjährige
Doktrin und Rechtsübung hat aus diesen speziellen Normen des Gesetzes
allgemeine Prinzipien entwickelt, aber doch die Schwierigkeiten, die mit der
gesetzlichen Sachbehandlung sich verknüpfen, keineswegs ganz zu überwinden vermocht.
1. Verteidigungsfähig ist nach Art. 328 die Person, d. h. Leben, Körperintegrität, ferner Geschlechtsehre und persönliche Freiheit. Ehrennotwehr
wird, abgesehen von Realinjurien als Angriffen auf die "Person", nicht anerkannt.!)
Bestritten ist, ob N otwenr auch gegen leichte Körperverletzungen zusteht. 2) Der Ausschluß ist schon deshalb bedenklich, weil die Wirkung
drohender Körperverletzung sich häufig nicht vorausberechnen läßt. Eine
vermittelnde Meinung läßt proportionale, d. h. solche Abwehr zu, die nicht
bis zur Tötung' des Gegners geht. 3)
..
Die gleiche Kontroverse besteht für attentats a la pudeur. 4) Das
Ubel · ist hier nach Ohauveau und Helie nicht "irreparable" (?).5) Nur
gegen Notzuchtsversuch wird allgemein Notwehr gegeben.
Das Ungenügende der gesetzlichen Bestimmungen zeigt sich besonders
in der· Frage der Vermögensnotwehr. Indem Art. 329 diese gegen bestimmte
1) Garyon, Code penal annote, zu Art. 328 Bem. 55. Für Erwiderung von
Injurien gewähren Art. 471 § 11 und Ges. v. 29. Juli 1881 Art. 33 Straffreiheit.
2) G arra ud, Traite theorique .. et pratique du droit penal franyais I S. 398,
399 verlangt Gefahr eines schweren Ubels, "un soufflet" müsse ertragen werden.
S) SO Garyon Bem. 28, 29.
.
4) Vergl. Garyon Bem. 37 ff., der wieder Verteidigung mÜ Ausschluß der
Tötung zuläßt.
5) Chauveau et Helie, Theorie du code penal (1844) III S. 174,. 175.
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Angriffe gewährt, liegt nahe, sie ' im übrigen zu versagen und die d~fense
de ' soi-meme in Art. 328 streng auf den Schutz der Person zu beschranken.
Diese Auffassung wird noch verstärkt, wenn die Notwehrfälle des Art. 329
durch die Präsumtion koinzidierender Gewalt gegen die Person erkl~rt
werden. 1) Aber das Ergebnis ist praktisch so ~nbefr~edigend, daß die. JUrISprudenz sich doch bemüht hat, durch allerleI Schemargumente wemgstens
2
ein gewisses Maß von Vermögensnotwehr zu retten. )
Nothilfe ist allgemein gestattet.
2. Der Angriff muß gegenwärtig und widerrechtlich sein.
.
Die Gegenwärtigkeit wird ebenso, wie in der deutschen Doktrm, bestimmt. 3)
Die in Theorie und Praxis des französischen Rechts überwiegende
Meinung läßt objektive Widerrechtlichkeit genügen. 4) Der Angriff bleibt
"injuste" , auch wenn er nach Oode Art. 32~ ff. "e~cusabl~" ist, daher haben
auch die im Ehebruch ertappte Frau und Ihr MItschuldlger das Recht der
•
Notwehr gegen den Ehemann. 5)
Weiter wird vorausgesetzt, daß der Angriff sich anders mcht a~wen.den
ließ. Doch wird Flucht nicht zur Pflicht gemacht, außer dem Angnff ellles
. .
Geisteskranken gegenüber 6), und damit wird die N egative unkl~r.
3. Proportionalität der Verletzung mit dem drohenden. Ubel 1st 1m
Gesetz nicht vorgeschrieben. Garraud 7) lehnt dies~s Erfor~erms ab, ~arQo~
bejaht es in dem Sinne, daß nicht eine "disproportIOn mamfeste et eVIdente
eentstehen dürfe.8)
'4. Für die Beurteilung des Exzesses muß der Standpunkt des Angegriffenen entscheiden. GarQ ons Formulierung 9) läuft ~arauf hin~us, ~aß
nur schuldhaftes Verhalten des Angegriffenen Exzeß begrunde. WeIl dur eh
den Angriff provoziert, ist der Exzeß milder zu bestrafen. Diese Erwägung'
kommt auch für nachzeitige Gewalt in Betracht.
1) Garraud I S. 400, 401; Garyon Art. 328 Bem. 42, Art. 329 B.el? 2.
2) Ga 1'1' au dIS. 400 beruft sich auf contrainte morale zur Verteldlgung, wenn
es sich um Geo'enstände von großem Wert handele. Allein dann mi.~ßte die Notwehr
überhaupt auf bdieses Prinzip zurückgeführt werden un~ wi.~rde somIt stets ,:,er~ag~n,
wenn der Angegriffene durch den psychischen Ei~fluß m s~.mer Entschlußfrelhelt, SIch
nicht meistern ließ. Vergl. über diesen und ähnhcl~e. Begr~ndungsversuche ~aI ~on
Art. 328 'B-em. 43 ff. Gar« 0 n selbst läßt die VerteIdIgung Immer z.u, wenn s~e mcht
bis zur Tötung oder schweren Verletzung des Angreifers geht, n,?,r m "e~zeptlOnellen
Fällen" (welche sind es?) seien auch diese Mitt~l gestattet.. Dle~e Anslch~ :nt~.alt~
keine Gefahr für die soziale Ordnung. Er rekurl'lert eben hIer, WIe sonst, gebe~ub.eI
den Lücken des positiven Rechts auf ein außerhalb des Gesetzes gefundenes Prmzlp.
3) Garraud I S. 406; Garyon Bem. 60- 6 3 , .
.
4) Abweichend Garyon Bem. 90 und 105, 106, der dIe Abwehr von Gelsteskranken und Tieren. unter den Notstand zieht.
5) Garraud I S. 405.
'
6) Gar yon Bem. 20, 21 mit zahlreichen Zitaten.
7) I S. 406, 407.
25 1 r ßt h b
8) Bem. 12, 13. Ortolan, Elements"de droit penal I S. 424, 4 sc 11e er e -,
liehe Verletzungen wegen geringfügigen Ubels aus.
9) Bem. 13.
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5. Die Notwehr rechtfertigt nicht nur Tötung und Körperverletzung,
die im Gesetze allein genannt sind, sondern strafbare Handlungen jeder Art. 1)
6.' Nicht geg'en Notwehr, wohl geg'en N otwehrexzeß ist Notwehr zulässig. 2)
7. Der legitime Notwehrakt. ist voll gerechtfertigt, nicht nur excusable. 3)
Deshalb auch keine Schadensersatzpfiicht. 4) Wohl besteht solche bei N otwehrexzeß. , Der nicht motivierte Geschworenenspruch bereitet der Ersatzfrage Schwierigkeiten, deren Umgehung die Praxis mit teilweise recht willkürlichen Mitteln versucht. 5)
8. Die Spezialfälle des Art. 329 sind sehr umstritten. Die überwiegende
Meinung' führt sie durch Aufstellung einer Präsumtion - drohender Gewalttat des Einbrechers usw. - auf das Prinzip des Art. 328 zurück. Kontrovers
ist auch, 0 b die allgemeinen Notwehrvoraussetzungen nachgewiesen sein
müssen 6) oder für die gesetzlich bestimmten Tatbestände, sei's unwiderleglich 7), sei's widerleglich 8), ' vermutet werden. Die Praxis ist recht schwankend. 9) Spezielle Erörterung der einzelnen Tatbestandsmomente erübrigt sich.
9. Die Abwehr durchSchutzvorrichtungen gilt, abgesehen von den
Fällen des Art. 329, in gleichem Maße wie persönliche Verteidigung als
zulässig. 10) Im Bereiche des Art. 329 spielt auch insofern die Präsumtion
ihre Rolle; so ist mehrfach entschieden worden, es sei schlechthin erlaubt,
nächtliche Einbrecher durch Selbstschüsse zu töten, weil die N otwehrvoraussetzungen vom Gesetz unwiderleglich vermutet würden. l1)
So macht sich die verkehrte Notwehrbehandlung im Oode nach den
verschiedensten Richtungen hin fühlbar, und das Bedürfnis der Reform ist
nicht zu verkennen.
11. Die Artikel 328, 329 des code penal sind, der erstere unverändert,
der zweite mit zwei Modifikationen in das belgisehe StrGB. v. 8. Juni
1867 als Art. 416, 417 übergegangen. Um eine Streitfrage des französischen
Rechts abzuschneiden, wurde in den ersten Tatbestand des Art. 329 - nächtliches Einbrechen, Einsteigen usw. - die Einschränkung aufgenommen:
"a moins qu'il soit etabli que l'agent n'a pas pu croire a un attentat contre
les personnes, soit comme but direct de celui qui tente l'escalade ou l'effraction, soit comme consequence de la resistance que rencontreraient les desseins
de celui-ci." Die Präsumtion drohender Gewalttat des Einbrechers usw.,
die nach der französischen Jurisprudenz dem gesetzlichen Tatbestande
1) Garyon Bem. 91, 103; Garraud I S. 397.
2) Garyon Bem, 79 ff.
a) Garyon Bem. 107 ff.

4) Gar«on Bem. 112,
5) Garyon Bem. 114ff.

6) So Chauveau et Helie IU S. 180.
7) So Trebutien, Couts elementaire du droit criminel I S. 154.
8) So Ortolan I S. 443; Ga1'1'aud I S. 408; Garyon Art. 329 Bem. 6.

9) Viele Präjudizien bei Garyon Art. 329 Bem. 7 ff.
10) So Gar«on Art. 328 Bem. 54.
11) Nachweisungen bei Garyon Art. 329 Bem. 16.
Yergl. Darst. d. dtsch. u. ansl. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. lI.
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zugrunde liegt, ist so zur widerleglichen gemacht, kommt dem Täter nicht
mehr zu statten, wenn feststeht, daß er nicht Grund hatte, an ein solches
Unternehmen des Einbrechers usw. zu glauben.!) Im zweiten Fall des
Art. 329 ist zu "vol ou pillage, executes avec violence" hinzugesetzt "envers
les personnes" .
111. Der Entwurf eines neuen französischen StrGB. Allgem. Teil (Revue
penitentiaire, Februar 1893) 2) Art. 54 verneint crime und delit, "lorsque le
prevenu etait en etat de legitime defense". Allzu lakonisch, wenn auch weit
besser als die mißverständliche Regelung im speziellen Teile des geltenden
Gesetzbuchs! Die Jurisprudenz kann wohl nach dem Stande der wissenschaftlichen Arbeit in Ergänzung des Gesetzes den Begriff und für den Fall des
bewußt rechtswidrig'en Angriffs auch die Voraussetzungen der Notwehr voll
befriedigend entwickeln, aber die Beschränkung der Verteidigung' gegenüber
Angriffen Unzurechnungsfähiger und Bona-fide-Angriffen bleibt Aufgabe der
Gesetzesreform , wie auch die Behandlung der Notwehrexzesse nur positiv. rechtlich bestimmt werden kann.

O. Das spanische und portugiesische Recht.
I. Das spanische StrGB. vom 1. Jan. 1871 enthält in Art. 8 Nr. 47
5, 6 eine Dreiteilung der Notwehrfälle: Verteidigung der Person oder Rechte
des Täters selbst, eines Angehörigen, eines Dritten.
1. Schutzobjekt sind die persönliche Integrität, die Ehre, Geschlechtsehre und das Vermögen. Eine nicht unerhebliche Beschränkung aber erg'ibt
sich aus den weiter aufgestellten Notwehrerfordernissen.
2. Gemeinsam den drei Notwehrformen sind die Voraussetzungen:
a) widerrechtlicher Angriff;
b) vernunftgemäße Notwendigkeit des zur Verhinderung oder Abwehr
des Angriffs angewendeten J\1ittels, necesidad racional deI medio empleado
para impedirla 6 repelerla.
Zu a. Die Widerrechtlichkeit wird zutreffend dahin ausgelegt, daß
der Angriff nicht durch subjektives Recht autorisiert sein darf. 3)
Der AngTiff muß bereits begonnen haben oder doch sein Beginn
unmittelbar bevorstehen. 4)
Die Re~htsübung verlangt auch 5), was bereits mit dem Requisit b
zusammenhängt, Erheblichkeit des drohenden Übels 6) und Unersetzlichkeit
1) Vergl. über den Zusatz die belgischen Kammerverhandlungen bei Nypels ~
Code penal BeIge interprete H p. 419 ff.
2) Abgedruckt in Mitt. der Internat., Krim. Verein. Bd. 4 S. 165 ff.
3) Viada y Vi.laseca, Codigo penal reformado (1874) S. 22.
4) Viada y Vilaseca a. a. 0.; Entscheidungen des Höchstgerichts in der von
der Redaktion der Revista de los Tribunales veranstalteten Tex tausgabe (Madrid,
Gongora) zu Art. 8 Z. 4. Gegenüber dem fliehenden Dieb verneint Viada y Vilaseca S. 26 die Notwehr.
5) Viada y Vilaseca S. 23.
6) Mangels solcher Erheblichkeit kann der Angriff nur den mildernden Umstand
der Provokation begründen, Art. 9 Z. 4.
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des Schadens durch Richterhilfe. Bei ·bloß wörtlichen Beleidigü.ngen wird im
Richterspruche ausreichende Reparation gefunden. Dagegen die Geschlechtsehre ist schlechthin unersetzliches Gut.
Für einen vereinbarten Kampf, ein Duell, gilt nicht Notwehrrecht. 1)
Zu b. Das zweite Erfordernis wird dahin verstanden, daß das Mittel,
die Energie der Verteidigung entsprechen müsse dem Angriffsmittel.
Ob durch die Möglichkeit sicherer Flucht Notwehr ausgeschlossen wird,
ist streitig. 2)
3. In einem dritten Erfordernis differieren die im Gesetz geschiedenen
Notwehrfälle.
a) Die Eigennotwehr setzt voraus Mangel hinreichender Provokation
seitens des Angegriffenen, Art. 8 Z. 4.
In diesem Sinne verschuldet ist der Angriff aber nur, wenn die Reizung'
eine erhebliche war. Ob dies für eine Injurie zutrifft, muß beurteilt werden
nach den Umständen der Tat, Rang und Stand des Beleidigten, Ort und
Zeit der Beleidigung, den für die Beteiligten maßgebenden gesellschaftlichen
Anschauungen. 3)
b) Bei der Nothilfe zugunsten Angehöriger - ihre Aufzählung im
Gesetz Art. 8 Z. 5 - kommt es nicht darauf an, 0 b der Ang'egriffene
provoziert hatte, sondern ob der Helfer an etwaiger Reizung beteiligt war.
c) Die Nothilfe zugunsten eines Dritten ist legitimiert, wenn der Helfer
nicht aus Rache, Gehässigkeit oder einem sonstigen widerrechtlichen Motiv
gehandelt hat, Art. 8 Z. 6.
4. Fehlt es an einem der Notwehrerfordernisse, so wird im Hinblick
auf das Vorhandensein der andern die Strafe um einen oder zwei Grade
geringer bestimmt (uno 6 dos grados inferior a la pena senalada por la ley),
Art. 87.
Ist nur eine Voraussetzung gegeben, z. B. der ungerechte Angriff, so
wirkt sie als mildernder Umstand gemäß Art. 9 Z. 'I und es tritt der
niedrigste normale Strafsatz ein, falls nicht das mildernde Moment durch
einen erschwerenden Umstand aufgewogen wird.
Die Bedingungen für diese Strafmilderungen ergeben, daß sie dem
Prätext (Fehlen widerrechtlichen Angriffs usw.) und dem Exzeß (Wahl eines
zu weitgehenden, nicht rationalen :lYIittels) der Notwehr gleichmäßig zugute
kommen. Die Scheidung der drei Notwehrfälle ist nicht nachahmungswürdig, sie
entbehrt der innnernLogik. Dem Angreifer gegenüber kann es, wenn einmal provozierter Angriff Notwehrrecht nicht ergibt, keinen Unterschied
begründen, ob eine zur Nothilfe bereite Person Angehöriger des Angegriffenen
ist oder nicht. Die nahe Beziehung' zu letzterem mag einen Antrieb zur
1) Entscheidungen in der zit. Textausgabe.
2) Vergl. darüber Entscheidungen a. a. O.
die Frage.
3) Viada y Vilaseca S. 25.

Viada y Vilaseca S. 25 bejaht
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Hüfe erzeugen, aber diesem Drange muß eben widerstanden werden, wenn
das Gesetz dem Angegriffenen die Verteidigung versagt. Ebensowenig ist
einzusehen, weshalb Nothilfe zugunsten eines Dritten wegen des den Helfer
leitenden Rachemotivs mißbilligt wird. Hat dieser genau das getan, was
ihm ohne diesen Beweggrund zugestanden hätte, das Recht gegen das Unrecht verteidigt, so ist doch ein den Rechtszwecken und dem ungerecht
Bedrohten wohltätiger Erfolg erreicht worden. Ein verwerfliches Motiv der
Nothilfe kann nicht deren objektive Berechtigung alterieren.
Die Behandlung des Exzesses hängt mit dem eigentümlichen, hier 'nicht
zu kritisierenden Strafbemessungssystem des spanischen Rechts - nach
Stufen und Graden - zusammen. Die Gleichbehandlung von Fällen des
Exzesses und des Prätexts ist jedenfalls zu mißbilligen.
TI. Das portugiesische StrGB. vom 16. Sept. 1886 1) hat sich in
der Notwehrfrage teils dem spanischen Rechte, jedoch unter Aufgabe der
in der Tat unberechtigten Dreiteilung der Notwehrfälle, teils dem code penal
Art. 328, 329 angeschlossen.
Die Notwehr wird zunächst im allgemeinen Teile als Rechtfertigungsgrund an sich deliktischer Handlung anerkannt, wenn zusammentreffen: ein
in der Ausführung begriffener oder unmittelbar bevorstehender ungesetzlicher
Angriff, der nicht durch Herausforderung, Beleidigung oder ein sonstiges
Verbrechen, von dem in der Abwehr Befindlichen begangen, begründet ist;
Unmöglichkeit, staatlichen Schutz zu erlangen; vernünftige Notwendigkeit
des angewendeten Mittels zur Hinderung oder Abwehr des Angriffs, Art. 44
Z. 5 und Art. 46; Nothilfe ist generell zulässig. Ergänzend fügt im speziellen Teile Art. 377 hinzu, daß Tötungen, Verwundungen, Mißhandlungen
und andere Gewalthandlungen durch Notwehr auch dann gerechtfertigt seien,
wenn 1. bei Nacht das Einsteigen oder Einbrechen in ein bewohntes Haus
oder dessen Nebenräume, die mit ihm durch Zugänge verbunden sind, abgewehrt werde; 2. eine Verteidigung erfolge gegen Täter, die einen Raub
oder eine Zerstörung mit Gewaltsamkeit ausführen (vergl. Art. 329 code pen.).
Hiernach kann sich die N otwehrgestattung des Art. 44 Z. 5 nur auf
den Schutz der Person beziehen, während sich die Vermögensnotwehr nur
in den engen Grenzen des Art. 377 betätigt.
Überschreitung der Notwehrgrenzen wird, wenn sie in Tötung, Verwundung usw. besteht, mit der leichtern Strafe der Besserungshaft geahndet
oder auch nach Ermessen mit Strafe verschont; jedenfalls ist mildernder
Umstand anzunehmen; immer aber ist der Täter schadensersatzpflichtig,
Art. 378, 39 Z. 17. Das gilt auch für Notwehrprätext (wenn nicht alle
Voraussetzungen der Notwehr gegeben sind usw.).
,Als Strafmilderungsgrund für Tötung und Körperverletzung wirkt
Provokation durch Schläge, schwere Gewalttätigkeiten gegen die Person,
Art. 370 Z. 1, 374, 39 Z.4. Ebenso die Verübung zum Zwecke der Abwehr
1)

Deutsche Übersetzung in der Beilage zur Zeitschr. f. Strafrechtswiss. Bd. 24.
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des Einsteigens oder Einbrechens bei Tage oder zur Vertreibung des bereits
eingedrungenen Diebes, Art. 371.
Zu erwähnen wäre noch, daß die Notstandsverletzung nur als gerechtfertigt gilt bei Unmöglichkeit berechtigter Notwehr, Art. 45 Z. 3.
Das Unbefriedigende dieser Regelung, der mangelhafte Eigentumsschutz,
die Verniengung von Exzeß und Prätext usw., leuchtet ein.
Irr. Das spanische System liegt dem StrGB. für Ohile vom 12. Nov.
1874 1) zugrunde. Es kehrt die Dreiteilung der Notwehrfälle wieder und
auch die Voraussetzungen sind die nämlichen, Art. 10 Z. 4, 5, 6. In Z. 4,
für die Eigennotwehr, ist die Präsumtion hinzug'efügt, daß die gesetzliche~
Voraussetzungen als vorhanden erachtet werden, wenn während der Nacht
Einsteigen oder Einbruch in ein Haus usw. abgewehrt wurde, ohne Rücksicht auf den vom Angreifer verursachten Schaden. 2) Sind nicht alle
Notwehrerfordernisse vorhanden, so wird doch dem Täter, wie im spanischen
Recht, Strafmilderung zuteil, Art. 73. Außerdem wirkt strafmildernd die
Provokation nach näherer Vorschrift des Art. 11 Z. 4. 3) Hinzuweisen ist
noch auf den Übertretungstatbestand des Art. 496 Z. 10: "Wer öffentlich
ohne Waffen Streit anfängt, ausgenommen den Fall gerechter Selbstverteidigung oder gerechter Verteidigung eines Dritten."
IV. Der spanische Einfluß ist auch unverkennbar in dem technisch sehr
unvollkommenen, weitschweifig kasuistischen mexikanischen StrG B. v. 7. Dez.
1871. 4) Doch ist die Dreiteilung beseitigt. Wehrhaft sind Person, Ehre,
Vermögen ; Nothilfe steht jedem zu. Der Angriff wird bezeichnet als gegenwärtig oder unmittelbar bevorstehend, gewaltsam und widerrechtlich. Die
Notwehr ist ausgeschlossen, wenn einer der folgenden Umstände vorliegt :1. Provokation seitens des Angegriffenen durch erheblichen Anlaß; 2. Voraussicht und leichte Vermeidbarkeit des Angriffs durch g'esetzliche Mittel;
3. Übermaß der Verteidigung (Mangel vernünftiger Notwendigkeit des angewendeten Mittels); 4. leichte Ersetzlichkeit des drohenden Schadens oder
dessen Geringfügigkeit gegenüber dem durch die Verteidigung veranlaßten.
Also erhebliche Beschränkungen! Für diese Notwehrhindernisse ist der
Ankläger beweispflichtig. Der Richter wird noch besonders angewiesen, bei
der Würdigung der Umstände 3 und 4 den Grad der Erregung, Bestürzung
des Angegriffenen, Zeit, Gelegenheit und Örtlichkeit des Angriffs, Alter,
Geschlecht, Körperbeschaffenheit und sonstige Verhältnisse des Angreifers
und des Angegriffenen in Betracht zu ziehen . So Art. 34 Z. 8 mit
Art. 201 IV.
1) Deutsche Übersetzung in Beil. zur Zeitsehr. f. Strafrechtswiss. Bd. 20 (nach
der amtlichen Ausgabe von 1889). Das Gesetz mag als Paradigma dienen für die
nach spanischem Muster gebildeten Gesetzbücher südamerikanischer Staaten.
2) Genau so auch StrGB. für Nicaragua v. 6. Dez. 1991, vergl. v. Th6 t, GerS.
Bd. 70 S. 181 ff.
3) Straflos ist die Tötung der im Ehebruch betroffenen Frau und des Mitschuldig'en durch den Ehemann, Art. 10 Z. 11.
4) Deutsche Übersetzung in Beil. zur Zeitsehr. f. Strafrechtswiss. Bd. 14. Über
das Geltungsgebiet des Gesetzbuchs vergl. das. S. 188.
ö5
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Begehung im Zustande der Abwehr, wenn vorliegt eines der N otwehrhindernisse 1, 2, begründet einen mildernden Umstand 4. Klasse, Art. 42
Z. 3 (über die Wirkung' vergl. Art. 35 - 37). Bei Zutreffen des 3. oder 4.
Hinderungsgrundes wird ein Fahrlässigkeitsvergehen angenommen, Art. 42
Z. 3, 11 Z. V. Die Strafe ist dann verschieden, je nachdem schwere oder
leichte Fahrlässigkeit bestand; bei offensichtlich geringer Überschreitung,
also, wie man sagen könnte, bei culpa levissima fällt die Strafe überhaupt
fort, doch bleibt die zivilrechtliche Verantwortlichkeit des Täters, Art. 201
Z. IV mit Art. 234 (gleiche Anweisung wie in Art. 201 IV). Formalistische
Künsteleien, die motivierter Ablehnung nicht bedürfen!
Der gerechten Abwehr wird ferner gedacht in den Artikeln 517 im Hinblick auf Körperverletzungen, 561 und 565 betreffs der Tötung. In letzterm
Artikel wird Überschreiten der Abwehr angenommen und die Fahrlässigkeitsstrafe angedroht, wenn der widerrechtlich Angegriffene dem Angreifer
überlegen ist und er sich dieser Übermacht unter Tötung des Gegners bedient, obwohl sein Leben nicht in Gefahr ist.
D. Österreich-Ungarn.
I. Die Notwehrbestimmungen des geltenden österreichischen Rechts,
§ 2 g' StrG B., haben bei Darstellung des Reichsrechts in Verbindung mit den
früheren . deutschen Legislationen bereits Berücksichtigung gefunden. Die
Hauptmängel liegen in der Beschränkung der Notwehr auf den Schutz von
Leben, Freiheit, Vermögen; in der nichtlogischen Annahme "gerechter N otwehr" bei Notwehrüberschreitung aus Bestürzung, Furcht, Schrecken 1); in
der unterschiedslosen Gleichbehandlung von Bona- und Mala-fide-Angriffen,
von solchen Zurechnung'sfähiger und Unzurechnungsfähiger. 2)
Erwähnt sei, daß im MilStrGB. vom 15. Jan. 1855 § 114 lit. d Offizieren - unter mehrfachen Beschränkungen - Ehren-Notwehr zugebilligt ist.
11. Die Entwürfe eines neuen StrGB., Glaser 1874 § 59, Schönborn 1889 § 59, 1891 § 60·, unter einander wörtlich übereinstimmend verbessern jene beiden ersten Fehler, indem sie alle Rechtsgüter für wehrhaft
erklären und von der Ausübung der Notwehr die straffrei bleibende Überschreitung derselben unterscheiden. Zu tadeln ist Abs. 3: "Als unverschuldet
ist die Überschreitung der Notwehr dann anzusehen, wenn der Täter nur
infolge des durch den Angriff herbeigeführten Mangels an Besonnenheit über
die Grenzen der Verteidigung hinausgegangen ist", denn es ist die Überschreitung in solchen Fällen keinesweg's immer unverschuldet und sie kann
dies auch sonst sein. Vielmehr muß es heißen: "straflos bleibt" usw.; auch
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"vird statt des nicht zweifelfreien "Mangels an Besonnenheit" besser die
Formel "Bestürzung, .Furcht, Schrecken" beibehalten.
Nicht korrigiert ist der dritte Fehler, indem die Notwehr gegen rechtswidrige Angriffe aller Art in gleichem lVlaße anerkannt ist.
Nach § 496 des 91 er Entw. ist strafbar, "wer mit Gefährdung' der
persönlichen Sicherheit anderer Selbstgeschosse, Schlageisen, Fußangeln und
derlei Vorrichtungen legt". Die Anbringung ist also, wenn sie ohne
solche Gefährdung geschieht, schlechthin erlaubt, nicht, wie in § 367 Z. 8
RStrGB., an polizeiliche Genehmigung geknüpft und unter den "andern"
sind natürlich nicht diejenigen mitverstanden , deren rechtswidrige Angriffe
.auf diese Weise abgewendet werden sollen.
Irr. Das ungarische StrGB. über Verbrechen und Vergehen von 1878 1)
§ 79 schließt sich in der Notwehrbehandlung dem Reichsrechte an mit der
Abweichung, daß nur Angriffe 2) gegen die Person und das Vermögen zur
Verteidigung berechtigen sollen. Die Beschränkung ist besonders deshalb
zu tadeln, weil unter "Person" die physische Existenz verstanden ist und
somit die nichttätliche Injurie Notwehrrecht nicht ergibt. 3) Subsidiarität der
Abwehr, Proportionalität gemäß dem Werte des bedrohten Guts, Mangel
der Verschuldung des Angriffs werden, wie im deutschen Rechte, nicht gefordert. Mit dem unterschiedlosen Wegfall der ersteren Schranken ist der gemeinsame Fehler beider Legislationen bezeichnet. Überschreitung der N otwehr aus Furcht, Schrecken, Bestürzung, nicht auch aus Zorn, Rachetrieb,
bleibt straflos.
Die gleichen Bestimmungen gelten auch im Bereiche der Übertretungen,
StrGB. über Übertretungen von 1879 4) § 12.
E. Griechenland.
Das griechische StrGB. v. 18./ 30. Dezember 1833 5) beruht wesentlich auf dem bayrischen Gesetzbuch von 1813 und den folgenden bayrischen
Entwürfen. Diese Abhängigkeit zeigt sich besonders auch in den N otwehrbestimmungen, die sich eng an das bayrische Muster Art. 125 ff. anlehnen.
Die verteidigungsfähigen Güter sind in beiden Gesetzen übereinstimmend
aufgezählt, Art. 99 (Bayern Art. 129); die Ehre gehört nicht dazu. 6) Die
Notwehr ist subsidiär, Art. 102 (Bayern Art. 127). Es gilt für N otwehr1)

V. Ges.-Artikel v. 1878, amtliche deutsche Ausgabe, Budapest 1878.

2) Subjektive Rechtswidrigkeit wie im deutschen Rechte nicht verlangt.
S) S. Mayer, Das ungar. StrGB . in seinen leitenden Grundsätzen 1878 S. 126

1) Ja n k a, Österreichisches Strafrecht S. 121 macht den Fehler mit ja erweitert
ihn noch.
'
.
2) Damit ist auch in Österreich der Tendenz, die Notwehr als subsidiäre Berechtigung zu behandeln, Raum gegeben. Der Kassat.-Hof hat mehrfach übel' die
Frage der.. F lucht bedenkliche Entscheidungen gefällt, vergl. die Ausführungen bei
Finger, Osten. Strafrecht I (2. AufI.) S. 312. Auf Tierangriffe kann, wie Finger
S. 309 darlegt, der Notwehr-Paragraph nicht mit bezogen werden.

sieht hierin einen Mangel nicht, weil mit der erfolgten Beleidigung die Verletzung
bereits vollendet sei, während doch die Hinderung der Injurie freistehen muß .
Ebenso mißverständlich ist Mayers Hinweis auf die fakultative Straflosigkeit bei
gegenseitigen Beleidigungen (§ 275).
4) XL. Ges. -Artikel v. 1879, amtliche deutsche Ausgabe, Budapest 1879.
5) Mit beigefügter deutscher Übersetzung publiziert in dem Regierungsblatte
(EiPHMEPI2) von 1834; dazu v. Th6t, GerS. Bd. 71 S. 163ff.
6) Tlf.Ln in Art. 99 Z. 1 steht in der Bedeutung von ayvc{a; so die offizielle
deutsche übersetzung' (7:lf.Ln = Keuschheit) und v. T h 6 t S. 195.
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exzeß der Strafausschließungsgrund des asthenischen Affekts (Überraschung j
Furcht), Art. 104 (Bayern Art. 130). Neu dem bayerischen Gesetz gegenüber ist der Ausschluß der Notwehranerkennung, wenn der Täter den Angriff absichtlich herbeigeführt und unter diesem Vorwande eine strafbare
Handlung begangen hat, Art. 107. 1) Fahrlässige Tötungen und Körperverletzungen in Überschreitung der Notwehr, die nicht durch den Strafausschließungsgrund gedeckt sind, werden milder bestraft, Art. 300 Z. I, 310~
F. Die Niederlande.
Die Notwehrbestimmungen des niederländischen StrGB. v. 3. März
1881 Art. 41 stehen in unverkennbarer Abhängigkeit vom Reichsrecht. Nicht
strafbar ist, wer eine Handlung begeht, welche geboten ist durch die notwendige Verteidigung von Leib, Ehrbarkeit oder Gut 2) des Täters oder
eines andern gegen augenblicklichen widerrechtlichen Angriff. Auch ist
straflos die Überschreitung der Grenzen der notwendigen Verteidigung,
wenn sie die unmittelbare Folge einer durch den Angriff verursachten heftigen Gemütsbewegung war.
1. ,Vehrhaft sind nur die genannten Rechtsgüter. 3)
"Leih" umfaßt Leben und Körperintegrität.
"Eerbarheid" bedeutet die Geschlechtsehre, nicht die Ehre überhaupt;
es wird gestattet die Verteidigung' gegen unzüchtigen Angriff.
Hausfriedensbruch gibt nicht Notwehrrecht.
Ein Angriff auf die Freiheit kommt nur in Betracht, wenn er in Gewalttat gegen den "lijf" sich äußert.
Es wird immer verlangt "een materieel voorwerp van aanranding."
Daraus folgt denn auch, daß "goed" keineswegs mit Vermögen, der
Summe der Vermögensrechte, gleichbedeutend ist. N ur res corporales sind
gemeint. Von Notwehr zugunsten von Forderungsrechten ist nicht die Rede.
2. Nothilfe steht jedem frei.
3. Subsidiarität der Verteidigung und Proportionalität nach dem Werte
des bedrohten Guts sind im Gesetz selbst nicht erfordert. Aber die Auslegung neigt zu diesen Annahmen 4), also zu einer Gleichbehandlung von
Notwehr und Notstand.
4. Widerrechtlicher Angriff kann nach der herrschenden holländischen
Doktrin nur ausgehen von einem Menschen, auch einem Geisteskranken,
nicht von einem Tier. 5) In dem letzteren Fall wird Notstand angenommen.
Die Rechtswidrigkeit ist ausgeschlossen, wenn der Angriff in Amts-,
Berufspflicht gründete. Im Hinblick auf den Angegriffenen wird auch der
1) Verg-~: damit oben S.271 Anm. 4 (Hannover).
2) Die Ubersetzung- in der Beilag-e zur Zeitschr. f. Strafrechtswiss. Bd. 1 sagt

"Leben, Ehre oder Vermög-en". In den beiden erstern Beziehung-en entschieden unrichtig, in der dritten sehr ungenau!
3) Noyon, Het Wetboek van Strafrecht I S. 204ff. Vergl. auch van Swinderen, Esquisses du droit penal dans les Pays-Bas et a l'Etrang-er I S. 173.
4) No y 0 n I S. 200 ff.
5) Die Praxis ist geteilt. Vergl. No y 0 n I S. 208 Anm. 1.
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konsentierte Angriff für nicht widerrechtlich erklärt, möchte immerhin die
Zustimmung nicht die Kraft haben, die strafrechtliche Verantwortlichkeit
des Täters auszuschließen 1), eine entschieden unrichtige Unterscheidung.
Widerrechtlich bleibt der erwartete und derverschuldete Angriff. Bestritten
ist, ob der Angriff auch dann Notwehrrecht gibt, wenn er zu dem Zwecke,
um unter Berufung auf Verteidigung verletzen zu können, provoziert war. 2)
5. Der augenblickliche, gegenwärtige Angriff wird im Einklang mit
der herrschenden deutschen Doktrin bestimmt.
Nicht laesio inchoata, sondern dringende Gefahr ("oogenblikkelijk gevaar") ist erfordert.
Auf die juristische Vollendung des Angriffsdelikts kommt es nicht an.
Dem Diebe darf die gestohlene Sache in continenti noch mit Gewalt abgenommen werden.
Gegen zukünftige Tat gibt es nicht Notwehr. Aber es ist das Anbringen von Schutzmaßregeln zulässig, die im Momente des Angriffs zur
Wirkung kommen. 3)
N otstandshancllung befugt zur Notwehr. Man motiviert mit Ausschluß
nur der Strafbarkeit, nicht der Widerrechtlichkeit durch die Notlage.
6. Das Maß der erforderlichen Verteidigung wird zutreffend bestimmt
nach dem Standpunkte, den der Angegriffene "redlicherweise" einnehmen
. konnte 4), also nicht rein objektiv, aber auch nicht einfach nach dem Bilde
der Gefahr, das jener ohne zurechenbares Verschulden gewonnen hatte.
7. Die Bestimmung des Gesetzes über die Straflosigkeit des N otwehrexzesses greift weiter als die des deutschen Rechts. Der Entwurf freilich hatte nur genannt "vrees,' angst, radeloosheid". Das Gesetz aber
hat eine allgemeine Fassung, die auch die sthenischen Affekte einschließt.
Aber auch nur Affekte, erzeugt durch den Angriff, nicht Leidenschaften,
wie Rachsucht u. dergl., sind gemeint.
Kann sonach die Überschreitung anders als im deutschen Rechte auch
vorsätzljch sein, so ist doch nur wahrer Exzeß, nicht nachzeitige Gewalt
nach Endigung der Notlage einbegriffen. 5)
8. Die Verwechselung von Notwehr und Unfug abwehr spielt auch bei
den hoJländischen J m"isten ihre Rolle. Das Beispiel vom Niederschießen des
Diebes "van appelen of beren" 6) wird Anlaß, die Proportionalität der Verteidigung zu erfordern.
1) N oyon I S. 209.

2) Noyon bejaht und nennt Polenaer und Heemskerk in ihrem Kommentar als Dissentienten I S. 209, 210.
.
S) In diesem Sinne mehrere von No y 0 n angeführte Präjudizien und Si mon,
Tijdschrift voor strafrecht VII S. 348 ff. No y 0 n selbst, S. 207, 208, bestreitet die
Zulässigkeit.
4) Noyon I S. 204, 210.
5) Richtig Polenaer und Heemskerk, gegenteilig Noyon I S. 211. Keinesfalls kann Affekt entschuldigen, wenn eine Notlage von vornherein nicht bestand,
so auch N oyon S. 212.
G) Noyon S. 200 u. ff.
59
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Für die Reform des deutschen Rechts erweist sich auch das holländische Gesetzbuch als nicht verwendbar. Der Kreis der wehrfähigen Güter
ist viel zu eng gezogen 1), die Straflosigkeit des Notwehrexzesses in zu
weitem Maße anerkannt.

Ein sehr bedeutsamer Unterschied vom deutschen Recht abel' liegt
darin, daß unter dem Angriff, der violenza, nur verstanden ist ein solcher
auf die physische Person, auf Leben, Körperintegrität , Geschlechtsehre,
persönliche Freiheit. Darüber lassen die Materialien keinen Zweifel. 1) Alle
andern Rechtsgüter entbehren grundsätzlich der ,Vehrhaftigkeit 2) ! Diese
gesetzliche Begünstigung des Unrechts wird in etwas abgeschwächt durch
Bestimmungen über Eigentumsnotwehr im Anschluß an die Verbrechen der
Tötung und Körperverletzung, wobei unverkennbar der code penal Art. 329
zum Muster gedient hat. Nicht strafbar ist nach Art. 376, wer eine dieser
Straftaten begangen hat in notwendiger Verteidigung gegen Raub, Erpressung, Freiheitsberaubung zwecks Erpressung, Plünderung (Art. 406, 407,
408, 410, 376 N. 1); in gebotener Abwehr eines Einstiegs, Einbruchs in
ein Wohngebäude oder der Inbrands-etzung eines solchen, falls der Angriff
des Nachts erfolgte oder das Gebäude einsam belegen war und begründete
Furcht für die persönliche Sicherheit des Bewohners bestand (Art. 376
N. 2). Das völlig Unzureichende dieser Ergänzungen liegt auf der Hand
.
und es erübrigt sicb, sie näher zu erörtern.
Der Strafausschließungsgrund der Notwehrüberschreitung aus Furcht usw.
ist nicht anerkannt. Aber es wird der Exzeß stets gelinder gestraft, indem
an Stelle der Kerkerstrafe (ergastolo) Gefängnis (detenzione) nicht unter
6 Jahren tritt, sonst die angedrohte Strafe nicht unter ein Sechstel, nicht
über die Hälfte ermäßigt wird unter Substituierung von Gefängnis für Einschließung (reclusione) und zeitiger Untersagung der öffentlichen Ämter für
dauernde, Art. 50.
Doloser Exzeß ist nicht mit gemeint, ebensowenig der Fall des Prätextes 3) oder der Putativnotwehr. Die Strafmilderung soll nur zugute
kommen der fahrlässigen Notwehrüberschreitung 4), indem ein gelinderes
Mittel zur Abwehr genügt hätte. 5) Weil culpa vorausgesetzt wird, ist die
Frage des Exzesses natürlich nicht objektiv, sondern nach der Persönlichkeit des Angegriffenen, nach den Umständen des Angriffs und der Abwehr
zu beurteilen.

G. Japan.
Mit dem Reichsrecht stimmt wesentlich überein die kurze N otwehrbestimmung des japanischen StrGB. v. 23. April 1907 2) § 36: Eine Handlung, welche unvermeidlich ist, um einen dringenden, rechtswidrigen AngriffS) auf ein Recht 4) von sich oder einem andern abzuwehren, ist nicht
strafbar. Statt "unvermeidlich" hieß es im Vor entwurf der Jahre 1893ff. 5)
Art. 49 "erforderlich". Subsidiarität der Abwehr kann aus der Bezeichnung im Gesetze nicht geschlossen werden; es ist nicht gesagt, daß der
Angriff vermieden werden müsse, sondern nur, daß nicht über das zur Abwehr des Angriffs unvermeidliche Maß von Verletzung hi~ausgegangen werden
dürfe. Wie im Reichsrecht ist auf gesetzliche Beschränkungen gegenüber
Angriffen Unzurechnungsfähiger, Bona-fide-Angriffen verzichtet. Während
der Vorentwurf Art. 49 den durch rechtswidrige Handlung des Täters veranlaßten Angriff ausnahm, ist dies im Gesetz nicht mehr der Fall. Nicht
zu billigen ist die Behandlung des Notwehrexzesses in Abs. 2: Die Strafe
kann nach den Umständen des Falles gemildert oder erlassen werden. Der
Straferlaß muß vielmehr an bestimmte tatbestandliche Voraussetzungen geknüpft und dann obligatorisch sein.
H. Italien.
Das italienische StrGB. v. 30. Juni 1889 hat im Art. 49 N. 2 anscheinend genau denselben Notwehrbegriff wie das deutsche. Die Tat bleibt
straflos, wenn sie in der Notwendigkeit gründete, von sich oder einem andern
einen gegenwärtigen 6) und rechtswidrigen Angriff (una violenza attuale e
ingiusta) abzuwehren. Die Verteidigung muß der Intensität des Angriffs
proportional sein. Von Subsidiarität der Abwehr ist im Gesetz nicht die
Rede. 7) Subj ektive .Rechtswidrigkeit des Angriffs wird nicht gefordert. 8)
1) So richUg van Swinderen I S. 173.
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Auch die Bestimmungen über Eigentumsnotwehr in Art. 376 werden
ergänzt durch strafmildernde Berücksichtigung des Exzesses. Es tritt Reduktion der Strafe um ein Drittel bis auf die Hälfte und Gefängnis statt
Einschließung ein. In den Fällen der Nr. 2 des Art. 376 wird auch der
Prätext milder beurteilt, wenn zwar die übrigen Verteidigungsbedingungen
vorhanden waren, aber die speziellen Voraussetzungen des Gesetzes (nächt.:.
licher Angriff, einsame Lage des Gebäudes, begründete Furcht für die per-

2) Deutsche Übersetzungen von Ob a, Zeitschr. f. Strafrechtsw. Bd. 28 S. 205 ff.
und von Lönholrn 1907.
~) Lönholrn hat statt "Angriff" den unbestimmteren Ausdruck "Schädigung".
4) Recht = Rechtsgut.
5) Deutsche Übersetzung yon Okada, Beilage zu Mitteil. der Intern . Krim.
Verein. Bd. 8 (1899).
6) Zutreffend ausgelegt von Cr~ vellari, Il codice penale In S. 509 ff.
7) Cri vellari In S. 507 ff., 555 interpretiert sie in das Gesetz hinein a u s un-haltbaren allgern,einen Erwägungen. Die Möglichkeit gefahrloser Flucht schließe die
Notwehr aus. Wer einem Angriff standhalte, dem er sich durch die Flucht habe
entziehen können, handle unmoralisch (? ?); das Schweigen des Gesetzes sei konkludente Sanktion dieser moralischen Auffassung; übrigens sei die Verteidigung auch
nicht "notwendig", wie doch das Gesetz fordere, wenn Flucht frei stehe.
8) Crivellari In S. 511.

In S. 536ff., 553ff.
2) Sehr berechtigt v. Liszts Kritik, itaI. Strafgesetzentwurf von 1887 S. 31 ff.
8) So Travaglia, Il nuovo Codice penale itaI. I p. 231.
4) Crivel1ari S. 561ff.
5) Nach Crivel1ari kann culpa auch in der Nicht-Vermeidung' des Angriffs
liegen. S. 314 Anm. 7.
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sönliche Sicherheit usw.) fehlten. 1) Zu einem nähern Eingehen auf diese
Vorschriften besteht kein Anlaß.
Irgendwelche Spezialbestimmungen für Notwehr gegen Unzurechnungsfähige, Verteidigung gegen Bona-fide-Angriffe, Unfugabwehr sind nicht
getroffen.
I. Rußland und Finnland.
I. Das russische StrGB. v. 22. Märzj4. April 1903 2) Art. 45 hat ein
l.~beral bemessenes, ja in der Behandlung des Verteidigungs exzesses von
Ubertreibung nicht freies Notwehrrecht.
1. Die Rechtsgüter der Person und des Vermögens sind uneing'eschränkt
verteidigungsfähig.
Wurde einmal so weit gegangen, so konnte füglieh auch der letzte
Schritt getan, der gesamte Güterbestand des Rechtssubjekts (physische,
juristische Person, den Staat einbegriffen) unter das Notwehrrecht gezogen
werden.
2. Nothilfe ist jedem gestattet.
3. Der Angriff wird als "widerrechtlich" bezeichnet, während die
Gegenwärtigkeit im Gesetze nicht hervorgehoben, aber sicher vorausgesetzt ist. 3)
Unerwartet, unverschuldet braucht der Angriff nicht zu sein.
4. Von Subsidiarität, Proportionalität der Verteidigung (nach dem Werte
des bedrohten Gutes) weiß das Gesetz nichts 4) , in scharfem Gegensatz zu
dem folgenden Notstandsartikel, wo die Verletzung nur zugelassen wird,
wenn die Not nicht durch andere :lVIittel gekehrt werden konnte, und vom Lebensnotstande abgesehen - auch Proportionalität gefordert wird.
5. Abs. 2 des Art. 45 erklärt ohne weitere Voraussetzung die N otwehrüberschreitung und die nachzeitige Gewalt 5) für straflos, es müßte denn
im speziellen Teile des Gesetzes gegenteilig bestimmt sein. 6)
Diese Restriktionen liegen in den Art. 459 und 473. Tötung in Überschreitung der Notwehrgrenzen ist strafbar, falls sie nicht in Verteidigung
des Lebens oder der Geschlechtsehre geschehen ist; ebenso die schwere
Körperverletzung; in beiden Fällen aber ist die Strafe sehr gering gegriffen.
Gemeint ist nur die vorsätzliche Überschreitung, fahrlässiger Exzeß also
"immer straflos.
Eine Straf-losigkeitserklärung in dem hiernach verbleibenden Umfange
aber, die gar nicht nach dem Grunde der Überschreitung (Affekt usw.) fragt,
wirkt wie eine Rechtlosigkeitserklärung' gegenüber dem Angreifer, als ob
1) Hier Anklang an Spanien Art. 87, oben S. 307.

.

Französische Übersetzung von Eberlin Paris 1906 (nicht immer zuverlässio')
3) Vergl. Geyer, Zeitschr. f. Strafrechtsw: Bd. 4 S. 204.
b •
4) Gegen diesen Standpunkt heftige Polemik Geyers a. a. O. S. 205ff.
5) Vergl. Margolin, Zeitschr. f. Strafrechtsw. Bd. 24 S. 587. Die franz. Übersetzung gibt nachzeitige Gewalt mit "inopportunite de la dMense" wieder!
6) Über die verschiedenartige Beurteilung dieser Vorschrift G re te n er, GerS.
Bd. 67 S. 54.
2)
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diesen sein Unrecht, da,s auch ein unbewußtes sein kann, außerhalb des
Gesetzes gestellt hätte'!)
11. Im StrGB. für Finnland vom 19. Dez. 1889 2) 3. Kap. § 9 wird
dem Exzeß nur nach richterlichem Ermessen Strafmilderung zugebilligt ß)
nach Maßgabe der für Jugendliche bestimmten Strafreduktion (3. Kap. § 2).4)
Nur, wenn die Gefahr so dringend war, daß der Täter sich nicht besinnen
konnte, tritt Straflosigkeit ein: unter dieser Voraussetzung selbstverständlich, denn es fehlt die culpa. Auch generelle Strafmilderung aber geht zu
weit bei sthenischem Affekt, während dem asthenischen volle Straflosigkeit
gebührt. Und mit der Verweisung auf das richterliche Ermessen wird eine
ung'leiche Rechtsanwendung sanktioniert.
Verteidigungsfähig nach dem finnischen Gesetz sind Person und Eigentum, 3. Kap. § 6, sowie das Hausrecht § 7, unter genereller Zulassung von
Nothilfe. Der Angriff ist im Sinne des deutschen Rechts qualifiziert. Der
weitere Inhalt des § 7 läßt Notwehr auch dann zu, wenn sich jemand zur
Wehr setzt · gegen den, der auf frischer Tat sein Eigentum zurücknehmen
will. Allerdings ist das Notwehr, aber die besondere Erwähnung führt zu
dem arg. e contrario, daß gegen den fliehenden Dieb, der nicht in die Lage
kommt, sich zu wehren, zur vViedererlangung des gestohlenen Gutes Notwehr nicht geübt werden kann.
K. Bulgarien.
Das bulgarische StrGB. vom 2. Febr. 1896 5) Art. 45 gestattet Notwehr zur Abwehr eines rechtswidrigen und unmittelbaren Angriffs auf die
Person (wohl auch auf Ehre bezüglich, wie aus Art. 46 Abs. 2, wo von
"Gesundheit, Freiheit, Keuschheit und andern persönlichen Gütern" die
Rede ist, geschlossen werden muß) oder das Vermögen des Angegriffenen
Dder eines anderen. Nach dem Schlußsatz bleibt Überschreitung der N otwehrgrenzen aus Furcht oder Bestürzung straflos. Vom Exzesse handeln
ferner zwei Bestimmungen des speziellen Teils: auf Tötung mit Überschreitung
der Grenzen der Notwehr "und nicht lediglich zum Schutze des Lebens"
steht nach Art. 250 Gefängnis bis zu 2 Jahren (Normalstrafe der vorsätzlichen Tötung nach Art. 247 Zuchthaus nicht unter 10 Jahren); auf schwerer
Körperverletzung unter den nämlichen Voraussetzungen Gefängnis bis zu
6 Monaten, Art. 269 (Normalstrafe Zuchthaus von 3 bis zu 10 Jahren, Art. 263).
Die Verbindung der beiden Voraussetzungen kann hier nur den Sinn haben,
·daß Überschreitung dann nicht angenommen wird, wenn das Leben des Angegriffenen in Gefahr war. Äußerte sich der Exzeß nur in "erheblicher"
Körperverletzung (Normalstrafe nach Art. 264 Gefängnis nicht unter 6 Monaten), so muß natürlich die Strafreduktion des Art. 269 auch gelten. Für
1) Auch Geyer a. a. O. Bd. 6 S. 564 bekämpft diese Bestimmung.
2) Deutsche Übersetzung in Beil. zu Zeitsehr. f. Strafrechtsw. Bd. 11.
3) VergL oben S. 288 Anm. 3 (deutsche Partikulargesetze).
4)

Vergl. damit den oben S. 286 gemachten Gesetzgebungs-Vorschlag.

5) Deutsche Übersetzung in Beilage zur Zeitschr. f. Strafrechtsw. Bd. 18.
63
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"leichte~' Körperverletzung, Art. 265, ist schon die Normalstrafe die nämliche (wobei noch der Strafmilderungsgrund der Provokation in Betracht
kommen kann, Art. 267 Z. 3). Zu dieser besondern Berücksichtigung des
Exzesses fährten die hochgegriffenen Normalstrafen der vorsätzlichen Tötung
und schweren Körperverletzung; an sich ist jedenfalls richtiger, dem Exzeß,
wenn er nicht lediglich bei der Strafzumessung beachtet werden soll, generell
strafmildernde Kraft beizulegen.

\

J.1. Das skandinavische Recht.
I. Das Notwehrrecht des norwegischen StrGB. vom 22. lVIai 1902 1)
zeigt folgende charakteristische Züge: Wehrhaftigkeit aller Rechtsgüter;
weitgehende Anerkennung des richterlichen Ermessens in Beurteilung der
Zulässigkeit des Notwehrakts; Straflosigkeit des Exzesses, wenn er in Gemütsbewegung oder Bestürzung infolge des Angriffs seinen Grund hatte;
fakultative Strafmilderung bei . sonst.iger Überschreitung.
1. Der Entwurf § 48 sprach nur von Angriffen auf die "Person oder
Vermögensrechte", so daß insbesondere Ehrennotwehr ausgeschlossen war.
Das Gesetz § 48 lautet generell.
2. Von Nothilfe ist nicht die Rede, sie soll aber sicher jedem freistehen.
3. Das Gesetz fordert "rechtswidrigen" Angriff, ohne die "Gegenwärtigkeit" zu erwähnen. Die Auslassung ist bedenklich im Hinblick auf
die entschieden falsche Bemerkung der Motive S. 141, daß unter Umständen
auch gegen zukünftige Angriffe Notwehr am Platze sei, während doch nur
präventive Vorkehrungen in Frage kommen.
4. Die Verteic1igungshandlung wird gebilligt, wenn sie "in den Grenzen
des erforderlich Scheinenden bleibt und es in Erwägung der Gefährlichkeit
des Angriffs, in Erwägung der Schuld des Angreifers oder in Erwägung
des angegriffenen Rechtsgutes nicht als unbedingt verwerflich erachtet
werden muß, ein so großes Übel wie das durch die Handlung beabsichtigte
zuzufügen", § 48 Abs. 2.
Die erstere Voraussetzung ist zu billigen: mit ihr ist als l\faß gesetzt
verständige Abwägung der Sachlage vom Standpunkte des Angegriffenen
aus. 2) Dagegen kann es nicht als eine Lösung der schwierigen Aufgabe,
ein voll wirksames und doch nach Möglichkeit ethisch gebundenes N otwehrrecht zu gewähren, betrachtet werden, wenn das Gesetz 3) mit seiner zweiten
Voraussetzung zur Begrenzung der Berechtigung auf eine Steile, das richterliche Ermessen, verweist, die ihre Entscheidung erst abgibt, nachdem der
Notwehrakt geschehen ist. Man kann den Ausführungen der Motive oS. 136ff.,
z. B. über die verschiedene Behandlung von Bona- und Mala-fide-Angriffen,
zum Teil wohl zustimmen, aber es muß im Interesse der Rechtssicherheit
1) Deutsche Übersetzung in Mitt. der IKV. Bd. 12, Beilage. Deutsche Übersetzung des Entw. in Mitt. Bd. 7. Motive des Entw., übersetzt v. Bi ttl, Berlin 1907.
2) Verg!. damit oben S. 280.
3) Unter dem Beifall von Lammasch, Zeitschrift für Strafrechtswiss. Bd. 14
S. 508.
64
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gefordert werden, daß die ethischen Schranken, deren Wahrung Rechtspfiicht
des Angegriffenen sein soll, in gesetzliche Schranken umgesetzt werden.
Es ist voreilige Resignation, wenn die Motive S. 139 das schlechthin für unmöglich erklären. lVIit der verschwommenen Fassung des norwegischen Gesetzes, die d~r verschiedensten Deutung und Handhabung Raum gibt, ist
alles dem RIchter überlassen. 1)
.. '
5. Im 3. Absatze des § 48 werden nach Notwehrrecht beurteilt Handlungen, . die in der Absicht vorgenommen werden, eine gesetzmäßige Festnahme ms Werk zu setzen oder die Entweichung von Straf- oder Untersu?~ungsgefangenen zu hindern. In der Tat ist bei gesetzwidriger VerteIdIgung gegenüber diesen Zwangsrechten nach Analogie der Notwehr jeder
Angriff legitimiert, dessen es zur Rechtsdurchsetzung bedarf. Aber das
gleiche gilt für alle Zwangsrechte.
6. Straflosigkeit des Notwehrexzesses wird auch auf Gnrnd sthenischen
Affekts gewährt, Abs. 4. So ausdrücklich Mot. S. 144. Die fakultative
Strafmilderung inandern Exzeßfällen, § 56, hat in einer Reihe früherer
deutscher und in außerdeutschen Gesetzen ihr Vorbild.
.
11. Das s chwedische StrGB. vom 16. Februar 1864 2), Kap. V §§ 7
bIS 11 3) , nähert sich in der Notwehrbehandlung dem code penal. Zunächst
I~ßt d~s Gesetz Notwehr zu gegen Überfall durch Gewalt oder mit Drohungen,
dIe eme gegenwärtige Gefahr fär die Person ergeben. Ferner ist man
notwehrberechtigt gegen solche, die znr Nachtzeit unter Einbruch oder
so~st unerlaubt in ein Haus, Schiff eindringen, oder sich, bei Tag oder
bel Nacht, zur Wehr setzen, wenn die Habe gegen sie verteidigt wird oder
i?nen alsbald w~:der abgenommen werden soll. Nothilfe steht jedem frei,
§ ' 11. N otwehr -Uberschreitung, sofern sie nicht entschuldigt ist durch das
Drängende der Gefahr, die zur Überlegung nicht Zeit ließ, ist je nachdem
als vorsätzliches oder fahrlässiges Delikt zu strafen, doch nach Ermessen
unter ~eduktion der Normalstrafe. Überschreitung wird auch angenommen,
wenn dIe geübte Gewalt in offenbarem lVIißverhältnis zu dem abzuwendenden
Schaden stand.
111. Das d änis ch e StrGB. vom 10. Febr. 1866 4) § 40 gestattet N otwehr zur Verteidigung von Person, Ehre, Gut, in den beiden letztern Bemit Ausschluß solcher lVIittel, durch welche das Leben des
ziehungen aber
.
~ngr~ifers ei~er offel:baren Gefahr ausgesetzt wird - eine Beschränkung,
dIe mcht schmdet ZWIschen böswilligem und gutgläubigem Angriff und schon
1) Wenn in den Motiven S. 136, 137 (vergl. auch Getz in Strafgesetzgeb. der
Gegenw. I S. 231) konstatiert wird, daß unter dem früheren norweo'ischen
StrGB. von
b
1842 eine gesetzwidrige und "an sich verwerfliche" Praxis sich O'ebildet habe so'
hätte doch gerade diese Tatsache gegen Gevvährung richterlicher Allgewalt BedeI;ken
wecken sollen.
2) Französ. Übersetzung, St'o ckholm 1866. Vergl. Uppström in Strafgesetzgeb.
d. Gegenw. I S. 258.
B) Neue Fassung durch Gesetz vom 20. Juni 1890.
4) Deutsche Übersetzung als Beilage zur Zeitsehr. f. Strafrechtswiss. Bel. 21.
6i)
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deshalb als zu weitgehend verworfen werden muß. Notwehrüberschreitung'
_ infolge des durch Schrecken und Bestürzung hervorgerufenen Mangels an
Besinnung" soll straflos bleiben, § 40 Abs. 2, aber die mißglückte Fassung:
es entscheide ob nach Lage des Falles die Tat als strafbar zugerechnet
werden könn~ oder ob dies infolge jenes Mangels nicht zutreffe, erweckt
den Anschein als ob nur Unzurechnungsfähigkeit wirkender Affekt gemeint sei. I~ übrig'en wird N otwehrexzeß fakultativ milder gestraft, Abs. 3.
M. Die Schweiz.
,

I.-III. Das geltende Recht.

1
)

Die schweizerischen Strafgesetzbi't"cher schließen sich in der Notwehrfrage teils dem code penal, teils dem Reichsrecht an, teils - die große
Mehrzahl - haben sie eigene Bestimmungen.
I. Basel 17. Juni 1872, 35 folgt -wörtlich und ohne Zusätze dem
RStrGB. Auch Zug 20. Wintermonat 1876, 29 und Solothurn 25 .. Okt.
1885, 39 geben die Definition des Reichsrechts wieder, doch unter ~mzu
fügung einer Anzeigepflicht (siehe unten sub 111 6), Zug n.och m~t der
weitern Ergänzung, daß bei nicht strafloser N otwehrüberschreltung (1~ ~r
mangelung von Bestürzung, Furcht, Schrecken usw.). der rechtsWldnge
Angriff stets als Milderungsgrund zu berücksichtigen seI.
11. Genf 21. Okt. 1874, 54 u. 55 kopiert den code penal art. 328, 32~,
sagt nur schlechtweg, daß "le f ai t commande par la necessite'.' straflo~ Sel,
während der code entsprechend der Stellung der Notwehr 1m speZIellen
Teile nach Tötung uncl Körperverletzung nur von "homicide, blessures et
coups" spricht, dabei aber die Straflosigkeit anderer ger~ngfügiger Ge~alt
als selbstverständlich unterstellt. N euenburg 21. Dez. 1855, 39 erklarte,
ohne die Spezialfälle des code Art. 329 anzuschließen, einfach die "pour la
legitime defense de lui-meme ou d'autrui" geschehene ~andlung für .~t~·aflos.
Auch Tessin 25. Jan. 1873 Art. 293 u. 318, 319 1st vom franzoslschen
Vorbilde ausgegangen. A.uch die Geschlechtsehre wird als Schutzobjekt genannt, die Spezialfälle des Art. 329 sind etwas erweitert.
111. Der Rest der Legislationen wird zweckmäßig in zusammenfassender
Systematik besprochen.
1. Kreis der wehrhaften Güter.
Er ist durchweg ein geschlossener. Leib und Leben kehren überall
wieder entweder mit diesen Worten oder indem die "Person" als Schutzobjekt ' genannt wird. Das gleiche gilt von der "Freiheit". Die "Ehre"
erwähnen nicht in offenbar konkludentem Schweigen Bund 4. Hornung 1853,
29, Thurgau 10. Febr. 1868, 26, Waadt 18. Febr. 1843 , 57., Aargau
11. Hornung 1857, 46, Wallis 26. Mai 1858, 95, Luzern 29. WIntermonat
1860, 57, Obwalden 20. Weinmonat 1864, 35, Bern 30. Jan. 1866, 52,
1) Vergl. auch Stooß, Grundzüge des. schweiz. Strafrechts I S. 251ff.,. ~essen
Deutung und Gruppierung der GesetzesbestlIDIDungen mehrfach von der hler vertretenen Auffassung abweicht.
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Glarus 1867, 30, Freiburg 1868, 66, Zürich 8. Jan. 1871, 48, Appenzell A.-Rh.
28. April 1878, 39, Schwyz 1871, 37, St. Gallen 25. Nov. 1885, 26, Neuenbl~rg 12. Febr. 1891,.73, wohl Graubünden 1851, 46, Schaffhausen 1859, 40.
EIgentum oder BesItz und Eigentum sind benannte Schutzobjekte nach
Bund 29, Thurgau 26, Waadt 57, Graubünden 46 , Aarg'au 46 , Wallis 95 ,
Schaffhausen 40, Bern 52, Freiburg 66, Zürich 48, Schwyz 37 ("Eigentum
und gutgläubiger Besitz"), St. Gallen 26, Neuenburg 1891, 73. Statt dessen
ist von den "Gütern" die Rede in Luzern 57 , Obwalden 35 , Glarus 30 ,
Appenzell A.-Rh. 39. Das Hausrecht fügen hinzu Thurgau 26 Waadt 57
Wallis 95, Schaffhausen 40, Bern 95, Glarus 30, FI~eiburg' 66, Zürich 48:
Appenzell A.-Rh. 39, St. Gallen 26, Neuenburg 1891, 73.
2. Einer Oharakterisierung des Angriffs enthält sich nur Bund 29.
Die übrigen Gesetze verlangen "rechtswidrigen Angriff", "attaque illegale"",
"aggTession en violation du droit". Einige Gesetze fügen noch das Merkmal
der Gewalttätigkeit hinzu 1): mißverständlich, wenn damit nur das gleiche
wie mit "Rechtswidrigkeit", gemeint" ist, entschieden verwerflich im Sinn~
einer weitern Notwehrvoraussetzung; so Thurgau 26, Aargau 46, Schaffhausen 40, Bern 52, Glarus 30; besonders fehlerhaft Appenzell A.-Rh. 39,
wo "rechtswidrige Gewalttaten" und "verbrecherische Angriffe" neben einander stehen. Die Gegenwärtigkeit wird hervorgehoben in Thurgau 26
(" be~'eits begonnener oder unmittelbar drohender Angriff"), Schaffhausen 40
("drIngender. Angriff"), Luzern 57 (wie Thurg'au), Obwalden 35 (wie I..Juzern) ,
Bern 52 (WIe Thurgau), Schwyz 37 (wie Thurgau), Neuenburg 1891 73
("ag'gTession immediate"). Thurgau 26 nimmt noch Notwehr an, wenn' der
Betroffene sich anschickt, auf der Stelle den widerrechtlich Eingedrungenen
wieder zu vertreiben, und wenn er von dem auf der Tat betroffenen oder
auf der Flucht begriffenen Räuber, Dieb oder anderem Angreifer den widerrechtlich entzogenen Besitz beweglicher Sachen wieder zu erlangen sucht.
Schaffhausen 44 nennt die gleiche Handlungsweise "erlaubte Selbsthilfe".
Luzern 57 läßt wie Thurgau noch Notwehr gelten gegen den mit der
gestohlenen Habe betroffenen oder fliehenden Dieb (eben~o Obwalden 35).
Bern 53 folgt Schaffhausen. Glarus 30 erachtet solche Gewalt Hir Notwehr
ebenso Zürich 48 und St. Gallen 26.
'
3. Notwehrheschränkungen im Sinne der Subsidiarität sind enthalten
in Waadt 57 -- Unerreichbarkeit der Staatsgewalt oder anderer Abhilfe ebenso in-Wallis 95 und Freiburg 66; ähnlich in Graubünden 46, Schaff~
ha.usen 40; ferner in Bern 52 (die Gefahr darf nicht abwendbar gewesen
sem durch andere dem Betreffenden bekannte :Mittel), Aarg'au 46 (wie Bern),
Schwyz 37 (bei Abgang oder Unzulänglichkeit anderer Hilfe); Proportion ali tä t verlangt generell nur Schaffhausen 42 (die Verteidigung muß mit
dem Werte des bedrohten Guts in angemessenem Verhältnis stehen) während
Aargau 50 bei einem Angriffe auf nicht eingefriedetes Eigentum', welches
-

1) So auch einige frühere deutsche Gesetze, z. B. Braunschweig' 1840 § 166.
21
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sowohl im allgemeinen' als für d.en ' Angegtiffenen von nur geringem Werte
ist, Notwehr , nur ' zuläßt, wenn zugleich persönliche Gefahr zu besorgen ist.
4. Nothilfe wird durchweg allgemein zugelassen.
5. In der Behandlung des 'Notwehrexzesses zeigen sich manche Differenzen.
Die nachzeitige Gewalt schließt ausdrücklich ein Schaffhausen 42
("wenn die Verteidigung länger als zur Abwehr des .Angriffs erforderlich
war, fortgesetzt worden ist"). Die übrigen Gesetze können dem Wortlaute
nach nur auf den eigentlichen Exzeß bezogen werden.
a) Asthenischer Affekt ist, ähnlich wie im RStrGB., z. T. in wörtlicher Übereinstimmung damit, als Strafausschließungsgrund anerkannt VOll
Aargau 48, Tessin Art. 293 § 3, 319, Luzern 59 (Überschreitung aus "Überraschung, Furcht, Schrecken, oder überhaupt im Zustande gestörter Besonnenheit" - wohl sicher auf sthenischen Affekt nicht mit zu beziehen),
Obwalden 36 Abs. 1 (wie Luzern), Glarus 31 Abs. 1, Zürich 48 Abs. 2,
Appenzell A.-Rh. 40 Abs. 1, St. Gallen 26 Abs. 1, Neuenburg 1891, 73
Abs. 4 ("sous l'empire d'une crainte ou d'une emotion causee par l'attaque" hier wohl ' sthenischer Affekt mit gemeint).
b) Neben diesen Strafausschließungsgrund stellen für die restierenden
Fälle des Affekts einen Strafmilderungsgrund Aargau 49 (fakultativ), Glarus
31 Abs. 2 (obligatorisch), Tessin Art. 293 § 3, 319 (obligatorisch), Zürich 49
(fakultativ), Appenzell A.-Rh. 40 Abs. 2 (obligatorisch; keine Milderung
wenn "kaltblütiger feindseliger Vorsatz zugrunde liegt"), St. Gallen 26 Abs. 2
(fakultativ), N euenburg 1891, 73 Abs. 3 (obligatorisch).
c) Nur Strafmilderung, ohne Beschränkung auf bestimmte Formen des
Exzesses, sieht vor Waadt 57 Abs. 2 u.59 (obligatorisch).
d) Thurgau 27 läßt obligatorische Strafmilderung eintreten und ermächtigt
weiter den Richter, den Angeklagten aus dem Grunde g'estörter Besonnenheit.
oder weil nur zufällig eine größere Beschädigung eintrat, für straffrei zn
erklären.
e) Nur schwere Überschreitungen strafen vVallis 95 Abs. 2, Bern 54,
Freiburg 66 Abs. 2. Dabei tritt fakultativ Strafmilderung ein.
f) Nichtssagend ist die bezügliche Bestimmung in Luzern 60: "Hat
der Betreffende die Grenzen der Abwehr schuldhaft überschritten, so ist
. nach den Umständen zu beurteilen, ob ihm diese Überschreitung zur Fahrlässigkeit oder zum rechtswidrigen Vorsatze anzurechnen und ob er demnach korrektionell oder kriminell zu bestrafen sei"; ebenso Obwalden 36
Abs. 2. Die gleiche Formel kehrt wieder in Schaffhausen 43, Graubünden
47 und Schwyz 39, jedoch mit dem Hinzufügen, daß auch jede Zurechnung'
und Bestrafung entfallen könne, womit dem Richter ein zu weitgehendes
Ermessen zugesprochen ist.
Als praktisches Ergebnis dieser Zusammenstellung erhellt die Tendenz
der schweizerischen Gesetze, dem Exzeß, auch wo er die Strafe nicht ausschließt, leichtere Bestrafung zuzubilligen. Ebenso die früheren deutschen

Gesetzgebungen! Ob die Aufnahme entsprechenden Milderungsgrundes in
. das neue RStrGB. sich empfiehlt, ist früher bereits erörtert worden.
6. Anzeigepflichtig bei Strafe sind in Notwehr verübte Tötung und
Körperverletzung nach Thurgau 78 , Aargau 47 Abs. 2, Luzern 61, ObwaIden 36 Abs. 3, Zürich 50, St. Gallen 26 Abs. 3 (hier keine Strafandrohung).l) Weiter noch geht Freiburg , das in Art. 336 die Anzeig'e
speziell von Tötung und · Körperverletzung bei Strafe vorschreibt und dazu
in Art. 66 Abs. 3 generell für jeden Notwehrakt die Anzeigepflicht ausspricht.

68

69

t

IV. Die EntwUrfe zu einem schweizerischen Strafgesetzbuch.

Die vier Entwürfe (1893 Art. 17, 1894 Art. 15, 1896 Art. 19, 1903
Art. 24) zeigen volle Übereinstimmung in drei wesentlichen Beziehungen:
alle Rechtsgüter sind wehrhaft und Nothilfe steht jedem frei; nur ein,e "den
Umständen angemessene Abwehr" ist sanktioniert ; Notwehrüberschreitung
"in entschuldbarer Aufregung oder Bestürzung" bleibt straflos.
Während die beiden ersten Entwürfe nur von der "Rechtswidrigkeit"
des Angriffs sprachen, bezeichnen ihn die beiden folgenden ferner als
"gegenwärtig oder unmittelbar drohend". Für den nichtstraflosen Exzeß
wird in den Entwürfen 11- IV Strafmilderung zugebilligt.
1. Entschieden zu tadeln ist' die Oharakterisierung der Abwehr. Die
Fassung "den Umständen angemessen" stellt, sofern nicht auf die Materialien
rekurriert wird, alles in das Ermessen des Richters, ohne ihm Anhaltspunkte '
zu geben. 2 ) Das ist ein bequemer, aber nicht der richtige Weg, Schwierig'keiten des allgemeinen Teils zu überwinden. Aus den Motiven 3) erhellt
nun, was der Text selbst nicht ausdrückt, daß die Verteidigung proportional
sein soll der Bedeutung des angegriffenen Rechtsgutes ; dabei wird auf
vVaadt 57 Bezug genommen: allein dort heißt es, die Verteidigungsmittel
müßten sein "proportiollnes au danger" und das ist etwas ganz anderes;
dagegen Schaffhausen 42 hätten die Motive heranziehen können. Aber die
Verhältnismäßigkeit in diesem Umfange ist zu verwerfen. Sie führt zur
Privilegierung von Dieben, die nur wenig oder nur wenig auf einmal stehlen.
Berechtigt ist die Beschränkung für die Unfugabwehr - die Motive nennen
den Fall ,des Knaben, der mit den entwendeten Äpfeln davonläuft - und
in dem früher bezeichneten Maße auch für den Bona-fide-Angriff. Aber es
sind diese Situationen im Gesetze bestimmt hervorzuheben. Die Abgrenzung
darf nicht einfach der Rechtsübung überlassen bleiben. Sonst kommt es zu
ganz ungleichmäßiger Praxis und es erfährt der Täter vielfach erst na,chträglieh vom Richter, ob er sich jn den Grenzen der zulässigen Abwehr
gehalten hat oder nicht.
1) Weiter nach Zug 29 und Solothurn 39, vergl. oben sub I .

2) 80 mit Recht Gretener in VerhancU. der Exp.-Kommission 1. Les. 8. 107, 1l0,
2. Les. 8.403. Vergl. auchTobler, Grenzgebiete zwischen Notwehru. Notstand 8. 8lff.
3) Zu Art. 17 Entw. 1893.
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2. Daß für den Affekt ;,Entschuldbarkeit" gefordert wird, ist mißverständlich. Man kann nicht eine die Straflosigkeit ausschließende Verschuldung' daraus herleiten, daß sich der Betroffene durch den Angriff in
Bestürzung bringen ließ. Auch der scharfsichtigste Psycholog' dürfte kaum
in der Lage sein, festzustellen, ob eine solche Angriffswirkung für den Täter
nach seiner Veranlagung vermeidbar war.
Die Gleichstellung der "Aufregung" mit "Bestürzung" läßt auf Mitberücksichtigung sthenischen Affekts schließen 1), ist jedenfalls dieser Deutung'
fähig. Vorzuziehen ist die Fassung des Strafausschließungsgrundes im
RStrGB.
3. Die Strafmilderung bei N otwehrexzeß 2) steht in untrennbarem, hier
nicht zu erörterndem Zusammenhange mit den in den Entwürfen adoptierten
GrUndsätzen der Strafbemessung.
4. Eine Pflicht, den Notwehrakt anzuzeigen, ist nicht aufgenommen.

§ 3.
Zusammenfassung der Reformvorschläge.
Daß die Reform an den Grundlagen des geltenden, dem Oharakter und
der geschichtlichen Entwicklung des Notwehrinstituts gemäßen Reichsrechts
festzuhalten hat, kann nach den Ergebnissen der kritischen Prüfung und
bei der gleichen Richtung wichtiger außerdeutscher Gesetze und Entwürfe
nicht zweifelhaft sein. Die Verbesserungsvorschläge können sich allerdings nicht
auf kongruente gesetzliche Vorbilder berufen, aber ihre sachliche Berechtigung
dürfte glaubhaft gemacht sein; sie kommen nach Möglichkeit entgegen dem
immer stärker hervortretenden Verlangen der Ethisierung des Notwehrrechts,
ohne - nach der Art der übertriebenen Beschränkungen in neuern Ge. setzen und Entwürfen - die Energie wohlberechtigter Notwehr zu gefährden.
1. Die Notwehr muß, wie bisher, zum Schutze aller Rechtsgüter zulässig sein. Ausschließung eines Gutes ergibt partielle Rechtlosigkeit. Und
gegen jede Aufzählung spricht die dabei unvermeidliche Unvollständigkeit,
zumal die moderne Kultur fortgesetzt neue Werte und Güter schafft. Demgemäß ist im französischen Entw., in den österreichischen, schweizerischen
Entwürfen, in den Gesetzbüchern von Portugal, Schweden und Japan die
Notwehr generell gewährt.
Nothilfe ist allgemein freizugeben. So Frankreich, Niederlande, Portug'al,
Italien, Rußland, Finnland, Bulgarien, Japan, alle schweizerischen Gesetze,
der österreichische und die Schweizer Entwürfe.
11. Die Begriffsbestimmung des§ 53 ist mit der Präzisierung beizubehalten, daß " gegenwärtiger , nicht berechtigter Angriff eines Menschen

Oe t k er, Notwehr u. Notstand.

r: Notwehr: Zusammenfassung d. Reformvorschläge.

oder gegenwärtiger Angriff eines Tieres" eingesetzt werden. Dabei sei hingewiesen auf die treffende Auslegung des "widerrechtlichen" Angriffs bei
Viada y Vilaseca, oben S. 306 Anm. 3: durch subjektives Recht nicht
autorisierter Angriff. Die verjährte, mißverständliche Kontroverse über objektive oder subjektive Widerrechtlichkeit muß endlich aus der Welt kommen.
Mit Griechenland (und Hannover 79) könnte vielleicht erwähnt werden,
daß Notwehr nicht stattfindet, wenn der Angriff absichtlich provoziert wurde,
um unter dem Vorwande der Notwehr den Angreifer zu verletzen.
TII. Von der Notwehr ist zu scheiden die Unfugabwehr. Sie bezieht
sich auf Angriffe, die von der Rechtssitte als bloße eine Notlage nicht
begründende Ungehörigkeiten erachtet werden und darf nicht außer Verhältnis stehen zu der Bedeutung des AngTiffs. Weil hier die Satzung die
Rechtssitte sanktioniert, kann sie nicht scharfe Begriffsgrenzen geben, muß
dem arbitrium judicis vertrauen.
IV. Proportionalität von Verteidigung und - abstrakt oder konkret
gefaßtem - Gutswert darf nicht unterschiedslos, ja nicht einmal der Regel
nach Notwehrbedingung sein. Vielmehr muß sich gTundsätzlich das Rechtsgut gegen eine vom Rechte nicht gebilligte Beeinträchtigung behaupten
dürfen durch alle nach der Intensität des Angriffs erforderlichen Mittel.
Gesetzlich normierte Proportionalität führt zur Prämiierung des rücksichtslosen Angreifers, dem jedes Mittel zum Zwecke recht ist; so die generelle
Vorschrift von Schaffhausen 42, die Beschränkungen in Mexiko 34 Z. 8,
Dänemark 40. Hinweis auf das richterliche Ermessen, Norwegen 48 Abs. 2,
die schweizerischen Entwürfe, bedeutet das Verlangen eines unbestimmt
gelassenen Maßes, fügt also noch einen zweiten Fehler, den der Rechtsunsicherheit hinzu.
Wohlberechtigt hingegen ist eine Ausnahme vom Prinzip bei Bonafide-Angriffen auf das Vermögen, wenn nur ein geringwertiges Gut bedroht
ist. Hier kann das Recht verlangen, · daß der Betroffene, dem der gute
Glaube des Gegners bekannt ist, aus ethischem Grunde extreme Verteidigungsmittel vermeide, einen geringen Wert eventuell dem Angreifer opfere, sollte
auch Ersatz im Rechtswege zweifelhaft sein. Vorsätzliche Tötung und absichtliche schwere Körperverletzung des Gegners sind in solchem Falle zu
strafen (" wenn dem Angreifer mit Kenntnis des Täters das Bewußtsein der
Rechtswidrigkeit fehlte und das bedrohte Gut nach den Verhältnissen des
Inhabers für letzteren von geringem Werte war"); immerhin soll der N otwehrzustand einen Strafmilderungsgrund bilden. Dieser Vorschlag findet
eine gewisse Unterstützung in einer - freilich zu weit gehenden, weil auch
auf Mala-fide-Angriffe erstreckten und die Notwehr überhaupt versagenden Vorschrift in Aargau 50, die "AngTiffe auf nicht eingefriedetes Eigentum,
welches sowohl im allgemeinen als für den Angegriffenen von nur geringem
Werte ist", betrifft.!)

1) So in der Tat Stooß, Verhandlungen 2. Les. S. 405.

2) Gebilligt von v. Lilienthai, Zeitschr. f. Strafrechtswiss. Bd. 15 S. 294.
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1) Vergl. weiter oben S. 284 Anm. 3 (Baden, Hessen, Nassau).
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V . .Nicht weniger fehlerhaft wäre, die Verteidigung allg'emein nur subsidiär zuzulassen, wie das in mehreren Schweizer Gesetzen geschehen ist
und öfters deutsche und außerdeutsche Doktrin und Praxis - vergL z. B.
die 'Nachweisungen bei Frankreich, Spanien, den Niederlanden - in mehr
.oder weniger weitgehender Weise angenommen haben. Mit der Reaktionskraft des Rechtes wird eben immer auch dessen Autorität geschwächt, dem
Unrecht e eine Konzession gemacht. Unter Verwerfung aller andern beschränkenden Voraussetzungen ist nur zu berücksichtigen dem unzurechnungsfähigen Angreifer gegenüber und im Verhältnis der Kinder zu den
Eltern die Möglichkeit, ohne Schimpf und ohne Gefahr dem Konflikt zu entg'ehen. Diese Schranke ist speziell anerkannt in der französischen Rechtsübung (oben S. 304 Anm. 6), die sich allerdings keineswegs mit ihr begnügt.
VI. Der Strafausschließungsgrund des asthenischen Affekts in der' vom
§ 53 gewählten Fassung ist beizubehalten. Das erfordert die billige Rücksicht auf die Lage des Angegriffenen. Es stimmen überein eine Reihe
schweizerischer Gesetze, Ungarn, Dänemark (allerdings mit mißverständlichem
Zusatz), Bulgarien.
Die Gleichstellung des sthenischen Affekts, wie sie im Sinne des niederländiscben StrGB. liegt, führt zu einem Unrecht wider den Angreifer.
Unbedingt zu vermeiden sind Fassungen, wie "heftige Gemütsbewegung",
"gestörte Besonnenheit", "Aufregung", die Zweifel ergeben, ob auch die
sthenischen Affekte gemeint sind. So Norwegen (in den :lYIotiven auf sthenischen Affekt mit bezogen), die österreichischen und schweizerischen Entwürfe.
Viel zu weit geht es, mit Rußland den Exzeß grundsätzlich überhaupt
straflos zu lassen, nur ausnahmsweise in besonders schweren Formen zu
strafen. Dabei ist auch noch die nachzeitige Gewalt gleichgestellt.
VII. Ob in sonstigen Fällen der Exzeß als Strafmilderungsgrund anzuerkennen ist oder ob es genügt, bei der Strafzumessung dem Verteicligungsstande Rechnung zu tragen, ist ganz von der Gestaltung der Strafrahmen
im neuen Gesetzbuche und seiner Stellungnahme zu der konkreten Strafbestimmung abhängig.1)
Keinesfalls darf der Exzeß bei dem hohen Maße von Strafwürdigkeit,
das er haben kann, obligatorischer· Milderungsgrund sein, wie Spanien, Portugal, Mexiko ~ mehrere Schweizer Gesetze bestimmen. Die Gleichstellung
des Prätextes in den drei ersten Legislationen ist vollends zu verwerfen.
Nicht zu billjgen ist auch, daß Portugal, Mexiko, ferner Japan - dieses
nach richterlichem Ermessen - - die Strafreduktion bis zum Straffortfall sich
steigern lassen.
Wenn endlich Bulgarien bei bestimmten Delikten den Exzeß besonders
behandelt, so hat dies in der sehr hoch gegriffenen, dem Notwehrexzesse gegenüber exorbitanten Strafe für diese Fälle seinen Grund.

VIII. Daß für den Beweis der Notwehr und des Notwehrexzesses lediglich die allgemeinen strafprozessualen Grundsätze zu entscheiden haben, bedarf kaum der Erwähnung.
Anzeigepflichten für Tötung, Verwundung in N otwebr oder gar N otwehrakte überhaupt, wie in den schweizerischen Gesetzen öfters bestimmt,
sind schlechthin zu verwerfen.
IX. Um ein geschlossenes, widerspruchsfreies, jeder der beiden Rechtssphären, der strafrechtlichen und der bürgerlichrechtlieben, das Ihre gewährendes, Notrecht und Ersatzpflicht bestimmt und gerecht normierendes
Notwehrrecht zu schaffen, bedürfen auch die Bestimmungen des HGB. der
Revision:
1. Der tierische Angriff ist in die strafgesetzliehe Notwehrvorschrift
aufzunehmen, aus § 228 BGB., wo er nur Verwirrung gestiftet hat, wieder
auszuscheiden.
2. Maßvolle Notwehrübung ist als rechtmäßig anzuerkennen. Die N egative des § 227 Abs. 1 BGB. "nicht widerrechtlich" lautet zu unbestimmt.
Die Notwehrdefinition in Abs. 2 daselbst ist, weil lediglich dem StrGB.
anheimfallend, zu streichen.
Dag'egen ist, im Hinblick' auf die Haftung' des Tierhalters, als Abs. 2
einzusetzen: Der Nothilfe wird gleichgeachtet die im Falle der Notwehr
dem Ang'egriffenen von einem Tier geleistete Hilfe.
Auch für maßvolle Unfugabwehr ist ein Notrecht ausdrücklich zu geben.
3. Eine Schadensersatzpflicht des Notwehrübers ist begründet, wenn
er den AngTiff verschuldet hatte und es an Schuld des Angreifers fehlte.
Entsprechend bei Unfugabwehr.
Beides ist im Anscbluß an die Notrechtsgewährung im BGB. auszu.sprechen.
4. Durch einen Zusatz zu § 833 BGB. ist die Schadensersatzpflicht
des Tierhalters auszuschließen: wenn das tierische Tun durch Verschulden
des Verletzten herbeigeführt wurde und der Tierhalter von Schuld frei war.
Diese letztere Bestimmung geht, wie nicht anders möglich, über den
Notwehrfall hinaus, aber sie deckt ihn mit.

1) Vergl. auch oben S. 288.
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11. Abschnitt.

Der Notstand.
§ 1.

Das deutsche Recht und seine Reformbedürftigkeit.
I. Die Notstandsprinzipien.
1. Während die Abwehr rechtswidrigen Angriffs für das gesunde Rechtsgefühl einleuchtende Berechtigung ist, deren Versagung das Recht dem
Unrechte preisgeben würde, die Grundlagen der Notwehrlehre somit einer
verständigen Rechtsbetrachtung ohne Schwierigkeit sich erschließen, wenn ·
auch die genauere Begrenzung des Notwehrbegriffs und des Verteidigungsmaßes auf manche Zweifel stoßen, liegen nicht ebenso klar zutage Wesen
und Prinzip des Notstandes. Daß in dringender Lebensgefahr die Verletzung fremden Eigentums frei stehen muß, ist freilich nie verkannt worden.
Das Leben, die Basis der ganzen physischen, rechtlichen, sozialen Existenz
des einzelnen, muß sich behaupten dürfen auf Kosten materieller Güter,
deren Bestimmung es ja nur ist, dem Leben zu dienen. So ist denn das
Stehlen in rechter Hungersnot von jeher typischer Notstandsfall gewesen.
Sobald aber auf dieser oder jener Seite andere Güter an die Stelle treten,
Leben und Leben~ Körperintegrität und Körperintegrität, Leben und Körperintegrität oder umgekehrt, Körperintegrität und Eigentum oder umgekehrt,
Eigentum und Eigentum usw., beginnen die Zweifel. Darf fremde Körperintegrität verletzt werden zur Erhaltung des eigenen Lebens? Auch wenn
dem andern durch den Eingriff ein schwerer Leibesschaden erwächst, er
zum Krüppel wird, dem Siechtum verfällt? Ist gar die eigene Körperintegrität das Opfer fremden Lebens wert? Wiegt nicht die Existenz des
andern ebenso- schwer als die eigene? Kann gleichartiges fremdes Gut der
Notstandsverletzung ausg'esetzt werden? Und leidet nicht unter allen Umständen durch die Rücknahme des Verletzungsverbotes die Autorität der
Rechtssatzung Abbruch?
Unverkennbar fällt besonders das letztere Bedenken in die Wagschale.
Das Recht muß verlangen, daß ein unerheblicher Schaden hingenommen
werde, kann nicht jeder Notlage, auch wenn der drohende Schaden den
Charakter bloßer Unannehmlichkeit hat, kann nicht rücksichtslosem Egoismus
die Verbindungskraft seiner Normen opfern. Fülle der Ausnahmen, vermeidbarer Ausnahmen, nimmt der Regel die Kraft.
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Und was dem einen recht, ist dem andern billig. Der bedrohte ·andere
muß sich verteidigen können gegen die N otstandsverletznng. 1) Es kann
nicht die fremde Not von Rechts wegen schlechtweg in seine Not verwandelt
werden, die er nun aus Nächstenliebe zu ertragen hätte. Wenn einer von
beiden sich altruistisch verhalten soll, weshalb dann nicht der in Not Geratene? Die N otühertragung wäre doch eine wunderliche Rollenvertauschung ! 2)
Ein Notrecht zur Verletzung mit Duldungspflicht kann nur ausnahmsweise
anerkannt werden. 3) Das BGB. hat es getan in den §§. 228, 904: dort
wenn die Gefahr von fremder Sache droht, der Eigentümer hat dann deren
Verletzung zum Zwecke der Gefahrabwendung zu dulden; hier ist Notrecht
gegeben zur Einwirkung auf eine unbeteiligte fremde Sache, aber nur wenn
der drohende Schaden den aus der Einwirkung entstehenden unverhältnismäßig übersteigt, und nur unter Verpflichtung' des Einwirkenden zu vollem
Schadensersatz . . Ein N otr e ch t zur Verletzung persönlicher Rechtsgüter,
des Lebens, der Körperintegrität eines andern gibt es nicht.
Dürfte auch gering'fügige Not rücksichtslos gekehrt werden durch Verletzung anderer, so wäre bei der Fülle der kleinen Notstände im täglichen
Leben zu besorg'en, daß das bellum omnium contra omnes aus den Hirngespinsten der Naturrechtslehre in greifbare Wirklichkeit träte.
Nach alledem muß zwischen Notstand und wirksamem, rechtserheblichemN otstand geschieden werden und es kann diese Relevanz nur bestehen, wenn ein nicht unbedeutendes Übel droht. 4 )
Für die Frage der Erheblichkeit sind zu erwägen die Beschaffenheit
des bedrohten und des von etwaiger Notstandsverletzung betroffenen Guts.
Die Ersetzbarkeit des letztern spielt hier allerdings eine Rolle mit. Das
Recht wird eher geneigt sein, die Verletzung fremden Eigentums als fremder
persönlicher Güter zu gestatten. Es wird nicht zur Erhaltung' des Eigentums die Verletzung eines persönlichen Rechtsgutes gestatten oder sie doch
nur ausnahmsweise dann frei geben, wenn der Eingriff ein g'eringfügiger,
der drohende Verlust ein sehr schwerer ist. Lebensgefahr ist immer zu
wirksamer Notstandsgefahr qualifiziert. Drohendem Lebensverluste tritt
zur Seite die drohende Lebensentwertung. Auch der letztern Gefahr
gegenüber kann das Recht nicht duldsame Hinnahme verlangen. Aber es
ist, wie auch sonst häufig, der leitende legislative Gedanke nicht als solcher
zur gesetzlichen Verwendung geeignet, die "Lebensentwertung" nicht als
Tatbestandsmoment in das Gesetz aufzunehmen. Potentiell ist mit der
gegenwärtigen Gefahr wesentlicher Schädigung der Person, in ihrer Körper1) So auch die durchaus herrschende Meinung. Vergl. die Nachweisungen bei
Binding, Handb. I S. 76ö Anm. 32. A. A. v. Liszt, Lehrb. § 34 I (der für alle
Fälle der §§ 52, 54 StrGB. ein Notrecht annimmt).
2) Vergl. auch Geyer, Krit. V. Schrift Bd. 5 S. 77.
B) Über das "Notrecht" der früheren Literatur ·vergl. die Nachweisungen bei
Binding, Handb. I S. 763 Anm. 26.
4) Übereinstimmend R. Merkel, Kollision rechtmäßjger Interessen S. 18. Vergl.
auch Wächter, Sächs.-thüringisches Strafrecht S. 367.
75

- - -- _ .._--

330

--

Vei.·gl. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Allg ..Teil.. Bd. 11.

'integdtät, Freiheit, Ehre, Geschlechtsehre r immer die Gefahr der Lebens.entwertung gegeben. Diese .Fassung liefert dem ' Prinzip den brauchbaren
gesetzlichen Ausdruck.
2. Der Notstand an sich, in weiterem Sinne, also· zunächst ohne Rück·sicht auf rechtliche Relevanz~ kann sein Notstand für ein Gut, interessiel;ter
Notstand, der _ denn auch das Interesse von j eher auf sich g'ezogen, ja bis
auf Binding es allein in Anspruch genommen hat, und der Pflichtennotstand; die Not des rechtlichen Gewissens, begründet durch Pflichtenkollision,
von Binding· 1) dem Gutsnotstande mit vollem Rechte an die Seite gestellt. 2)
a) Um mit dem uninteressierten Notstand zu beginnen: Pflichtennotstand' ist die Lage eines Rechtssubjekts, in der es von zwei zugleich
bestehenden Pflichten nur die eine erfüllen kann, die andere verletzen muß.
Da das Recht nicht das Unmögliche fordert, so kann der Verpflichtete, wenn
:e r nicht etwa den Pflichtenkonflikt verschuldet hatte, nie deshalb bestraft
werden, weil er nicht b eide Pflichten erfüllt hat. Unverschuldeter Pflichtennotstand ist insofern immer relevant, auch wenn das Gesetz darüber schweigt.
Das für den Pflichtennotstand zunächt maßgebende Prinzip ist: Impossibilium nulla obligatio. Nach welchen Grundsätzen unter den Pflichten
zu wählen ist, wird später darzulegen sein.
b) Gutsnotstand ist die Lage eines Rechtssubjekts, in der es ein
Gut bewahren oder doch ungeschädigt erhalten kann nur durch Begehung
einer an sich verbotenen Handlung. 3) Von zwei besondern Fällen (a und (3)
.abgesehen läßt sich die Wirksamkeit dieses Notstands nur nach positiver
Satzung in direkter oder analoger Anwendung bestimmen. Die letztere
Operation ist aber zugleich in besonderem Maße geboten, Ängstlichkeit in
-Analogieschluß geeignet, das Rechtsleben erheblich zu schädigen, da es auch
dem technisch vollendetsten Gesetz nicht gelingen kann, alle berücksichtigungswerten Notstandslagen in bestimmter Sanktion zu erfassen.
a) Befinden sich zwei Rechtsgüter dergestalt in Gefahrgemeinschaft,
daß beide verloren sind, wenn nicht das eine oder andere auf Kosten des
mitbeteiligten Gutes sich rettet, so kann diese Notstandshandlung nicht
1) Handb. I S. 758ff.

.
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strafbar sein. Der Untergang nur eines Gutes muß in den Augen jedes
vernünftigen Rechtes als das kleinere Übel gelten gegenüber dem Untergang'
beider.!) Das nächst entscheidende Notstandsprinzip ist hier der Vorzug
des kleinern Übels. 2) Insofern versteht sich die Wirksamkeit des Notstandes von selbst. Wieder ist die genauere Entwickelung der Rechtslage an
dieser Stelle noch nicht möglich. Daß es bei jenem kleinern Übel bleibt, nicht
beide Güter zugrunde gehen, wird durch den Erhaltungstrieb gewährleistet.
(3) Ist die Situation zweier Rechtsgüter die, daß eines unter allen
Umständen verloren ist, das andere sich dadurch retten kann, daß es den
- ohnehin sichern - Untergang des erstern beschleunigt, so wird die
Straflosigkeit dieser Notstandshandlung wiederum durch den Vorzug dE\s
kleinern Üb eIs auch ohne gesetzliche Anerkennung begründet. Die Erwägung unter a schlägt ja hier in erhöhtem Maße durch. Das Recht kann
nicht . wollen, daß mit dem Verlorenen auch das noch zu Rettende untergehe. Der Erhaltungstrieb dient wieder der Rechtsintention.
y) Läßt sich ein Gut nur behaupten durch Verletzung eines nicht auch
gefährdeten, eines unbeteiligten Gutes oder durch Begehung ' sonstiger an
sich strafbarer Handlung, so kann diese Notlage jedenfalls nicht von vornherein nach dem Prinzip der Bevorzugung des kleinern Übels beurteilt
werden. 3) Möchte auch das dem B von A zur eigenen Errettung zugefügte
Übel kleiner sein als das abgewendete, so fragt es sich doch sehr, ob es
wirklich das kleinere Übel ist, wenn statt der Hinnahme des Schadens durch
den Gefährdeten selbst ein anderer, Ungefährdeter verletzt wird. 4) Wiegt
für die Rechtsordnung der größere Schaden durch Schicksalsfügung schwerer
als der vermeidbare geringere, bewirkt durch vorsätzliche menschliche Handlung? Und wer steht für den Ausgang, wenn der andere Teil zur Notwehr greift? Der Konflikt kann dann für den Gefährdeten mit einem weit
größern Schaden enden als jener gewesen wäre, den er abwenden wollte.
Ja auch die Begehung der verbotenen Handlung an sich, selbst wenn sie
niemanden verletzt, ist ein Übel, das keineswegs ohne weiteres gegenüber
dem Erleiden des drohenden Nachteils als das kleinere gelten kann.
Vielmehr ist das Recht angesichts solcher Notlagen in · erster Linie
vor die Frage gestellt, in welchem Umfange es dem natürlichen Triebe der
Selbsterhaltung Raum geben will.

Interessen", vergl. die so betitelte Schrift S. 14 ff., paßt nicht auf den Pflichtennotstand,
da Interessen an der Pflichterfüllung nicht in der Person -des Verpflichteten, der nicht
ihr Träger ist, kollidieren, und setzt für den Gutsnotstand statt einer häufig, aber keineswegs immer gegebenen Spezies das Genus. Die Normen, welche die Kollision rechtmäßiger Interessen zu schlichten bezwecken, sind nur zum kleinern Teil N otstandsrecht, so gewiß nicht die des Konkursrechts. Der Konflikt von Rechtsgütern im
Notstande kann als Kollision rechtmäßiger Interessen bezeichnet werden. Aber das Bestehen eines solchen Konflikts liegt nicht im Begriff des Notstands, denn es kann
öfters das notleidende Gut erhalten werden durch Übertretung bloßer Polizeivorschrift
ohne Verletzung fremden Rechtsguts.
3) Vergl. Binding, Handb. I S. 759; Stammler, Strafrechtl. Bedeutung des
Notstands S. 39. v. Liszt § 34 Ir sieht den Notstandsakt in der Verletzung rechtlich geschützter Interessen eines andern; es kann sich aber auch um reines PolizeideUkt handeln.

1) Vergl. auch Hälschner, Deutsch. Strafr. I S. 491 Anm. 1.
2) Über dieses Prinzip Binding, Handb. I S. 760ff.; Hammacher, Charakter
der Notstandshandlung 1907 S. 46, 53 meint, der Notstandsakt vernichte hier genau
so viel, als ohnehin verloren gewesen wäre. Nein: die Hälfte dessen, was bei Passivität beider Gutsträger hätte untergehen müssen.
3) Die mangelnde Scheidung der drei Notstandsgestaltungen a - y in der Literatur hat zu manchen Irrungen geführt. Vergl. auch Oetker, Notwehr und Notstand
S. 72 Anm. 1. Betrachtungsweisen, die im Grunde nur für die Gefahrgemeinschaft
zutreffen, werden auf den Notstand überhaupt angewandt. Neuerdings hat sich
Hammacher a. a. O. S. 45ff. bemüht, der Verschiedenheit der Situationen a und y
gerecht zu werden.
4) Insofern zutreffend v. Buri, GerS. Bd. 30 S. 439ff.
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Dazu wird es sich leichter entschließen,wenn zur N otkehrung nur
Eigentumsverletzung oder bloße Normübertretung ohne Gutsverletzung, -Gefährdung, nicht Schädigung persönlicher Rechtsgüter, erforderlich ist. Und
bei der Kollision von Eigentum und Eigentum liegt nahe, eine Verhältnismäßigkeit des drohenden und des zu bewirkenden Schadens zu fordern, die
Notstandsverletzung nur zu gestatten, wenn der letztere der geringere bleibt,
mindestens nicht wesentlich größer ausfällt. Diese Erwägungen sind für
die Notstandsvorschriften des BGB. §§ 228, 904 bestimmend gewesen~ Be- ·
schränkung' auf nicht unerhebliche drohende Schäden muß auch insofern gelten.
Während so auf dem bürgerlich-rechtlichen Gebiete die Freigabe der
Selbsterhaltung durch die Tendenz, größere Gutsbeschädigung durch
geringere zu vermeiden, allerding's wesentlich mit motiviert ist, tritt im
Notstandsrechte des StrGB. das letztere Prinzip zurück.
Geringfügige Notstände scheiden auch hier von vornherein aus. Um
ihretwillen lockert nicht das Strafrecht seine Zügel. Der relevante N otstand liegt in der Gefahr des Lebensverlustes oder der Lebensentwertung (genauere Bestimmung in letzterer Hinsicht bleibt vorbehalten);
ihr gegenüber ist der Trieb der Selbsterhaltung viel zu mächtig, als
daß das Recht ihn unterdrücken könnte. 1) Notgedrungene Konzession an
diesen Trieb, nicht Wahl des kleinern Übels ist das N otstandsprinzip. Ja,
es kann der im Notstand zugefügte Schaden schwerer sein als der abzuwendende : A schützt sich vor der Gefahr schwerer körperlicher Beschädigung durch die Tötung des B. Wenn das StrGB. auf Tötung höhere Strafe
setzt als auf Notzucht, so ist damit nicht generell für alle Rechtsbeziehungen
dem Leben höherer Wert beigemessen als der Geschlechtsehre. Auch der
individuelle Gutswert ist nicht ausschlaggebend. Ein Zwang, in der Not
das eigene Leben geringer zu achten als das der Gemeinschaft wertvollere
fremde ist nicht denkbar. 2) Eine solche Selbstverleugnung bildet doch nicht
den Durchschnitt, auf den allein das Recht seine Satzungen berechnen kann.
Die gleichen Erwägungen lehren, daß ein N otr e ch t zur Verletzung
fremder persönlicher Rechtsgüter nicht besteht. 3) Der Erhaltungstrieb ist

auf der Seite des nicht Gefährdeten doch nicht geringer als beim Bedrohten!
Wie könnte das Recht ihn zur Preisgabe seines Gutes zwingen, weil das
bedrohte fremde abstrakt oder individuell den grö,ßern Wert hätte? Er
hat nicht Duldungspflicht, sondern Notwehr.
Notstandsprinzip bei der Kollision persönlicher Güter ist also einfach
der Selbsterhaltungstrieb, nicht die Wahl des kleinern Übels.
Drei leitende Gedanken beherrschen die Notstandslehre: Impossibi!ium nulla obligatio, Anerkennung des Selbsterhaltungstriebs,
,Vahl des kleinern Übels. 1) Eines schickt sich nicht für alle: das trifft
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1) In der Beurteilung dieser Notlagen weiche ich ab von Binding , der S. 767
mit dem Prinzip operiert, es dürfe das höhere Gut auf Kosten des minderwertigen,
das gleichwert!ge auf Kosten des gleichen bewahrt werden. Das Gesetz gibt aber
auch frei und muß freigeben die Erhaltung des geringeren Guts auf Kosten des
höheren, sofern andernfalls Lebensentwertung eintreten würde. Die Bewertung der
Güter nach abstraktem Kriterium ist, wie Binding treffend dargelegt hat, undurchführbar gegenüber den individuellen Wertunterschieden. Aber auch die letzteren können
den Maßstab nicht liefern, da der Zwang zu entsprechender Selbsteinschätzung im
Notfall mit dem Erhaltungstriebe nicht zu vereinigen ist. Auch v. Liszts Grundidee
ist Erhaltung des mehrwertigen Interesses auf Kosten des geringeren, § 32 I. So
auch Torp, Zeitsehr. f. Strafrechtsw. Bd. 23 S. 101. Ich vermag ein solches generelles
Entscheidungsprinzip nicht anzuerkennen.
2) Zutreffend sagt It 0 h I er, Bürger!. Recht I S. 222, jeder könne das eigene
Leben höher stellen als das des anderen.
.
3) Hammacher, Oharakter der Notstandshandlung 1907 S. 46ff. nimmt ein
Notrecht an zur Verletzung des geringeren Guts, sucht aber die Konsequenzen dieser

Lehre - Verletzungsrecht auch bei nicht erheblicher Not, Duldungspflicht des andern
Teils - abzuschwächen, indem er dem geringeren Gute an die Seite stellt das Rechtsgut des öffentlichen Friedens (deus ex machina!), das durch die Verletzung jenes
mit getroffe:n werde, so daß ein erhebliches Plus auf seiten des triumphierenden
Gutes zu fordern sei, um die Summe der gegenüberstehenden Güter zu überwinden.
Allein von anderen Bedenken abgesehen: durch die rechtmäßige Handlung wird der
"öffentliche Frieden" überhaupt nicht verletzt, es kann also unmöglich Kriterium der
Rechtmäßigkeit eines Notstandsakts sein, daß das durch ihn erhaltene Interesse so
wertvoll sei als der öffentliche Friede und das verletzte individuelle Gut zusammen.
1) Das Bemühen, ein einheitliches Prinzip für alle Notstandsfälle nachzuweisen,
hat nicht zum Ziele geführt. Es ist auch in der Tat unmöglich, sie alle einem Gesichtspunkt unterzuordnen. Verdienstlich ist die Betonung des Erhaltungstriebes
und dessen Entgegensetzung' zum Prinzip des überwiegenden Interesses bei Janka,
Notstand S. 193 ff. Aber es leidet seine Darstellung an zu einseitiger Durchführung
beider Prinzipien, an der Ablehnung von Notrechten und der Verkennung des Grundes
der Notstands-Straflosigkeit. Immerhin enthält der (auf jener Unterscheidung beruhende) Vorschlag Janka's S. 264, so wenig er im ganzen gebilligt werden kann,
doch beachtenswerte Elemente. R. Merkel scheidet in seiner anregenden Schrift
über die Kollision rechtmäßiger Interessen zwei Notstandsprinzipien: das überwiegende
Interesse und die bloße vom Rechte zu tolerierende Zwangslage. Dem gewichtigen
Interesse, das sich ohne Verletzung eines geringeren nicht erhalten könne, gebühre ein
Notrecht zu dieser Verletzung. Dagegen bleibe die Verletzung eines gleichwertigen
oder gar höherwertigen Interesses rechtswidrig, müsse a~er, soweit billigerweise die
Zwangslage anzuerkennen sei, straflos gelassen werden. Ahnlich Be li n g, Grundzüge
§ 31. Allein es ist unmöglich, in allen Fällen "überwiegenden Interesses" ein Notrecht
zu geben, dem Träger des geringeren Guts Duldungspflicht aufzuerlegen, z. B. im Verhältnisse von Leben und Körperintegrität. Andererseits knüpft das Notrecht des
§ 228 BG B. nicht an überwiegendes Interesse an, sondern verlangt nur, daß die
Schädigung nicht außer Verhältnis zu der abzuwendenden Gefahr stehe. Das "überwiegende Interesse" versagt für die Fälle der Pflichtenl~?llision, paßt nicht, wenn ein
Rechtsgut ohne Verletzung fremden Interesses durch Ubertretung polizeilicher V 01'schrift erhalten wird, ist unverwertbar bei Gefahrgemeinschaft zwischen gleichwertigen
Gütern, die beide zugrunde gehen müßten, wenn nicht eines auf Kosten des anderen
gerettet würde. Kurz, das überwiegende Interesse Merkeis hat selbständige Bedeutung überhaupt nicht, es ist nur ein Anwendungsfall für die Wahl des kleineren
Übels. Der andere Grundgedanke Merkeis, die bloße Straflosigkeit des nur durch
den Erhaltungstrieb begründeten Notstandsakts, verkennt, daß das Recht nicht Pflichten
auferlegt, deren Befolgung es nicht verlangen kann und auch selbst nicht verlangt.
Der Gesetzesentwurf, den Merkel S. 97, 99 seinen Prinzipien entsprechend aufstellt,
geht dahin: im BGB. ein Notrecht zu geben "zur Verletzung fremden legitimen Interesses, wenn diese notwendig sei zur Wahrung eines im Sinne der geltenden Gesetze oder der im Leben herrschenden Wertanschauungen überwiegenden Interesses"
und, soweit hiernach ein Notrecht nicht bestehe, im StrGB. im Umfange des bisherigen
§ 54 den Notstand als bloßen Strafausschließungsgrund anzuerkennen. Gegen diesen
Vorschlag sprechen neben den schon geltend gemachten Gründen die volle Rücksichts-
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auch für die Notstandsfälle zu. Unter impossibile ist hierbei verstanden
das objektiv Unmögliche, nicht auch das billig nicht zu Verlangende.
Mit dem Triebe der Selbsterhaltung nahe verwandt ist der Anreiz ,
denen in Not zu helfen, deren Leid ,und.. Schädigung man wie eigene empfindet.
Und soweit die Wahl des kleinern Ubels bestimmend wird, entsteht die
Frage, ob die Abwendung des , größern Schadens nicht auch dem Dritten
gestattet sein soll. So muß das Recht auch dem Notstande gegenüber zur
Frag"e der Nothilfe Stellung nehmen.
3. Im Umfange eines Notrechts ist die Notstandshandlung ' selbstverständlich nicht nur straflos, unverboten, sondern rechtmäßig. Sicher ist
ferner das U nverbotensein, soweit der Vorzug des kleinern Übels oder der
Grundsatz "impossibilium nulla obligatio" durchschlägt. Wenn, das Recht
sich für das kleinere Übel entscheidet, verbietet es doch nicht dieses zu
setzen. Zweifelhaft kann nur sein, ob die Konzession an den Erhaltungstrieb zu einer Ausnahme lediglich vom Strafgesetz oder auch von der Norm
führt. Bedenkt man aber, daß von der Bestrafung gerade deshalb abgesehen
wird, weil in einer solchen Zwangslage die Verbindungskraft der Rechtspflicht nicht aufrechterhalten bleiben, das Recht nach der in ihm wirkenden
Vernunft nicht fordern kann, was zu leisten über die durchschnittliche
menschliche Kraft, ja vielfach schlechthin über menschliche Kraft gehen
würde, so tritt als Grund der Straflosigkeit deutlich hervor das Unverbotensein. 1) Das Rechtssprichwort "Not kennt kein Gebot" hat insofern ganz
das Richtige getroffen. Es besteht für relevanten Notstand immer eine
Ausnahme von der Norm, mit der zuweilen ein Notrecht zur Verletzung
sich verbindet.
,
4. Strafrechtliche und bürgerlichrechtliche Regelung des Notstandes
können unmöglich unverbunden nebeneinander hergehen. Eine befriedigende
Reform hat die volle äußere und innere Harmonie beider Rechtszweige in
der Behandlung des Notstandes zu gewährleisten. Den Notrechten des
BGB. entsprechen Ausnahmen von der Norm, die im StrGB. auszudrücken
losigkeit ' des generellen Notrechts gegenüber dem Schuldmoment und die vaO'"e Unbestimmtheit der Fassung, die den Richter nach der Tat zum Gesetzgeber über sie
macht.
1) Bin ding, Handb. I S. 765ff. Für Unverbotensein auch Meyer-Allfeld, Lehrb.
S. 233; Hold v. Ferneck, Rechtswidrigkeit H 1 S.144ff. DaO'"eo'en R. Merkel Kollision
rechtmäßiger Interessen S. 32 ff. v. Lis zt § 34 I verneint mitv~llemRechte d~ß der Notstand b.loßer Strafaussc~ließungsgrund sei, geht aber durch die Annahme g~nerellen Notrechts 111 der andern RIchtung zu weit. Das dem Betroffenen zustehende VerteidiO'"unO'"srecht ergibt nicht, wie R. MerkeI, Kollision rechtmäßio'er Interessen S. 35 mei~t die
recht~iche Mißbilligu~g des Notstandsakts, sondern nur d~n Mangel der subjektive~ BerechtIg~ng dazu. FInger, Deutsches Strafrecht I S. 421 Anm. 547, der bloßen Strafau~schheßungsgrund annimmt, hält diesen Standpunkt auch leO'"islativ für den richtio'en
weIl die Erklärung des Unverbotenseins die Tendenz der U;tertanen befördere ~ich
auf Kosten anderer zu retten. Allein werden vom Gesetze die Grenzen des' Notstands sachgemäß abgesteckt - durch Erfordern einer er heb li ch en Gefahr - so
dürfte in solcher Lage für die Betroffenen die Erwägung, daß die rettende Tat
zwar straflos, aber rechtswidrig sei, kaum einen Abhaltungsgrund liefern.
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sind. Die Voraussetzüngen -dieser Notrechte bedürfen der Nachprüfung.
Das StrGB. hat · ferner genaue Auskunft zu geben über unverbotene Notstandsverletzungen ohne Notrecht. Die Auffassung de~ nicht 'durch Notrecht
gedeckten Notstandsaktes im StrGB. ist präjudiziell für die Beurteilung der
Schadensersatzfrage. Die Ersatzpflicht kann nicht als Deliktsobligation
konstruiert werden, wenn ' im Notstandsakte ein liichtnormwidriges Geschehen
gefunden wird. Vielmehr ist für nur unverbotene und für rechtmäßige
Notstandsverletzung die Ersatzfrage gleichmäßig aus dem Gesichtspunkte
der gerechten Tragung, Verteilung des Schadens zu bestimmen.
Dagegen erfordert nicht und g"estattet nicht der legislative Zweck
dieser Studie, in eine Prüfung der Notrechte anderer Reichsgesetze (des
HG B., der Seemannsordnung, der Strandungsordnung , des Postgesetzes )
einzugehen. Die Rückwirkung auf das Strafrecht ist begründetem Zweifel
nicht unterworfen. Und inhaltlich stehen diese Notrechte in untrennbarem
Zusammenhange mit Rechtsmaterien, die außerhalb der Strafrechtsreform liegen.
Ganz beiseite bleiben auch die Notstandsbestimmungen des Landesrechts.
Es ist ferner nicht die Aufg"abe, spezifisch zivilrechtliche Gebilde
heranzuziehen, bei denen eine Notlage im weitern Sinne Tatbestandsmoment
ist, die aber, wiewohl sie indirekt auch strafrechtlich von Bedeutung sein
können, das Bedürfnis einer entsprechendenstrafgesetzlichen Sanktion
überall nicht erg"eben, so das Recht des Notwegs, das Recht nach § 867
BGB. usw.
~ncllich ist auszuscheiden die Frage, ob bei bestimmten Delikten,
z. B. Dberschwemmungsstiftung, eine Notlage, die nicht hinreicht, die strafrechtliche Verantwortlichkeit auszuschließen, doch als Milderungsgrund gelten
soll; denn nur die Besonderheit des Deliktstatbestandes kann hier den Ausschlag geben.
11. Die Geschichte des Notstandsrechts ist ein Suchen nach bestimmenden Prinzipien, während in der Entwicklung des Notwehrrechts eine gegebene Grundidee ihre mebr oder minder vollkommenen Verkörperungen
- nicht immer in aufsteigender Bewegung - erhalten hat. Hier können,
so interessant die Aufgabe wäre, die N otstandsgestaltungen und N otstandstheorien in ihrer Beziehung zum Gesamtcharakter eines Rechts (Maß des
Rechtszwanges und der dem einzelnen verbliebenen Freiheit der Interessenverfolgung; kasuistische oder zu begrifflicher Allgemeinheit strebende Rechtssetzung; Bewertung der Rechtsgüter des einzelnen und der Gesamtheit,
an sich und in ihrem Verhältnis zu einander; rein egoistische oder durch
Rücksichtnahme auf den Bedarf der Genossen gebundene Eigentumsgestaltung)
lmd den jeweilig herrschenden philosophischen Systemen geschichtlich zu
erfassen, nur Andeutungen gegeben werden.
Im römischen Rechte 1) fehlt es an einem Allgemeinbegriff des N otstandes ; in einer Reihe sehr lehrreicher Anwendungen werden insbesondere
1) Stammler, Notstand S. 7ff.; Janka, Notstand S. 43ff.; Pernice, Labeo II
2. AufI. S. 6öff.; Titze, Notstandsrechte S. 52ff.
, .
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Eigentnmsverletzungen im Notstande gestattet 1) ; dabei findet in eigenartigem
Kontrast zu der Machtfülle des Eigentümers, infolge der Unvollkommenheiten des römischen Schadensersatzrechts , eine Entschädigungspflicht des
Notstandstäters nicht statt 2); der Gefahrgemeinschaft jedoch in den Fällen
der lex Rhodia wird durch Schadensverteilung Rechnung getragen. 3)
Weniger ergiebig ist das kanonische Recht 4); mit der allg'emeinen, in
ihrer Tragweite nicht bestimmten Maxime "Not kennt kein Gebot" ist nicht
gedient; die Straflosigkeit des Stehlens in rechter Hungersnot 5) ergab sich
bereits aus sicherer Analogie des Törnischen Rechts; es ist dies der in der
Folge besonders ventilierte 6), für die Bemessung des Notstands wesentlich
bestimmende, ja vielfach allein behandelte Notstandsfall.
Mit dem Oharakter des ältern deutschen Rechts 7), in dem die Selbsthilfe einen so breiten Raum einnahm, wäre die Annahme nicht vereinbar,
daß die Rettung aus echter Not als unerlaubt gegolten oder doch die N otstandskehrung nur in engen Grenzen sich habe betätigen dürfen; die Quellen
aber liefern erhebliche Ausbeute nicht; nur die Eigentumsverletzung in N otfällen wird in vielfachen Anwendungen anerkannt, unter recht weitherziger
Deutung der Not, wie denn gar manche Eingriffe in fremdes Eigentum, insbesondere an Bodenerzeugnissen, auch abgesehen vonjedeT Not gestattet waren. 8)
Die ooe. Art. 166, 175 erwähnt im Anschlusse an das kanonische
Recht nur das Stehlen in rechter Hungersnot, auf den Rat der Rechts.
verständigen verweisend. 9)
Aus diesem Einzelfalle ließ sich bilden und ist gebildet worden das
Prinzip, daß dem Interesse der Selbsterhaltung fremdes Eigentum stets geopfert werden dürfe, welcher Art immer die Notstandslage sei. 10) Schwierigkeiten mußten bei dem Mangel genügender Quellengrundlage die V Ol'aussetzungen und Begrenzungen des Notstandsakts, Einfluß der Verschuldung,
Erstreckung auf fremde, den Täter mehr oder minder nah berührende Not usw.
bereiten.
Wesentliche Hilfe kam der Doktrin in ihrem Streben nach Erweiterung und Vertiefung des Notstandsbegriffs von philosophischer Seite. Der

Dienst ist freHich mit zeitweiser Einbuße an juristischer Selbständigkeit
bezahlt worden. Die Zwangsjacke bestimmter philosophischer Lehrmeinung
taugt nicht der Jurisprudenz, aber es blieb ihr nach Abstreifung nicht
passender Formen wertvoller Inhalt. Sie dankt Kantund Fichte die Erweiterung des Notstandsbegriffs auf die Kollision von Leben urid Leben 1),
Re gel die Erkenntnis des Notrechts 2) zum Eigentumseingriffe im Dienste
der Lebenserhaltung.
Auf diesen Grundlagen fortbauend hat Luden 3) an Stelle der notkehrenden Gutsverletzung die Deliktsbegehung überhaupt gesetzt, da rettende
Tat auch sein kann eine Normübertretung ohne Gutsbeschädigung. Indem
v. Waechter 4) den Notstandsschutz auf Leib und Leben bezog, hat sich angebahnt die Gleichstellung von Lebensverlust und Lebensentwertung, deren
volle Anerkennung von der Zukunft zu erhoffen ist. Daß alle Güter , der
Person und des Vermögens, notstandsfähig sind und ihnen auch entsprechender
5
Notstandsschutz gebührt, haben Ren'mann, Hälschner, Berner erkannt. )
Und Binding hat zum Gutsnotstande mit vollem Rechte den Pflichtennotstand hinzug'efügt.
Über den Grund der Straflosigkeit des Notstandsaktes gehen auch
heute noch die Meinungen stark ·auseinander. Daß ein Notrecht die Rechtmäßigkeit entsprechenden Tuns ergibt; ist gewiß. Aber der unentbehrliche
Zusammenhang' von Notrecht und Duldungspflicht und folgeweise die Anwendbarkeit des Notrechts nur auf solche Situationen, in denen ein Verzicht auf Verteidigung' dem vom Notstandsakte Betroffenen ' verständigerweise zugemutet werden kann, insbesondere bei Eigentumsverletzung zum
Zwecke der Erhaltung' höherwertigen Guts (des Lebens nach Regels Notrechtsbestimmung') , wird noch vielfach verkannt. 6) Überwunden sind die
Lehren vom rechtlosen Naturzustande, der in der Not wieder zur Geltung'
komme.7) Aber die .Theorie von der aufgehobenen Zurechnun~g8), weil in
der Not das Strafgesetz se~ne abschreckende Kraft verliere oder das Pflicht-
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1) Binding, Normen Bd. II S. 293; Oetker, Notwehr und Notstand S. 74ff.
2) Dazu auch Bindillg', Grundriß des Strafrechts § 80 1.
S) _ _ -::- omnium contrihutione sarciatur quod pro omnibus datum est, 1. 1 D.
de lege Rh. 14, 2.
4) Stammler S. 19ff. (Bußordnungen S. 16ff.); Janka S. 49ff.; Hinschius
Kirchenrecht Bd. 5 S. 941 ff.
'
5) O. 3 X de furt. 5, 18 usw.
6) Nachweisungen bei J ank a S. 51 f. Im preuß. ALR. II 20 § 1115 war solcher
Diebstahl nur BegnadigungsfalL Bayern 1813 Art. 39 Z. IrI sieht in drückender
Armut oder anderer Not einen Milderungsgrund; nach den offiziellen Anmerkuno'en
(I S. 232) soll jedoch bei wahrem Hungerdiebstahl Straflosjgkeit eintreten.
,
0
7) Stammler S. 21 ff.; Ti tze, Notstandsrechte S. 47 ff.
8) Nachweisungen bei Oetker, Notwehr und Notstand S. 64: Anm. 1.
9) Stamm l er S. 25f.; Jallka S. 65f.; Güterbock, Entstehungsgeschichte der
Oarolina .S. 242, 243.
10) Stammler S. 28f.
8?

1) Kant, Metaphys. Anfangsgründe der Rechtslehre S. XLI; Fichte, Grundlagen
d. Naturrechts II S. 84 f. (Werke III S. 252 f.); die beiderseitigen Begründungen freilich
ganz verschieden. Vorläufer Pufendorf (de jure naturae et gentium, !ib. II c. VI § 4).
2) Grundlinien der Philosophie des Rechts § 127. In den Notrechten des ~G B.
hat diese Theorie in gebotener Erweiterung über den Schutz des Lebens hmaus
bestimmten positiven Ausdruck erhalten. Die älteren Notrechtstheorien (vonGrotius,
de jure belli ac pacis lib. II c. 2 §§ 6 ff. an) waren wertlos, da sie auf ganz willkürlichen Fiktionen beruhten.
3) Handbuch I S. 304.
4) Sächs.-thüring. Strafrecht S. 359 ff.
0, Herrmann, Zur Beurteilung des Entw. eines Krim.GB. für Sachsen (1836)
S. 144ff.; Hälschner, Preuß. Strafrecht II S. 271; Berner, Lehrbuch § 85 und De
impunitate propter summam necessitatem proposita (1861) p. 5 sq.
6) Vergl. oben S. 329 Anm. 1 u. 2.
7) Vergl. die Darstellung der Theorien bei Janka, Notstand S. 76ff., 88ff.
8) Kant, Feuerbach u. a. Bündige 'Widerlegung bei Binding, Handbuch I
S. 764, Normen II S. 83. Auch die "psychische Unfreiheit" des Notstandstäters nach
G eyers Auffassung, Notwehr S. 5, in Holtz. Rechtslexikon s. v. Notstand II 002,
gehört dem gleichen Gedankenkreise an.
Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. II.
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motiv notwendig und völlig versage, wirkt auch heute noch nach und hat
wie die ältere deutsche und die geltende französische Gesetzgebung, so in
der Gleichstellung des Drohungsnotstandes 1) mit der vis absoluta auch noch
das RStrGB. (§ 52) bestimmt.
Von jedem der drei konkurrierenden N otstandsprinzjpien (impossibilium
nulla obligatio, Vorzug des kleinern Übels, Anerkennung des Selbsterhaltungstriebs) aus ergibt sich das Unverbotensein des Notstandsakts. Das Suchen
nach einer alle Notstandsfälle deckenden Grundidee war und wird sein ein
vergebliches Bemühen. Die Aufgabe ist, jedem der drei Notstandsprinzipien,
entsprechend seinem Wesen und den Bedürfnissen des Rechtslebens , das
Anwendungsgebiet richtig zu bestimmen und so der Gesetzesreform vorzuarbeiten.
111. Das StrGB. hat bedauerlicherweise den Notstand , soweit . es in
sei.nem allgemeinen Teile ihn regelt, in zwei Stücke zerrissen. § 54 verneint
strafbare Handlung, "wenn die Handlung außer dem Falle der Notwehr
(überflüssige Exzeption) in einem unverschuldeten, auf andere Weise nicht
zu beseitigenden Notstande zur Rettung aus einer gegenwärtigen Gefahr
für Leib oder Leben des Täters oder eines Angehörigen begangen worden
ist". Im § 52 wird mit dem Schulc1ausschließungsgrunde der vis absoluta
vereinigt die vis compulsiva begründet "durch eine Drohung, welche mit
einer gegenwärtigen, auf andere Weise nicht abwendbaren Gefahr für Leib
oder Leben .des Täters selbst oder eines Angehörigen verbunden war". '
Während der Ausdruck "Notstand" nur im § 54 gebraucht wird, ist doch
die vis compulsiva des § 52 zweifellos Notstandsgrunc1. 2) o.b aber der Not1) Drohungsnotstand als Milderungsgrund nach der italienischen Doktrin:
Janka S. 59ff.
2) Auch ' die große Mehrzahl der früheren deutschen Gesetze hat den Drohuno;snotstand yon dem sonstigen Notstande getrennt. Damit yerband sich öfters e~e
ganz unbegründete Sonderbehandlung des ersteren: 1. Sachsen 1838 Art. 69, Hannoyer
1840 Art. 84. Z. 8, Braunschweig 1840 § 33, Hessen 1841 ·Art. 39, Baden 1845 § 82,
Hamburg 1869 Art. 29 lassen Drohungsnotstand schlechthin wirken, im übrigen nur
unyerschuldeten Notstand. 2. Württemberg 1839 Art. 101, Hessen Art. 39 beachten
bei Drohung a~ch .Leibes-, sonst nur Lebensnotstand. Braunschweig § 33 sieht gar
dU~'ch all~ "gefahrhchen Drohungen" Drohungsnotstand als begründet an, während
beI ~onstIgem Notstand Gefahr für "Leib oder Leben" erfordert wird. Baden, das
~.n SIch nur Le-b ensnotstand beachtet, findet doch § 82 Abs. 2 in Drohungen mit großen
Ubeln anderer Art einen Grund der Strafmilderung oder des Straffortfalls, priyilegiert
also insof~rn den Drohungsnotstand. 3. Sachsen 1838 Art. 69, Thüringen 11350 Art. 64
gestatten 1m Drohungsnotstand die Rettung jedes Dritten, sonst nur die des Angehörigen .
Nach Hessen Art. 45 Abs. 2 darf bei Notstand im eno'ern Sinne wenn das Leben
eines
Dritten in Gefahl..' ist, fremdes EiD'entum
yerlet:t werden , 'dao'eD'en
nicht I'm
"
b
b
b
gleIchen Falle beI Drohungsnotstand. Sehr mit Recht hat Sachsen 1855 Art. 93 und
1868 Art. 93 unter Beseitigung dieser ungerechtfertigten Unterscheidungen den Drohungsl~otstand ausdrücklich als bloße Erscheinungsform echter Not (Art. 92) bezeichnet.
Nur den Drohungsnotstand regelten Bayern 1813 Art. 121 Z.8, Oldenburg 1814 Art. 126
Z. 8, Preußen 1851 § 40; sie fanden in ihm fälschlich einen Fall aufgehobener Zurechnung. Dagegen die zutreffende Polemik Waechters, Sächs.-thüring. Strafrecht
S. 387 ff ... Di.e preuß. Praxis hat aber trotz des ScIiweigens im Gesetz, wie ja nicht
anders moghch, auch den Notsta.nd als Strafausschließungsgrund anerkannt, Oppen84
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stand, soweit ihn der Gesetzgebet überhaupt anerkennen will, auf Naturgewalt, Drohung, anderweites verbrecherisches oder nicht verbrecherisches
Tun eines Menschen zurückfl'thrt, kann keinen Unterschied ergeben. 1) Indem der Gesetzgeber den Drohungsnotstand in den § 52, wo von "unverschuldeter" Lage nicht die Rede ist, verwiesen hat, für die sonstigen N otstandsfälle im § 54 den Mangel der Verschuldung ausdrücklich voraussetzt,
ist die leidige, weil nur c1urch gesetzlichen Mißgriff bedingte Kontroverse
entstanden, ob diese negative Voraussetzung auch auf jenen Notstand trotz
seiner Sonderstellung im Gesetze zu beziehen sei. 2) In Zukunft ist unter
Aufgabe der verkehrten Zweiteilung der Notstand für die Person einheitlich
zu behandeln; die Hervorhebung des Drohungsnotstandes ist dabei so wenig
ver anlaßt als die Nennung der andern Entstehungsgründe. 3)
Gegen die Verbindung des Drohungsnotstandes mit der vis absoluta
ist - an sich mit vollem Rechte - eingewandt worden, daß letztere Un~
zurechenbarkeit des Tuns, nicht Notstand wirke. 4) Doch darf diese Entgegenstellung nicht dahin verstanden werden, daß die beiden Begriffe
schlechthin miteinander unverträglich seien. Wie auch der U nzurechnungsfähige Notwehrrecht hat, so kann in unzurechenbarem Tun ein Notstandsakt
(wenn auch nicht Notstandshandlung im Rechtssinne) liegen. Und es ist,
wie bei Erörterung der bürgerlich-rechtlichen Notstandsbestimmungen erhellen wird, nach Analogie des Notstands dem durch unwiderstehliche Gewalt zur Einwirkung auf fremde SachEm Genötigten in bestimmten Grenzen
ein Notrecht zur Verletzung beizulegen (vergl. unten S. 362, 363).
1. Der Notstand wird in § 54 (und 52) nur anerkannt bei Gefahr für
Leib oder Leben. 5)
hoff zu § 40 N. 14, 15. Vergl. bereits Goltdammer, Materialien 1 S. 412ff:, wo
übrigens in ganz unbegründeter Weise Drohungs- und anderer Notstand yerschleden
behandelt werden.
1) Hälschner, Deutsches Strafrecht I S. 493; Binding, Handb. I S. 769; a. A.
Köstlin, System S. 159ff.; Leyita, Notwehr S. 14.
2) Dafür Bindino' Handb. I S. 769; Y. Liszt § 34 In 4. Dagegen OlshausenZweigert § 52 Bem. 14;' Wachenfeld in Holtz.-Kohler, Enzykl. S. 261. Vergl. damit
S. 338 Anm, 2 sub 1.
H) Bemerkenswert ist die Zusammenstellung des Drohungsnotstandes mit .der
vis absoluta insofern als damit für einen Teil der Notstandsfälle der schuld-, mcht
bloß strafausschließe~de Charakter anerkannt ist. Sollte für den andern Teil eine
andere Grundauffassung gelten: bloße Straflosigkeit trotz schuldhaftel' Normübertretung?
.
4) Keinesfalls darf aus der verkehrten Zusammenstellung im <?esetze gefolg~~·t
werden, daß damit Unzurechnungsfähigkeit des Täters als EntschuldIgungsgrund fur
die NotstandsverletzunD' anerkannt sei. So Häls chner) Deutsches Strafrecht I S, 495 ff.
5) Nur Lebensnotstand lassen gelten Bayern, Entw. von 1822 Art ... 85, W"?-rttemberD' 1839 Art, 106, Hessen 1841 Art, 45, Baden 1845 § 81; Notstand fur "LeIb oder
Leben" Sachsen 1838 Art. 72, Bramischweig 1840 § 34, Thüringen 1850 Art. 65,
Sachsen 1855 Art. 92, 1868 Art. 92, Hamburg 18ö9 Art. 32. Hannoyer 1840 Art. 84
Z. 7 sprach inkorrekt von "Leib und Leben" (Leonhardt I S. 363 nejgt sic~ der
alternatiyen Deutung' zu). Einige dieser Gesetzbücher erachteten - wunderhcherweise - den DrohunO"'snotstand in weiterem Maße für wirksam. Siehe S. 338 Anm. 2.
Jeder erhebliche Not:rtand wurde berücksichUgt von Bayern 1861 Art. 67.
22*
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Unter Leibesgefahr ist nicht nur Gefahr für die Körperintegrität als
solche und nicht jede solche Gefahr verstanden.
Eine durch Einwirkung auf den Leib sich vermittelnde Beeinträchtigung
eines persönlichen Rechtsguts, der Freiheit, Ehre, Geschlechtsehre Körper..
'
integrität, ist das zu vermeidende Ubel. Um diese Gefahr, nicht wesentlich
um die Gefahr eines Leibesschadens handelt es sich.
Die Verbindung "Gefahr für Leib oder Leben" schließt nach gemeinem
Wortverstande und im Sinne des Gesetzes die Gefahr bloß unerheblicher
Körperverletzung aus. Nur um einer "Not" "villen dispensiert der Gesetzgeber von seinen Normen, läßt er die Verletzung fremder Güter zu. 1) Eine
scharfe Grenze existiert nicht, der Begriff des Unerheblichen ist quantitativ.
Zwischen dem Mißbehagen, das ein Stecknadelstich verursacht, und den
Schmerzen, Gefahren, Folgen schwerer Verletzung durch Schuß, Messerstich
usw. gi,?t es eine nicht zu begrenzende Zahl von Abstufungen, von unmerkbaren Ubergängen. Aber diesseits und jenseits der flüssigen Grenze liegen
zahlreiche unzweifelhafte Fälle des Notstands einerseits, der bloßen eine
Not nicht begründenden Unannehmlichkeit andererseits. Für die Grenzfälle
kann nur das verständige richterliche Ermessen im Einzelfalle aushelfen.
Die Notstandsverletzung schließt hier eine gewisse Gefahr der Bestrafung
ein; wer diese sicher vermeiden will, ertrage die "Not".
Geringfügige Beeinträchtigung der Körperintegrität kann aber eine
erhebliche Schädigung anderweiten persönlichen Rechtsgutes vermitteln. 2)
Die Gefahr ist dann Leibesgefahr im Sinne des Gesetzes.
Verletzung der Geschlechtsehre ist unter allen Umständen erheblich.
Auf ein Mehr oder Minder des Eingriffs kann es dabei nicht ankommen.
Bei der Injurie, die hier Realinjui'ie ist, muß nach den Umständen
der Tat, insbesondere nach den sozialen .Anschauungen der Beteiligten,
unterschieden werden. Daß in gewissen Kreisen, namentlich in der ländlichen Bevölkerung, eine Realinjurie überwiegend nach der körperlichen
Seite hin empfunden wird, während für eine verfeinerte Ehrauffassung die
ideelle Schädigung in den Vordergrund tritt, ist unbestreitbar. Ein leichter
Schlag kann je nach dem Standpunkte der Beurteilung' als geringfügige
Unbill oder ~ls schwere Ehrenkränkung erscheinen. Realinjurie in Form
erheblicher :Mißhandlung ist freilich - eben wegen der intensiven körperlichen Einwirkung - immer erheblich. Die Gleichheit vor dem Gesetze
.richtig verstanden erleidet keineswegs Abbruch, wenn die Wesentlichkeit
der Realinjurie, wie der Injurie überhaupt, nach sozialen Wertungen mit
bemessen wird.
Auch die physische Nötigung, die Beugung unter fremde Gewalt durch
körperlichen Zwang kann nach dem Gesetze nicht schlechthin als erhebliches
1) Vergl. auch MerkeI, Kollision S. 18; Finger, Deutsch. Strafrecht I S. 422
427 (und die hier Zitierten); Hold v. Fel'neck, Rechtswidrigkeit Ir 1 S. 102, 103. '
2) Das wird regelmäßig übersehen.
86

o etk er,

Notwehr und Notstand. H. Notstand: Das deutsche Recht.

341

Übel gelten. Das Maß der Gewaltanwendung, etwa koinzidierende - mehr
oder minder erhebliche - Verletzung der Körperintegrität, die Wirkung,
welche die geübte Gewalt nach den Umständen der Tat auf das physische,
psychische Empfinden des Betroffenen äußern mußte, der Oharakter der
aufgezwungenen Handlung, Duldung oder Unterlassung, alle diese Momente
sind bei Prüfung der Erheblichkeit mit in Betracht zu ziehen. So kann in
dem einen Falle die Gefahr einer Nötigung mittels Gewalt gegen die Person
der Wesentlichkeit ermangeln, in einem andern voll ins Gewicht fallen, echte
Not, eine wahre "Gefahr für den Leib" begründen.
Bei diesem Gesetzesverständnis, das in der Alternative Leib - Leben
und im Begriffe der Not seine Stützen hat, erscheint als leitende Grundidee
die Gleichachtung von Lebensverlust und Lebensentwertung bei Bemessung der wirksamen Notstandsgefahr. Nicht nur die volle, nicht nur
die dauernde Lebensentwertung ist gemeint. Das Recht kann nicht . verlangen, daß jemand den Tod leiden, nicht, daß er sich das Leben entwerten
lassen soll durch Hinnahme eines wesentlichen Schadens am Körper, der
Ehre, der Geschlechtsehre, der Freiheit, wenn durch Normübertretung diese
Folge vermieden werden kann. Alle diese letzteren Beeinträchtigungen sind
potentielle, sind mögliche Lebensentwertung. Ihre Wirkung kann dauernd,
kann vorübergehend bestehen. Mit dem Verluste der Sehkraft, eines wichtigen Körpergliedes , mit der dem Weibe angetanen Notzucht usw. ist eine
Lebensentwertung immer und dauernd verknüpft. In andern Fällen ist die
Entwertung nur zeitweise vorhanden: es tritt volle Heilung körperlichen
Leidens ein, der Schimpf tätlicher Beleidigung wird durch die volle Anerkennung, Ehrung seitens der Rechtsgenossen paralysiert oder doch abgeschwächt. Das subjektive Empfinden spielt seine Rolle mit, besonders
bei den Injurien; aber es ist keineswegs allein maßgebend, ja es kann auch,
z. B. beim Geisteskranken, ganz fehlen, ohne daß deshalb Lebensentwertung
zu verneinen wäre. Ausscheiden muß das Unerhebliche und nur dieses.
Innerhalb des Erheblichen nach mehr oder minder eingreifender Schädigung
sondern zu wollen, wäre vergebenes Bemühen. Damit würde die potentielle
Lebensentwertung aufgegeben und nur sie ist brauchbarer legislativer Gedanke. Jede nicht geringfügige Schädigung der Person ist potentiell Lebensentwertung, während es vielfach von unberechenbaren Bedingungen abhängt,
ob sie wirklich für den Betroffenen diese Bedeutung erlangt.
Daß auch die Schädigung, der Verlust von Sachgütern unter besondern
Voraussetzungen in gleichem Sinne wirken oder doch empfunden werden
kann, mag zugegeben werden. Aber gewiß falsch wäre, jeder solchen Beeinträchtigung, wenn sie nur nicht geringfügig ist, potentiell die Bedeutung
der Lebensentwertung beizulegen. Der Vermögensnotstand ist nicht geeignet,
mit dem Lebensnotstande im StrGB. verbunden zu werden. Durch die im
BGB. §§ 228, 904 gewährten Notrechte zur Einwirkung auf Sachen mit
einigen Ergänzungen und Korrekturen ist für den Vermögensnotstand genügend gesorgt. Als strafrechtlicher Reflex dieser bürgerlichrechtlichen
87
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Bestimmungen ist der Wegfall der Normwidrigkeit der bezüglichen Verletzungen im StrGB. auszusprechen.
Der Fehler des StrGB. ist, daß es im § 54 (52) den Gedanken der
Lebensentwertung durch das Erfordern einer körperlichen Einwirkung
ung'ehörig vinkuliert hat. 1) Ein in anderer Weise vermittelter Notstand für
Freiheit, Ehre kann ebenso, ja schwerer ins Gewicht fallen. Ist die Gefahr
in den Verdacht eines Verbrechens zu geraten, von schwerer Verleumdun~
betroffen zu werden, weniger schlimm als die Perspektive tätlicher Beleidigung? Langdauernde Freiheitsberaubung ohne vorgängige körperliche Vergewaltigung ist gewiß das größere Übel gegenüber einmaliger Nötigung
durch Gewalt an der Person! 2)
Damit sind die Prämissen zu bestimmtem Änderungsvorschlag gegeben.
Der Gedanke der Lebensentwertung als Parallele " des Lebensverlustes ist
beizubehalten, aber zu befreien von dem willkürlichen Beiwerk der körperlichen Einwirkung und "umzuprägen in die" Form, daß als relevante Notlage
erachtet wird die gegenwärtige Gefahr wesentlicher Schädigung
der Person. Der Lebensnotstand bedarf dann nicht der besonderen Erwähnung, er ist durch diese Fassung' schon mit gedeckt. Für zutreffende
Bewertung des Wesentlichen im Einzelfalle muß auf die Einsicht des Richters
gerechnet werden. Ohne diesen Faktor ist gerade in der Notstandslehre
schlechthin nicht auszukommen. 3)
..
Viel zu u.nbe~tim~t und zu weitgehend ist der Vorschlag Geyers 4),
uberall StraflosIgk81t emtreten zu lassen, wo jemand in eine solche Notlage
versetzt sei, daß man ihm nicht zumuten könne, auf seine Rettung zu verzichten, weil es dazu verbotener Handlung bedürfe.
2. Die N otstan -~3gefahr muß eine gegenwärtige und darf nicht durch
andere Mittel, z: B. Flucht, abwendbar sein. So die §§ 54 und 52 StrGB.5)
Daß an dIesen Voraussetzungen festzuhalten ist, versteht sich. Die
vergangene Gefahr läßt sich nicht mehr vermeiden und präventiv um nicht
in Gefahr zu kommen, das gewisse Übel einer Normübertretung 'zu setzen
kann kein verständiges Recht gestatten. Ob der Betroffene rechtswidrigen~
Angriff ausweichen oder sich ihm stellen will, ist seine Sache, das N otwehr1) Es mag dahingestellt sein; ob im Wege der Analogie eine Korrektur zu
wäre. Yergl. einerseits Binding, Handb. I S. 771; andererseits A. Merkel
m ZeItschr. f. Strafrechtswiss. Bd. 6 S. 504.
" .
2) Die Freiheitsberaubm'lg als solche fällt nicht unter das Gesetz. Literatur
bei Binding S. 770 Anm. 41.
~) Treffend Binding, Hanclb. I S. 755 Anm. 6. Vergl. auch v. Buri, GerS.
Bd. 30 S. 449 ff.
4) Holtzendorffs Handb. IV S. 94.
5) Ebenso die früheren deutschen Gesetze. Die Gefahr wird meist als O'eo'en" t"Ig,. elrmgen
'
d" b eZeIC
'h net, allein eine gegenwärtige Gefahr für Leib oder "0
0
w:ar
Leben,
ehe nUI durch den Notstandsakt abgewendet werden kann ist immer drino'end"
'G
'
" 0 '
v, B U1'1, erS, Bd, 30 S, 451 befürwortet, "dringende Gefahr" zu setzen. Damit wäre
aber gewiß nicht, wie Buri anzunehmen scheint weniO'er verlano't als GeO'en.. t'Ig1{eI't" ml't SIC
'h b rmgt.
'
' wollten
/:) o'ewiß mit
0"
/:)
war
Die früheren Gesetze
clrinO'end"
'ht em
. M'111US zu "gegenwärtig" hinzufügen.
0
"Cl
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recht nicht nur in subsidio begründet. Um einer vermeidbaren Gefahr
willen "aber eine Rechtspfiicht zu verletzen, den Dritten zu schädigen, "steht
niemandem zu. Die Subsidiarität ist wesentliche Eigenschaft zulässiger
N otstandshandlung. 1)
Besonderer Prüfung bedarf das Verhältnis von N otwehr- und N otstandshandlung im Hinblick auf dieselbe, in der einen oder andern Weise
abwendbare N otlage. 2)
3. Das Gesetz erfordert "unverschuldeten" Notstand.
Daran ist festzuhalten. Es kann nicht zugelassen werden, daß selbstverschuldete Not auf Kosten Dritter oder doch des dem Gesetze geschuldeten Gehorsams gekehrt werde. 3)
Doch besteht von dem Erfordernis mang'elnder Verschuldung eine noch
alsbald zu konstatierende Ausnahme.
"Verschuldet" ist die Notlage, wenn sich der Gefährdete ohne Rechtsgrund in die konkrete Situation begeben hat, obwohl er wußte oder wissen
mußte, daß sie ihn in Notstand versetzen würde. Bestand Recht oder Pflicht
zum Eintritte in die Gefahr, wie das für Soldaten, Feuerwehrleute usw. zutreffen kann, so bleibt trotz bestimmter Voraussicht der Notlage der N otstandsakt zulässig 4), es müßte denn eine Notpflicht, d. i. die Pflicht zum
Bestehen des Notstandes, begründet sein (darüber sub XII). Zur Annahme
der "Schuld" genügt nicht, daß ein Tun, ein Unternehmen, wie der Täter
wissen mußte, leicht Gefahren ergeben konnte; vielmehr kommt es .auf die
Voraussehbarkeit der bestimmten Lebenslage an, die wirklich gefährlich
geworden ist, und zwar als einer Notlage, d. h. einer Situation, aus der es
1) Bayer. Entscheid. Bd. 4 S. 272 ff. " (26. Juni 1874).
2) Vergl. unten sub XI.
8) De lege ferenda anders die bei Binding S. 779 Änm. 74 Zitierten. Hälschner, Deutsch. Strafr. I S. 497 "und Geyer, Grundriß I S. 107 wollen wenigstens bei
nur fahrlässig herbeigeführtem Notstand Straflosigkeit gewähren. M, E. wäre auch vom
Standpunkte des überwiegenden Interesses aus an dem Erfordernis des Unverschuldetseins festzuhalten , das leichtsinnig in Gefahr gesetzte Leben des X ist für ein verständiges Recht nicht überwiegendes Interesse gegenüber den gesunden Gliedmaßen
des unbeteiligten Y. Der bayer. Entw. v . 1822 Art. 85 schloß nur aus den Fall absichtlich herbeigeführter Not, "um unter diesem Vorwande eine Rechtsverletzung zu begehen".
Nur strafbares Verschulden wurde berücksichtigt von Hessen 1841 Art. 45 (Nassau 1849
Art. 42, Frankfurt 1856 Art. 45), Baden 1845 § 81, Sachsen 1868 Art. 92 (1855 Art. 92):
unmittelbare Folge strafbarer Handlung, Hamburg' 1869 Art. 32. Unverschuldeten
Notstand schlechthin forderten Sachsen 1838 Art. 72 , Hannover 1840 Art. 84' Z. 7,
Braunschweig 1840 § 34, Württemberg 1839 und Thüringen 1850 ließen auch den
verschuldeten Notstand wirken. Ebenso Bayern 1861 Art. 67 (dazu Doll man nRisch S. 442, 443). Auch in der Frage des Verschuldens wurde der Drohungsnotstand
öfters anders behandelt als der sonstige Notstand, siehe oben S. 338 Anm. 2.
4) Binding', Handb. I S. 777. Dagegen ist ein Recht zu einem Tun an sich
keineswegs ohne w~iteres auch Recht zu diesem Tun, obwohl im konkreten Falle
mit Wissen des Handelnden oder doch für ihn voraussehbar eine Notstandsgefahr
daraus sich ergeben mußte. Vergl. das sehr bemerkenswerte Urteil des RG. IV E
36, 334ff.
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zur Rettung des gefährdeten Gutes nur den Ausweg der verbotenen Handlung gibt. 1) Daß "Schuld" hier untechnisch gebraucht ist, versteht sich.
Nicht anders ist zu entscheiden, wenn die Notlage anläßlich einer
strafbaren Handlung des N otleidenden (z. B. unberechtigten Fischens) entstanden ist; das bloße versari in re illicita ergibt nicht Verschuldung des
eingetretenen Notstands.
Folge der Verschuldung ist die Pflicht, die Gefahr über sich ergehen
zu lassen. Keineswegs ist der Notstandsakt deshalb nur kulpos, weil die
Notlage "kulpos" herbeigeführt war. 2)
Für den Fall der Verschuldung des Notstands nicht durch den N otleidenden, sondern durch eine Person, der nal!h dem Gesetz Nothilfe an
sich freisteht, ist die Zulässigkeit des helfenden Notstandsakts streitig. Der
Gegengrund, daß dem nicht die Rettung des andern zukomme, dem sogar
die Selbsterrettung verboten sein würde, schlägt nicht durch. Denn der
Nothilfe wird Raum gegeben im Hinblick auf die Lage des N otleidenden
und dieser ist frei von Schuld. 3) Gesetzliche Entscheidung der Kontroverse
mag in Erwägung gezogen werden. 4)
Richtig aber ist der umgekehrte Satz, daß einem Dritten nicht zusteht,
den zu erretten, dem wegen seines Verschuldens die Selbsterrettung untersagt wäre. 5)
Als Strafmilderungsgrund mag billig auch die verschuldete Not anerkannt werden. Dabei ist natürlich nicht mit gedacht an vorsätzliche Bewirkung der Situation zum Zwecke der Notstandsverletzung.
In einer Beziehung muß nach sicherem, aus, den Notstandsbestimmungen
des BGB. §§ 228, 904 sich ergebendem Analogieschluß von der Voraussetzung
fehlenden Verschuldens abgesehen werden. Das BGB. gestattet zur Abwendung drohender Gefahren für Rechtsgüter jeder Art Einwirkungen auf
fremde Sachen, auch w~nn die Notlage verschuldet war. Sonach muß erst
recht - als das J.\1inus gegenüber Sachbeschädigung - freistehen die Übertretung eines Verbotes schlechthin, durch die im Einzelfalle Rechtsgüter weder
verletzt noch gefährdet werden. Reiner Ung'ehorsam dieser Art ist daher auch
bei verschuldeter Gefahr für "Leib oder Leben" zulässiger Notstandsakt.

4. Indem Lebensverlust und Lebensentwertung die Notstandsgründe
bilden, ist in den Grenzen der Möglichkeit die Prop ortion ali tä t von N otstandsschwere und Notstandsverletzung anerkannt.
Das Verlangen, es solle in jedem Einzelfall das Maß der Verletzung
entsprechen dem Gewicht des drohenden Übels, wäre undurchführbar.
Denn eine durchgreifende Taxordnung der Rechtsgüter 1) läßt sich nicht
aufstellen und wäre sie möglich, so würde sie ,doch vielfach durchkreuzt von
abweichenden konkreten Bewertungen, denen die Berechtigung keineswegs
einfach abgesprochen werden könnte. 2) Gewiß ist zutreffend, daß auf Lebensvernichtung die höchste Strafe gesetzt, das Leben insofern als das bedeutsamste persönliche Rechtsgut bezeichnet ist, aber in anderem Sinne ebenso
wahr ist das Dichterwort, daß das Leben der Güter höchstes nicht ist.
Wer Ehre, Geschlechtsehre höller stellt als das Leben, schätzt wohl anders
als die Strafsatzung, aber doch nicht falsch.
Mit diesem Gegengrunde verbindet sich ein anderes sehr praktisches
Hindernis: der Selbsterhaltungstrieb des :Menschen, den das Recht - wohl
oder übel - tolerieren muß~ In die Zwang'sordnung einer festen Rechtsgüterskala, wenn es eine solche wirklich gäbe, ließe sich dieser Trieb doch
nicht einpressen. Wenn X der gegenwärtigen Gefahr schwerer Körperverletzung entgehen kann durch Tötung des unbeteiligten Y, so mag er nach
seinem Gewissen sich entscheiden. Verbieten kann ihm das Recht die
Tötung nicht. 3) Eine solche das Durchschnittsmaß übersteigende Enthaltsamkeit in der Notlage wäre nicht erzwingbar. Es braucht gar nicht noch
darauf hingewiesen zu werden, daß mit erheblicher Körperverletzung meist
nicht unerhebliche Lebensgefahr sich verbindet.
So kann der Gesetzgeber nicht getadelt werden, daß er in den §§ 54 t
52 darauf verzichtet hat, die Proportionalität weiter durchzuführen als mit
dem Erfordernis der "Gefahr für Leib oder Leben" von selbst gegeben ist. 4)
Die Gefahr der Lebensentwertung (im ,Potentiellen Sinne) gilt gleich der
Gefahr des Lebensverlustes. Mag darin immerhin eine Abweichung von der
Rechtsgüterbewertung im StrGB. gefunden werden, so ist sie doch durch den
in der Notlage wirksamen Trieb der Selbsterhaltung begründet. Wird in

1) Vergl. Binding S. 778; Goeb in Goltd. Arch. Bd. 28 S. 193; Finger~
Deutsches Strafrecht I S. 423.
2) Anders ist zu entscheiden für den unten (sub IV) zu besprechenden Fall der
Gefahrgemeinsehaft.
3) Vergl. Oetker, Notwehr und Notstand S. 15. Die Beurteilung ändert sich~
wenn der Helfer absichtlich die Notlage herbeigeführt hatte, um sub specie der N othilfe zu verletzen. Dann ist er vorsätzlichen Delikts schuldig. So auch Bindingt
Normen H S. 203.
*) So Hessen 1841 Art. 45 Abs. 3: "Hat der Täter oder mit 'Wissen desselben
derjenige Angehörige, von welchem eine ... Gefahr ... abgewendet werden soll t
den Zustand der Not durch eigenes Verschulden herbeig'eführt" usw.
5) Übereinstimmend Binding S. 788; Frank § 54 I 3. A. M. Rotering in
Goltd. Arch. Bd. 31 S. 265; Olshausen-Zweigert zu § 54 Bem. 7 a; Finger
Deutsches Strafrecht I S. 423; Meyer-Allfeld, Lehrb. S. 237. Hat der Retter von
dem Verschulden des Angehörjgen nichts gewußt, so liegt Putativnothilfe vor.

1) Etwa im Sinne und unter Erweiterung der Schaperschen Skala, Holtzend.
Handb. II S. 133 r 134. Dagegen auch Hold v. Ferneck, Rechtswidrigkeit HIS. 50f.
2) Ist z. B. das Leben des Verbrechers wirklich immer mehr wert als die Gesundheit des ehrlichen Mannes? Wenn auch die Rechtsgüterwertung in den Strafgesetzen zunächst ohne Berücksichtigung des konkreten Wertes geschieht, so ist doch
die Strafzumessung innerhalb der gesetzlichen Grenzen wohl geeignet, auch diesen
ausgleichend und korrigierend zur Geltung zu bringen.
3) Vergl. auch Janka, Notsta.nd S. 199.
4) Für Proportionalität in weiterem Maße Binding S. 774, 784-. Dagegen
R. Merkei, Kollision rechtmäßiger Interessen S. 5, 21, 26. Wenn Finger, Deutsch.
Strafrecht I S. 425 geltend macht, einem diplomatischen Vertreter im Ausland, der
infolge von Bedrohung' an Leib oder Leben Landesverrat verübe, gebühre doch der
Name ehles Verräters, so stimme ich bei, erachte aber im Gegensatz zu Finger den
Täter auch nach geltendem Rechte für strafbar, weil er die Pflicht hatte, diesen
Notstand zu bestehen. Vergl. unten sub XII N. 3.
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Zukunft die Gefahr eines "wesentlichen Schadens" für die Person erfordert,
so ist die Erwartung gerechtfertigt, daß das richterliche Ermessen bei der
Beurteilung der "Wesentlichkeit" im Einzelfalle das Maß des verursachten ·
Schadens nicht außer Betracht lassen und geneigt sein wird, einem nicht
zweifellos erheblichen drohenden Schaden die Wesentlichkeit gerade dann abzusprechen, wenn zu seiner Verhütung" eine schwerwiegende Verletzung verübt wurde. Bei dieser indirekten und gewiß nicht unwirksamen ' Korrektur
muß es bewenden. Von gesetzlichen Beschränkungen ist abzusehen.
Äußert sich die Notstandshandlung nur in der Übertretung eines absoluten Verbots, ohne daß es zu einer Rechtsgutsverletzung oder -gefährdung' kommt, so ist die Proportionalität stets und in vollem Maße vorhanden.
5. Der Notstandsakt muß geeignet sein, die Gefahr abzuwenden, braucht
aber nicht dieses Ziel erreicht zu haben. Mit der Vollendung ist der Versuch unverboten. 1) Dagegen kann Verantwortlichkeit bestehen für untauglichen Versuch, d. h. hier für eine Handlung, die zur N otkehrung nicht nur
zu schwach, sondern, was der Täter nicht bedachte, ihrer Beschaffenheit
nach überhaupt nicht qualifiziert war, wohl aber Rechtsgüter geschädigt hat. 2)
In solchem Falle vermag nur der Irrtum zu entschuldigen. Es gilt
die Analogie des Putativnotstandes. ll)
6~ Eine Ersatzpflicht für Notstandsverletzungen gemäß § 54 StrGB.
ist im BGB. nicht ausgesprochen. Nur im Anschluß an die besondern im
BGB. geschaffenen Notrechte zur Einwirkung auf fremde Sachen (gefahrdrohende oder neutrale), §§ 228, 904, finden sich Schadensersatzbestimmungen.
Die herrschende Meinung der Zivilisten 4) nimmt Deliktsobligation
an. Die Notstandsverletzung sei zwar straflose, aber unerlaubte, subjektives
Recht verletzende Handlung und daher nach den §§ 823 ff. BGB. zu beurteilen. Das andere .Extrem liegt in der Lehre der römischen Juristen, daß '
die Notstandshandlung eine Ersatzpflicht überhaupt nicht begriinde.
1) Vergl. auch Schütze, Lehrb. § 38 S. 114.
2) Beispiele bei Stammler, Notstand S. 67 (ein Familienvater erachtet es für

einen Notstandsakt, wenn er seine Kinder tötet, die er nicht mehr ernähren zu können
glaubt; Zerstörung des notleidenden Guts beendet freilich die Not, ist aber nicht notkehrender Akt).
3) Ander~ liegt es, wenn einer Notlage gesteuert werden sollte durch eine Handlung,' die, wie der Täter wohl wußte, im Falle des Bekanntwerdens diese Wirkung
nicht haben konnte. Wenn X stiehlt, um eine fällige Ehrenschuld bezahlen zu können
so ist dadurch der Ehrennotstand nur scheinbar abgewandt, mag auch der Anscheh~
einige Zeit hindurch bestehen: sobald die Tat ruchbar wird, tritt zutage, daß X seine
Ehre viel schlimmer geschädigt hat, als wenn er den Ehrenschein hätte verfallen
lassen. Ein solcher vermeintlicher Notstandsakt ist unter allen Umständen strafbar.
Vergl. ferner oben S. 281 Anm. 1.
4) Nachweisung"en bei Oetker, Notwehr und Notstand S. 2ff. Gegen die herrschende Ansicht mit vollem Recht auch Kohler, Bürgerl. Recht I S.224. Er konstruiert
Ersatzpflicht nach Analogie des § 904 BGB. Eine solche Tragkraft hat aber dieser
Spezialfall doch wohl nicht. Wird die Ersatzpflicht nicht ausdrücklich als nichtdeliktische im Gesetze ausgesprochen, so ist zu besorgen, daß in Doktrin und Praxis mit
deliktischer Haftung weiter operiert wird.
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Beide Auffassungen sind abzulehnen. Es ist ungerecht, daß die Kosten
des Notstandsaktes der von ihm Betroffene tragen soll. Für ihn ist's schlimm
genug, daß die Schädigung seines Rechtsgutes fremder Not zuliebe freigegeben werden mußte; es gebührt unbedingt der verletzten Rechtssphäre
ausreichender Schadensersatz. 1) Ist Notstandseinwirkung auf fremde Sachen
ersatzpflichtig, so darf doch die Verletzung des wertvollern Gutes, des Lebens,
der KörperintegTität usw., nicht ersatzfrei geschehen. Daß die römischen
Juristen · Ersatzpflicht verneinten, war durch die Unvollkommenheit des
römischen Schadensersatzrechts .bedingt, dats an den Ersatzgründen "Kontrakt", "Delikt" haftete und das Prinzip der g'erechten Schadenstragung
nicht erfaßt hatte. 2) Ein Delikt sahen die Römer in der Notstandshandlung"
nicht und darin hatten sie recht.
Der Notstand als Ausnahme von der Norm schließt das Verbotensein
aus, Unverbotenes aber kann nicht Delikt sein. Nur für verbotenes Tun
entsteht die Schuldfrage, die Frage des Vorsatzes oder der Fahrlässigkeit
(§ 823 BGB.).3) Als Verletzung subjektiven Rechtes, als "rechtswidrig" in
diesem Sinne wäre der' Notstandsakt noch keineswegs deliktisch, sonst
müßte ja auch in der gesamten kontraktlichen culpa deliktisches Verschulden
gefunden werden. Zudem ist der Notstandsakt gar nicht "rechtsverletzend ".
Soweit dem Einzelinteresse der Rechtsschutz fehlt, kann eben nur das
Interesse, aber nicht ein Recht verletzt werden. Daß übrigens jener Oharakterisierung des Notstandsakts auch noch die Verwechselung von Rechtsgut und subjektivem Recht zugrunde liegt, mag auf sich beruhen.
Und praktisch führt die Annahme einer Deliktsobligation zu verkehrten
Ergebnissen. Die Besonderheiten der deliktischen Verhaftung sind durch
die Verschuldung begründet und daran eben fehlt es. Der Schaden ist vom
Täter zu tragen nach Billigkeit, weil er ihn dem andern verursacht hat im
eigenen Interesse, nicht liegt der Grund in Deliktsverübung. 4 )
Die Deliktstheorie muß für die Nötigungsfälle des § 52 StrGB. zur
gesamtschuldnerischen Haftung des Nötigers und des durch die vis compulsiva zur Notstandsverletzung Gezwungenen kommen, §§ 830, 840 BGB.,
da sie ja beide, der eine als Anstifter Cl), der andere als Angestifteter, das
1) Übereinstimmend Kohler, Bürgerl. Recht I S. 222. Auch Binding, Grundriß des Strafrechts § 80 betont das Bedürfnis der Ersatzpflicht.
2) Verdienstlich in dieser Hinsicht R. Merkel, Kollision rechtmäßiger Interessen
S. 102 ff. (durch den Notbehelf der Culpa-Präsumtion suchte man Abhilfe gegen das
Ungenügen des römischen Rechts).
3) Titze, Jur. Lit.-Bl. XVI S. 161 bestreitet, daß "widerrechtlich" im § 823 =
verbotswidrig sei, es bedeute "ohne subjektives Recht". Aber welche Konsequenzen
würden sich dann ergeben! Gleich darauf verneint Titze, daß durch Bejahung der
Schadenshaftung die Notstandshandlung zum Delikt gestempelt werde. Er unterstellt sie aber selbst dem § 823!
4) .Eine gewisse Analogie bieten §§ 917, 867 BG B. (Ersatz für Notweg, für den
Schaden, der durch Wegschaffung der auf fremdes Grundstück gekommenen Sachen
entsteht).
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Delikt verübt hätten. 1) Im Verhältnisse dieser Gesamtschuldner zueinander
bestände dann Verpflichtung zu gleichen Anteilen, § 426 BGB.! 2)
In den Fällen der Gefahrgemeinschaft für mehrere Rechtsgüter , die
sämtlich hätten zugrunde gehen müssen, wenn nicht durch Zerstörung des
einen (der einen) das andere (die andern) erhalten worden wäre, versagt
wiederum die Deliktshaftung völlig. :Mit welchem Rechte wird hier dem
aktiv geworrlenen Gutsträger der ganze Schaden zugewiesen? Ohne sein
Tun wären ja alle beteiligten Güter der Vernichtung verfallen. Wie kann
die Rettung des einen Gutes für das andere die Erhaltung des vollen Wertes
bedeuten? Der Schaden ist vielmehr gemeinsam zu tragen, zu verteHen
nach dem Wert des erhaltenen und des zerstörten Gutes. 3)
Abgesehen von solcher Gefahrgemeinschaft, worauf noch besonders
einzugehen ist (vergl. sub IV), besteht die Pflicht zur vollen Schadenstragung. Sie ist auszusprechen im allgemeinen Teile des, BGB. Es darf
kein Zweifel darüber bleiben, daß die Ersatzverbindlichkeit den ' Oharakter
einer Deliktsfolge nicht hat.
Wurde eine Handlung vorgenommen in der irrigen Annahme, daß sie
zulässiger Notstandsakt sei, den Voraussetzungen des § 54 entspreche, so
ist billig, daß der Täter dem Verletzten Schadensersatz leiste, auch wenn
der Irrtum nicht auf Fahrlässigkeit beruhte. In gleichem Sinne entscheidet
BGB. § 231 für putative Selbsthilfe. Wäre die Ersatzpflicht Deliktsfolge,
so müßte sie bei entschuldbarem Irrtum gemäß § 823 wegfallen: ein Ergebnis, das wiederum gegen die Haltbarkeit dieser Auffassung zeugt. 4) Wer
einen Tatbestand angenommen hat, der ihn ersatzpflichtig machen würde
aus dem Grunde gerechter Schadenstragung, darf nicht wegen dieses Irrtums der Ersatzverbindlichkeit entgehen.
7. Während dem rechtswidrig Angegriffenen jeder Dritte Beistand
leisten darf, ist in der Notstandslage nach §§ 54, 52 nur den Angehörigen
die Hilfe unverboten. 5) Diese sind "Verwandte und Verschwägerte auf- und

,

{
I
(

)

I

1) Von Titze a. a. O. ausdrücklich zugegeben.
2) Titze S. 162 will den Nötiger dem Genötigten auf vollen Schadensersatz
haften lassen. Mit welchem Rechte, wenn auch der letztere sich des Delikts schuldig
gemacht hätte?
.
S) Oetker, Notwehr und Notstand S. 80, 81.
4) De lege ferenda entsteht allerdings die Frage, ob es billig ist, einfach den
Betroffenen den Schaden tragen zu lassen, wenn jemand in entschuldbarem Irrtum
den objektiven Tatbestand eines Delikts, z. B. eine Körperverletzung' in Putativnotwehr, gesetzt hat. Die Antwort ließe sich aber nur bei durchgreifender Revision
des bestehenden Schadensersatzrechtes finden.
5) Die Beschränkung fällt weg bei Gefahrgemeinschaft , unten sub IV. Auch
die überwiegende Mehrheit der früheren deutschen Gesetze kannte Nothilfe nur für
Angehörige. Doch wurde der Kreis der "Angehödgen" verschieden, zum Teil ausdrücklich überhaupt nicht bestimmt. Vergl. Württemberg 1839 Art. 106, Braunschweig
18JO § 34 ThürinO'en 1850 Art. ö5, Sachsen 1838 Art. 72, 1855 Art. 92, 1868 Art. 92,
Hamburg , 1869 Al~. 3~. Hessen 1841 Art. 45 (Nassau 1849 Art. 42, Frankfurt 1856
Art. 45) ließ Eigentumsverletzungen im Notstande auch zugunsten Dritter, andere
Notstandsakte nur für Angehörige zu. Baden ] 84f> § 81 stellte den Angehörigen
gleich solche Personen, die dem Täter zur Aufsicht übergeben sind oder zu deren
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absteigender Linie, Adoptiv- und Pflegeeltern und -Kinder, Ehegatten, Geschwister und deren Ehegatten, und Verlobte", § 52 Abs. 2. 1)
Der Kreis der Angehörigen dürfte damit genügend weit gezogen sein. 2)
Aber hätten nicht auch nahe Freunde genannt werden sollen? Dieser Titel
könnte dann auch für entferntere Verwandte usw. zutreffen. Soll der Freund
bestraft werden. der, um dem Freund das Leben usw. zu retten, ein Polizeidelikt begangen' hat? Nun gibt das BGB. in den §§ 228, 904 jedem Dritten
ein Recht der Vernichtung, Beschädigung von Sachen zur Kehrung fremden
Notstandes. Es ist ferner, wie schon ooen sub 3 ausgeführt, a majori ad
minus zu folgern, daß, da Sachgutsverletzung zusteht, es nicht verboten ist,
einem absoluten Verbote ohne Verletzung, Gefährdung fremder Rechtsgüter
in concreto zuwider zu handeln. Sonach ist bereits dem Freunde, wie jedem
Dritten, in nicht unerheblichem Maße die Notstandshilfe erlaubt oder doch
unverboten. Weitergehende Zulassung der Nothilfe für den ."Freund" stößt
auf überwiegende Bedenken. Freündschaft ist ein außerrechtliches Verhältnis , das hohen ethischen Wert haben kann, aber keineswegs immer hat.
Es geht - ganz abgesehen von der Unbestimmtheit des Begriffs, den
Schwierigkeiten seiner Feststellung - nicht an, die Freundschaft schlechthin
oder doch die "nahe" Freundschaft strafgesetzlich zu sanktionieren, mit der
Konsequenz, daß frei stände dem Freunde zu opfern das Leben usw. eines
Dritten. Echte Freundschaft nimmt wohl auch die Gefahr der Bestrafung
auf sich: in welchen Grenzen der Freund dem Freunde zuliebe zur Verletzung Dritter sich entschließen will, steht in seinem Gewissen. Die Gnade
mag' und wird dann ihres Amtes walten. Nicht anders wie die Freundschaft
ist zu behandeln die Liebe zwischen Nicht-Verlobten, Nicht-Gatten. 3)
Der zuweilen gemachte Vorschlag, die Notstandshilfe jedem Dritten
freizugeben 4), ist entschieden zu mißbilljgen. Wenn der Gatte die Gattin
der Not entreißt unter Opferung eines andern, so hat er der Stimme der
Natur gehorcht. Dagegen kann es unmöglich einem beliebigen Dritten zuSchutz er besonders verpflichtet ist. Der Drohungsnotstand wurde von denselben
Gesetzen zum Teil abweichend behandelt; vergl. oben S. 338 Anm. 2. Der bayer.
Entw. von 1822 Art. 85 nannte allgemein "andere Menschen". Das andere Extrem
bildeten Hannover 1840 Art. 84 Z. 7, das nur eigenen Notstand berücksichtigte, und
Bayern 1861 Art. 67 Abs. 2, wo zwar bei der Drohung' aue.h der Angehörige,. beim
Notstande im eng'eren Sinne aber nur der Täter genannt 1st (Dollmann-RIsch I
S. 441 begreifen aueh im letzteren Falle die Angehörigen ein).
, 1) Von genauerer Bestimmung dieser Verhältnisse ist abzusehen, vergl. dazu
BindinO' S. 787; Olshausen-Zweigert § 52 Bem. 18-24.
2) bZU engerer Begrenzung - J anka, Notstand S. 263 -liegt m. E. kein Grund vor.
S) Das "zärtliche Verhältnis wechselseitiger Hoffnungen und , Befürchtung.eu",
das nach Go e b, Goltd. Arch. 28, 186 statt des Angehörigen-Verhältnisses entscheIden
soll, ist legislativ unbrauchbar.
4) So Hälschner , Deutsches Strafrecht I S. 501, unter der Voraussetzu~g, daß
in der Absicht gehandelt wurde, größeren Schaden abzuwenden . .Wenn Fl~lg'er,
Österr. Strafrecht I S. 325 die Rettung jedes Beliebigen gestatten wIll, falls em uno'leich minderwertio'es Gut o'eopfert werde, so dürfte die legislative Verwertbarkeit
dieses Gedankens hll § 904 13GB. (Einwirkung auf fremde Sachen) in Verbindung mit
der unten sub IX vorzuschlagenden Bestimmung richtig begTenzt sein.
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stehen, sich in eille Notlage derart einzumischen, daß er dem einen einen
schweren Leibesschaden zufügt, um den andern zu retten, also gewissermaßen das Schicksal zu korrigieren - nach seinem Gefallen.
Ein Äquivalent des Angehörigenverhältnisses besteht, wenn kraft Amtes,
Vertrags die Rechtspflicht der Fürsorge für fremde Rechtsgüter dergestalt
begründet ist, daß Pflichtversäumnis sich qualifiziert zum Kommissivdelikt
durch ,Unterlassung. Diese Verbindlichkeit ergibt im Verhältnis zum anvertrauten Gute in gleicher Weise die Legitimation zum Notstandsakt wie
der Selbsterhaltungstrieb gegenüber dem eigenen. Das ist völlig sicherer
Analogieschluß.l) Soweit ein Notrecht zur Verletzung allf~rkannt ist, vergl.
namentlich die §§ 228, 904 BGB., wird dann die Errettung zugleich Pflicht.
Der Krankenwärter, Irrenwärter macht sich strafbar, wenn er Leben, Gesundheit des ihm Anvertrauten durch Gebrauch solchen Notrechts retten kann
und es unterläßt. Das gleiche trifft zu für die Angehörigen, soweit in ihr(jr
Person entsprechende Fürsorgepflicht besteht. Dagegen kann nicht aus dem
Vorhandensein einer solchen Pflicht gefolgert werden, daß auch die nur ~ln
verbotene Notstandshandlung geschehen m üß te. Die Mutter wird nicht
deshalb strafbar, weil sie nicht einen Menschen getötet hat, um so das Leben
ihres Kindes zu retten. Das Recht erklärt nur wegen der Pflicht, wie sie
abgesehen vom 'Notstandsfalle besteht, und wegen des Angehörigenverhältnisses den Notstandsakt für unverboten. Wird aber, wie in den §§ 228, '
904, ein subjektives Recht zur Notstandshandlung gegeben, so liegt kein
Hindernis vor, insofern die Fürsorgepflicht als auch im Notstande fortbestehend zu erachten.
Fraglich kann nur sein, ob die Pflicht zu erstrecken ist auf Übertretung
eines Verbotes schlechthin, wenn diese im Einzelfalle fremde Rechtsgüter
nicht verletzen oder gefährden würde. Für ' die Bejahung spricht, daß ein
solcher Notstandsakt weniger schwer wiegt als die durch Notrecht gedeckte
und daher pflichtgemäße Sacheinwirkung. Die genauere Entwickelung' aber
gehört nicht in den Rahmen legislativer Vorarbeit.
Wem die Nothilfe verboten ist, dem ist's natürlich auch die Teilnahme
an der Notstandshandlung. Aus dem Unverbotensein der Notstandskehrung
für den Betroffenen die Straflosigkeit des Teilnahmeaktes eines Dritten abzuleiten 2), ist . offenbarer Fehlschluß, denn das Verbot wird eben nur zugunsten des N otleidenden selbst zurückgenommen. Der legislativen An~
erkennung des U nverbotenseins steht keineswegs entgegen, daß dann alle
Beteiligten straffrei würden!
8. Da es zulässig ist, zur Vermeidung wesentlicher Gefahr für die
eigene Person die Rechtsgüter eines Dritten zu beschädigen, so kann nicht
verboten sein, von einem andern schwere Verletzung durch eine Handlung
abzuwenden, die für diesen selbst eine erheblich geringere Schädigung mit
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sich bringt)) Es wäre sinnlos, den Lebensretter deshalb zu bestrafen,weil
er bei der ,Rettung dem andern die Kleider zerrissen habe. Auch eine
durch die Rettungshandlung bedingte leichte Körperverletzung muß straflos
bleiben. Nach Umständen sogar eine schwere. 2 ) Der altruistische Rettungsakt kann im Rechte nicht schlechter gestellt sein als der egoistische. Dieser
Analogieschluß ist ganz unabhängig davon, ob der Rettende Angehöriger
des Erretteten ist oder nicht und ob dieser den Notstand verschuldet hatte
oder nicht. 3)
Die Straflosigkeit der Verletzung setzt auch nicht voraus, daß die
Rettung gelungen ist. Der Versuch der N otstandskehrung ist immer unter
den gleichen Voraussetzungen unverboten wie der erfolgreiche Notstandsakt.
Abzulehnen wäre die Auffassung, daß gelungene Rettung der Verletzung
des Geretteten die Prämie der Straflosigkeit verschaffe.
Nur darf nicht der Tatbestand der Nötigung vorliegen. Doch tritt
auch dieses Verbot wieder zurück - kraft ungesetzter Ausnahme -- bei
Hinderung des Selbstmordes. Wer in einer Notlage sein Leben nicht retten
lassen will, kann als Selbstmörder gelten. Von näherer Entwicklung der
sehr schwierigen Rechtslage muß abgesehen werden.
'Im Gesetze auszusprechen, daß es nicht normwidrig sei, von der Person
eines andern die gegenwärtige Gefahr schwerer Schädigung abzuwenden
durch eine Handlung, mit der für diesen wesentlich gering'ere Schädigung
sich verbinde, soweit nicht der Tatbestand der Nötigung vorlieg'e, wäre nicht
ratsam. Eben deshalb nicht, weil das Unverbotensein durch das Verbot
der Nötigung' beschränkt ist, das seinerseits wieder bei Rettung vor Selbstmord zurücktritt.
So muß es der Gesetzesanwendung überlassen bleiben, den Analogieschluß richtig zu ziehen.
IV. Unter den Notstandsgründen bedarf besonderer Würdigung die
Gefahrgemeinschaft für mehrere Rechtsgüter in dem Sinne, daß ein Teil
derselben auf Kosten der andern bewahrt werden kann, die Rettung aller
aber nicht möglich ist. 4 ) Typischer Fall ist die Situation der beiden Schiffbrüchigen auf dem Balken, der nur einen von ihnen zu tragen vermag.
Oder, um an das erschütternde Drama der Jacht Mignonette zu erinnern,
Schiffbrüchige haben den Hungertod vor Augen, wenn nicht einer von ihnen

1) Baden § 81 (oben S. 348 Anm. 5) hat diesen Schluß gezogen, wenn auch nicht
in präziser Formulierung.
'
2) Meyer-Allfeld, Lehrb. S. 238.

1) Vergl. dazu üetker, Notwehr und Notstand S. 69ff. Eine ähnliche Betrachtungsweise bei Hags tr ömer, Svensk Straffrätt I S. 125.
2) Sicher, wenn der Rettende geglaubt hat, daß sie für den Geretteten ein
geringeres Übel bedeute als der Tod. Ferner immer dann, 'wenn sie wider Willen
und ohne eine culpa des Rettenden beim Rettung'sakt unterlief.
S) Charakteristisch die Verkennung dieses Analogieschlusses bei Hälschner,
Deutsches Strafrecht I S. 499, der dem Gesetze schweren Widerspruch zur Last legt.
4) Wäre die Rettung aller inöglich gewesen - man denke an einen Theaterbrand, der nur durch entstandene Panik zur Katastrophe geworden ist - , so sind
die von den Stärkeren vernichteten Schwächeren nicht in wahrem Notstand, sondern
infolge fremder Unzurechnungsfähigkeit in putativem Notstande, vielleicht auch in
strafbarer Brutalität geopfert worden.
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zum Opfer fällt, den andern zur Nahrung dient. 1) Praktisch bedeutsam sind
wohl vor allem die Fälle einer für Schiff und Ladung gemeinsam gegebenen
Gefahr: der Schiffer läßt einen Teil der Ladung über Bord werfen, um die
andern Ladungsgüter und das Schiff zu retten. Die gemeinsam gefährdeten
Güter sind zumeist, aber nicht notwendig gleichartig. Mit dem Schiffe - in
den Fällen der großen Haverei - können auch die Schiffsinsassen gefährdet
gewesen sein usw. Ungleichheit des Wertes wird für gemeinsam gefährdete
Sachgüter häufig zutreffen.
•
Der so bezeichnete Notstandstypus hebt sich bestimmt ab einerseits
von der Not, die nur für ein Gut besteht, aber durch die Verletzung eines
nicht gefährdeten Gutes gekehrt werden kann - X stiehlt in rechter
Hungersnot; Y stößt den Z vom rettenden Balken , elen dieser inne hatte ,
entreißt ihm den Schwimmgürtel usw. - andererseits von der Zerstörung
des ohnehin verlorenen Gutes, um nicht in dessen Schicksal verstrickt zu
stürzt der eine ,
werden - von den durch ein Seil verbundenen Berg'steio'ern
o
und der andere, unfähig ihn zu halten, schneidet das Seil ab, um nicht mitzustürzen, Beispiel MerkeIs, I{olllsion rechtmäßiger Interessen S. 48. 2)
Lösbare Verkettung mit dem rettungslos verlorenen Gute ergibt nicht Gemeinschaft der Gefahr, während in den ersteren Fällen der Schaden abgelenkt
wird auf ein von der Gefahr gar nicht mitergriffenes Gut. Weder hier
noch dort besteht eine Kollision der Interessen infolge gemeinsamer Gefahr.
Erst durch den Entschluß des Hungernden, sich zu retten auf Kosten des
unbeteiligten Nächsten, treten die Interessen beider zueinander in Beziehung.
Das Gut, dessen Untergang gewiß ist, befindet sich nicht in bloßer Gefahr;
das andere, ihm verbundene ist ebenfalls verloren, wenn es sich nicht aus
der Verstrickung befreit, unter dieser Voraussetzung aber nicht einmal
gefährdet.
Kann eines von zweI m Gefahrgemeinschaft befindlichen Gütern
erhalten werden durch Zerstörung des andern, während sonst der Verlust
beider eintreten würde, so ..liegt in diesem Teilschaden auch in den Augen
des Rechts das geringere Ubel. Das lehrt die im Rechte wirksame Vernunft. Es bedarf nicht der positiven Anerkennung solcher Gefahrgemeinschaft als N ot~tandsgrundes. Wer immer den Doppelverlust abwendet
durch einfache ~chadenszufügung, mag es sein einer der Beteiligten, ein
Angehöriger oder Nichtangehöriger eines solchen, handelt insofern den
Intentionen des Rechtes gemäß.
Dem Verluste beider Güter gegenüber bedeutet sowohl die Erhaltuno'
als die Ze:tstörung des wertvollern das geringere Übel. Kann aber da~
Schlimmste durch ein kleineres oder größeres Opfer verhütet werden, so ist
gewiß wünschenswert, daß nur das letztere gebracht werde. Hiernach
scheint bei ungleichem Wert der gemeinsam gefährdeten Güter für die
1) Vergl. unten § 3A.
2) Merkel scheidet aber den Fall nicht von der Gefahrgemeinschaft.
zu MerkeIs Ausführung Oetker, Notwehr und Notstand S. 72 Anm. 1.
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Lösung des Konflikts ztun zweiten Male das Prinzip des kleineren Übels
bestimmend zu werden.
Allein im Verhältnis persönlicher Güter zu · einander wird auch in den
Fällen der Gefahrgemeinschaft durch den Selbsterhaltungstrieb das andere
Notstandsprinzip, die Bevorzugung des geringern Übels, durchkreuzt und
überwunden. Das Recht kann nicht verlangen, daß ein Notleidender die
eigene Person geringer veranschlagen soll als die des Genossen, möchte sie .
auch nach wohlbegründeter allgemeiner Schätzung für die Gemeinschaft den
geringeren Wert haben. Die Erhaltung des einen Gutes auf Kosten des
andern muß immer hingenommen werden, ohne daß die Wertfrage gestellt
werden kann. Jedem der Glltsträger ist. solche Errettung unverboten,
keiner hat dazu ein Notrecht. Gleicher Beurteilung unterliegt die Aktion
eines Nothelfers.
Bei Kollision sachlicher Güter ist der Erhaltungstrieb durch die Aussicht auf Schadensersatz paralysierbar. Hat das Recht ausreichend dafür
gesorgt, daß der durch Opferung oder Schädigung eines Gutes erwachsende
Schaden von allen Interessenten gemeinsam nach dem Werte der beteiligten
Güter getragen wird, so kann nun auch die Zerstörung des höherwertigen
Gutes, wo das geringere Opfer genügt hätte, verboten und zur Zerstörung
des minderwertigen Gutes ein Notrecht mit Duldungspflicht für den Be- .
troffenen gegeben werden.
Dementsprechend hat in Schiffahrtsnot der Schiffer, der Vertreter der
Interessenten, das Notrecht, Waren über Bord zu werfen zur Errettung'
aus der gemeinsamen Gefahr usw., §§ 706 HGB., 82 BSchG.; normwidrig
aber würde er handeln und sich ersatzpflichtig machen, im Falle des Voi'satzes auch strafbar sein (wegen Sachbeschädig'ung'), wenn er statt der
minderwerten die wertvolleren Güter ausgeworfen hätte.
Wesentlich anders liegt der Fall, daß eine der gemeinsam gefährdeten
Sachen den andern die Gefahr vermittelt; hier kann nur durch deren Zerstörung, mag sie den größern oder geringern Wert repräsentieren, von
den andern die Gefahr abgewendet werden (vergl. darüber unten VII
S. 363ff.).
Die letzterwähnte Gutskollision, die sich scharf scheidet von sonstiger
Gefahrgemeinschaft für Sachgüter, erfordert besondere gesetzliche Entscheidung. Für die Fälle der Schiffahrtsnot ferner ist im ~GB. und BSchG.
durch die Normen über große Haverei genügend gesorgt. Im HinbliCk auf
die übrigen durch Gefahrgemeinschaft charakterisierten Notstände ist im
BGB. _gemeinsame Tragung des durch den Notstandsakt entstandenen
Schadens zu bestimmen: War ein im Notstande zerstörtes fremdes Gut von
der Gefahr mitbetroffen, so tritt Schadensverteilung nach dem Werte dieses
und des errett~ten Gutes ein. Damit ist indirekt das Unverbotensein des
bezüglichen Notstandsaktes ausgesprochen. Dagegen wäre ohne Wert und
müßte trivial wirken, wenn im StrGB. besonders gesagt würde, daß die
Zerstörung eines der beteiligten Güter zur Errettung .der übrigen frei stehe,
Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. H.
99

23

354 Vergl. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. H.

denn daß dieses kleinere Übel den Vorzug haben muß, versteht sich für ein
vernünftiges Recht von selbst.
Die Beurteilung ändert sich, wenn der Handelnde die Situation verschuldet hatte, es müßte denn - wie nach §, 904 BGB. - ein Notrecht
ohne Rücksicht auf Verschulden anerkannt sein. Das Verschulden bedingt,
je nachdem es in Vorsatz oder Fahrlässigkeit bestand, Haftung' für vorsätzliche oder fahrlässige Normübertretung. Keineswegs kann nach fahrlässig bewirkter Gefahrgemeinschaft die Rettung des einen Gutes durch
Zerstörung des andern Haftung für Vorsatz ergeben. Denn es wird ja auf
diesem Wege den Rechtsintentionen gemäß der größere, der Verlust beider
Güter verhütet. Der fahrlässige Verursacher der Gefahrgemeinschaft ist
nicht bei Meidung der Vorsatzhaftung zur Passivität verurteilt.1) Er ' hat
durch seine culpa die Lage geschaffen, in der die Zerstörung eines Gutes
dem Rechte erwünscht ist. Nicht für diesen letztern Akt, sondern für die
fahrlässige HerbeifLlhrung der Situation ist er verantwortlich. 2)
V. Stets zulässig im Notstande ist die Erhaltung des bedrohten Gutes
durch Zerstörung eines infolge der Notlage ohnehin verlorenen. 3) Das gilt
für persönliche und für Sach-Güter. Das so zerstörte fremd e Sachgut kann
für das erhaltene gefahrvermittelnd gewesen sein: z. B. das mit dem brennenden Hause dem Untergang geweihte Zwischenhaus.
An sich ist die Tötung auch des rettungslos Verlorenen, die Zerstörung'
auch der unabwendbar dem Verderben vedallenen Sache verboten und strafbar. Dem Schicksale vorzugreifen, den frühern UIitergang des fremden
Gutes herbeizuführen, kann nur durch die Not, das Interesse der eigenen
Errettung gerechtfertigt sein. Die Vernichtung des Gutes ist Notstandsakt.
Diese Ausnahme von der Norm braucht aber nicht gesetzt zu sein. Was
ein vernünftiges Recht nicht verbieten kann, ist ohne weiteres als unverboten zu betrachten. Die Art des Notstandes, ob er für die Person oder
für ein durch Vernichtung fremder Sache zu bewahrendes Sachgut besteht,
begründet keinen Unterschied. Nothilfe, in diesem Sinne geübt, muß jedem,
nicht nur dem Angehörigen freistehen. Zu weit aber ginge es, ein eigentliches Notrecht zur Vernichtung fremden Menschenlebens anzunehmen;
eine Pflicht, sich töten zu lassen, damit ein anderer sich retten kann, ist
doch zu starke Zumutung. Praktischen Wert hat freilich die Frage des.
Widerstands seitens des Betroffenen selbst nicht, denn erfolgreich kann sAine
Verteidigung in dieser Lage nicht sein und gestraft werden könnte sie lcht,
.
1) Er hat auch, wenn der andere Teil zur eigenen Rettnng~ gegen Ühi aktiv
wIrd, Notwehrrecht. Denn Notwehr wird nicht aufo'ehoben durch Verschulduno' des
Angriffs.
b
b
2) Insofern differiere ich von Bin d i n g, Handb. I S. 779, der beim Notstand
zwischen zwei Rechtsgi:i.tern den fahrlässio'en Verursacher immer mit der Haftuno>
"
b I
b
b
f ur
torsatz e egt, wenn er zur eigenen Rettung' das andere Rechtsgut absichtlich
zers'\ ört. Das trifft m. E. nur zu bei Zerstörung eines unO'efährdeten nicht auch des
in die Gefahr mitverwickelten Gutes.
b ,
3) Oetker, Notwehr und Notstand S. 72; Kohler, Bürger!. Recht I S. 228.
"(T
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'viTeil sie ausginge von einem dem Tode unmittelbar Verfallenen. Aber von
Rechts wegen braucht nicht der Arme dem Tode geweiht zu werden. Dagegen besteht insofern eine Analogie des Notrechts, daß kein Dritter dem
doch Verlorenen gegen den andern Teil zu Hilfe kommen darf. So mag'
man das flebile beneficiul1l des gebliebenen Widerstandsrechts nennen N otwehrrecht ohne Nothilferecht (der einzige Fall einer solchen Rechtsgestaltung).
Soweit das zerstörte Sachg'ut für das gerettete gefahrvermittelnd war,
wird dieser Notstandsfall durch die bezügliche besondere Regelung im
StrGB. und BGB. (vergl. unter VII 2 b) mitgetroffen. Im übrigen hat nur
das BGB. zu sprechen. Es genügt vollständig, wenn dort gesagt wird, daß
eine Ersatzpflicht nicht eintrete, wenn ein im Notstande zerstörtes fremdes
Gut nach den Umständen der Notlage ohnehin verloren war. i ) Einer besondern Anerkennung des Unverbotenseins der Notstandsverletzung bedarf
es nicht. Ebenso springt in die Augen, daß in dieser Situation jedem
Dritten die Nothilfe frei stehen muß.
Für den Fall schuldhafter Herbeiführung der Situation durch den
Handelnden ist zu entscheiden, wie sub IV. Hat A fahrlässig die Lage
bewirkt, so haftet er nicht dafür, daß er nunmehr das rettungslos verlorene
Gut zerstört hat, sondern nur, weil er fahrlässig diese Notwendigkeit geschaffen hatte.
VI. Eine Kollision von Pflichten ist dann vorhanden, wenn die Erfüllung jeder von ihnen ausschließt die der andern, nicht auch wenn die Erfüllung der einen nach Erfüllung der andern noch rechtzeitig geschehen
konnte, vorausgesetzt daß die Pflichten in die richtige Folge gestellt wurden. ,
Die l\tlutter, deren beide Kinder beim Spielen mit einer Schere sich verletzt
haben, ist im Pflichtenkonflikt, wenn jede der Verletzungen ohne sofortige
Hilfe zum Tode des Kindes führen muß. Steht aber die Mutter zuerst dem
minder schwer verletzten Kinde bei, dem auch nachher noch rechtzeitig
hätte geholfen werden können, und verblutet sich unterdessen das andere,
so ist die Mutter jedenfalls nicht durch Pflichtenkonflikt entschuldigt.
Nicht im Begriffe des Pflichtenkonfliktes liegt es, daß die kollidierenden Pflichten, wie in dem eben gebrauchten Beispiele, gleichwertig sind.
Wird X auf denselben Tag als Zeuge geladen vor das ' Schwurgericht zu A
in einem Mordprozesse und vor das Amtsgericht in der weit entfernten
Stadt B in einer Bagatellstrafsache , während es nach der Sachlage nicht
mehr möglich ist, durch Anzeige an das letztere Gericht eine Verlegung'
des Termins zu erreichen, so ist für ihn Pflichtenkonflikt gegeben. Ebenso
bei dem Arzte, der von einem schwer kranken Patienten, den er nicht verlassen kann, zu einer polizeilichen Vernehmung gerufen wird.
1) Hiernach würde auch in dem von Merkei, Kollision rechtmäßiger Inter~ssen
S. 5 angeführten Falle - der Postillon, von Räubern mit dem Tode bedroht, lIefert
ihnen den zu befördernden Geldbeutel aus - eine Ersatzpflicht nicht bestehen, wenn,
was wohl nicht ausg'eblieben wäre, im Falle der Weigerung des Postillons die Räuber
sich nach dessen Tötung des Postbeutels doch bemächtigt hätten.
23*
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Im Falle der echten unverschuldeten Pflichtenkollision kann es dem
Verpflichteten nie zum Vorwurfe gereichen, daß er nicht beide Pflichten erfüllt hat. 1) Impossibilium nulla obligatio! Der Pflichtennotstand ist insofern unbedingt Entschuldigung'sgrund trotz Schweigens im positiven Rechte.
:ßtlan müßte an der Vernunft im Rechte irre werden, wenn das Gegent.eil
gewollt wäre.
War die Pflichtenkollision vorsätzlich herbeigeführt, so haftet der Täter
für vorsätzliche, wenn fahrlässig, für fahrlässige Nichterfüllung der einen
Pflicht. 2)
Eine Verantwortlichkeit bei unverschuldetem Konflikt kann nur dann
bestehen, wenn beide Pflichten unerfüllt blieben oder der minder wichtigen
der Vorzug gegeben wurde. Das kleinere Übel ist vom Rechte hinzunehmen ,
vom Verpflichteten zu setzen durch Erfüllung der bedeutsamei'n Pflicht. 3)
Zwischen gleichwertigen Pflichten kann frei gewählt werden. 4) Hat der
Verpflichtete nach diesen Grundsätzen verfahren, so bleibt die Nichterfüllung
der andern Pflicht nicht nur straflos, sondern muß als nichtverboten gelten.
Denn das Recht kann nicht das Unmögliche, die Erfüllung beider Pflichten,
und nicht das seinen Zwecken Widersprechende, die Erfüllung der weniger
wichtigen Pflicht, gebieten. Daß so im Pflichtennotstande der N otstandsakt - d. i. die entsprechende Unterlassung - zweifellos unverboten ist,
obwohl das Gesetz nichts darüber sagt, gewährt einen Rückschluß auf das
U nverbotensein, nicht bloße Straflosigkeit auch der übrigen N otstandshandlungen.
Die dargelegten Prinzipien für die Lösung des Pflichtennotstands im
Gesetz auszusprechen, würde geringen Wert haben. Sie folgen aus sichern
Prämissen: Impossibilium nulla obligatio, Wahl des kleinern Übels nach der
das Recht beherrschenden ratio.
Die große und durch das Gesetz nicht zu beseitigende Schwierigkeit
liegt darin, die kollidierenden Pflichten richtig gegen . einander zu werten.
Eine geschlossene Pflichtentaxe kann das ·Recht gar nicht aufstellen. Es
besteht zwar zwischen bestimmten Rechtsgütern des einzelnen untereinander ·
ein Rangverhältnis, auf das die Art der für ihre Verletzung ge drohten
Strafen schließen läßt. Auch für Rechtsgüter der Gesamtheit trifft das zu.
In andern Fällen, namentlich wenn auf der einen Seite Bin Gut der Gesamtheit, auf der ändern ein Individualgut steht, ist öfters eine abstrakte Abschätzung undurchführbar. Es braucht ferner straflose Pflichtwidrigkeit
keineswegs minderes Gewicht zu haben als strafbare. Auch kann gerade
im Pflichtennotstand unmöglich ignoriert werden, daß vom Standpunkte des
Betroffenen aus die konkrete Bedeutung zweier Güter leicht gegensätzlich
ist ihrer abstrakten Wertung und somit auch das Verhältnis der zum Schutze
J) 'r.reffend RG. III R 2, 659.
2) Ubereillstimmend Binding, Handb. I S. 779.

3) Ebenso RG. a. a. 0 ; und IV E 20, 192.
4) Vergl. Bind i llg a. a.

O. S. 762.
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der beteiligten Güter bestehenden Pflichten für ihn sich umkehrt. Dem
Vater ist es an sich gewiß nicht zu verdenken - - auch vom Rechte nicht - ,
wenn er die Pflicht, für sein Kind zu sorgen, das zwar nicht in unmittelbarer Lebensgefahr ist, aber ohne sofortige Hilfe schwere Gesundheitsschädigung zu besorgen hätte, höher anschlägt als die Pflicht zur Erhaltung'
eines fremden Menschenlebens. Denn auch im Rechtssinne ist dem Vater
das eigene Kind näher als der Dritte. In besonderer Situation aber kann
doch auch für den Vater, wenn z. B. das Leben des Dritten für die Gemeinschaft von besonders hohem Werte ist, die Pflicht zu dessen Erhaltung die
wichtigere, heiligere sein. Die Beispiele zeigen, daß den Pflichtenkollisionen
mit bestimmten, in jedem Einzelfalle sich bewährenden, keine Lücke, keinen
Zweifel lassenden gesetzlichen Entscheidungen nicht beizukommen ist. Die
abstrakte Pflichtenwertung , soweit eine solche den Gesetzen überhaupt zu
entnehmen ist, erleidet die mannigfachsten konkreten Korrekturen und Ergänzungen. Ob der Verpflichtete die richtige Entscheidung gefunden hat,
kann nicht die bloße juristische Log'ik, sondern nur die vom Geiste des
Rechtes und den im Rechte sanktionierten ethischen Prinzipien durchdrungene
juristische Weisheit beurteilen. Von Gesetzesparagraphen ist nichts zu
erwarten . .
'Veil von zwei ungleichwertigen Pflichten - trotz aller subjektiven
Ungewißheit - in Wahrheit doch immer eine den Vorzug hat, so möchte
eben deshalb der Pflichtenkonflikt nur für scheinbar erklärt werden. Allein
die Kollision besteht dann allerdings, wenn der dem Geiste des objektiven
Rechts entsprechende Ausweg aus der Situation nicht als in dieser bereits
enthalten gedacht, vielmehr als Rechtsnotbehelf gegenüber entstandenem formellen vViderspruch konkreter Rechtspflichten selbständig erfaßt wird. Für
die letztere Betrachtungsweise aber spricht, daß es dem Rechte geradezu
unmöglich ist, durch besondere Gestaltung seiner Normen apriori konkreten
Zusammenstoß der Pflichten zu vermeiden.
Ein Irrtum des Betroffenen über die Gesichtspunkte, die nach dem
Geiste des Rechts das Rangverhältnis der Pflichten im Einzelfall bestimmten,
muß wie Irrtum über die Norm wirken, d. h. entschuldigen. Die sinnlose
Ungerechtigkeit des Satzes "error juris nocet" tritt gerade in dieser Anwendung besonders klar hervor. Wie unendlich schwierig ist's doch öfters,
hier die Entscheidung richtig zu treffen!
Ein Irrtum hingegen über tatsächliche Verhältnisse, die nach jenen
Grundsätzen für die Wahl unter den Pflichten erheblich sind, wirkt wie
Tatirrtum. Man setze etwa in Anknüpfung an das oben angeführte Beispiel,
daß der telegraphisch geladene X infolge mangelhafter Prüfung der Ladungen
die verschiedene Wichtigkeit beider Vernehmungsfälle nicht erkannt habe
(die eine Vernehmung betraf eine Kapitalsache, die andere eine Preßbeleidigung , je vor einem bayrischen Schwurgericht). Hier kann fahrlässige
Nichterfüllung der wichtigern Pflicht in Betracht kommen. Das Drängende
der Situation muß natürlich billig berücksichtigt werden.
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Die kollidierenden Pflichten brauchen nicht beide Pflichten zum Tun
zu sein. Es kann eine Pflicht zum Tun auch zusammenstoßen mit einer
Pflicht zum Unterlassen, sei es daß diese in einem Verbot der Gutsverletzung usw., sei es daß sie in einem Verbote schlechthin gründet. Bindingi) führt hier das Beispiel an, daß ein Truppenteil zu bestimmter Zeit
am Orte des Rendez-vous eintreffen soll, . die Straßen gesperrt findet und
nun über bestellte Äcker gehen muß. Für die Lösung des Konflikts ent, scheiden die gleichen Grundsätze, wie beim Zusammenstoß positiver Pflichten. 2)
Bei Kollision von Rechts- und reiner Sitten pflicht kann, wenn deI'
letztern der Vorzug gegeben wurde, nur die Begnadigung helfen, mag auch
die getroffene Wahl noch so sehr unserem ethischen Empfinden entsprechen.
Ein Soldat verläßt seinen Posten, um ein Kind vom Tode des Ertrinkens
zu retten. Aber es ist in solchen Fällen wohl zuzusehen, ob nicht nach
dem Geiste des Rechts die Erfüllung der Sittenpflicht eine ungesetzte Ausnahme vom Verbote ergibt, dann wäre sie eben nicht reine Sittenpflicht,
vielmehr der Rechtspflicht gegenüber mit Exzeptionskraft begabt.
VII. Das BGB. hat für Einwirkungen auf fremde Sachen in Notlagen
unter den Voraussetzungen der §§ 228, 904 Notrechte anerkannt. Der Eigentümer (Besitzer) der Sache ist nicht berechtigt, sich der Einwirkung zu
widersetzen; es gibt gegen das Notrecht nicht Notwehrrecht.
Im § 228 handelt es sich um Beschädigung oder Zerstörung der gefahrdrohenden, im § 904 um Einwirkung auf eine neutrale Sache. 3) Für
beide Fälle der Notstandshandlung gelten die Erfordernisse der Subsidiarität
und der Proportionalität. Nur die anders nicht abvvendbare Gefahr gibt
ein Recht zur Verletzung', wie entsprechend im § 54 StrGB. ein auf andere
Weise nicht zu beseitigender Notstand vorausgesetzt wird. Die Verhältnismäßigkeit von Notstandsakt und Gefahr wird bei Einwirkung auf neutrale
Sachen an erschwerte Voraussetzung geknüpft gegenüber der Beschädigung
oder Zerstörung gefahrdrohender Sachen. Dort muß der drohende Schaden
unverhältnismäßig größer sein als der aus der Einwirkung dem Eigentümer
entstehende. Hier genügt, daß die Schädigung der gefahrerzeugenden Sache
nicht außer Verhältnis steht zu der Gefahr, es darf nicht die letztere unverhältnismäßig geringer sein. Die Proportionalität ist sicher dann ·gewahrt,
wenn die Sac~einwirkung geschah, um Leben, Körperintegrität zu schützen.
1) Handb. I S. 758. Bezeichnende Fälle auch bei Bauke, Zulässigkeit der Notwehr S. 48, 49..eder Kurier mit dringenden Staatsdepeschen reitet zur 'Vegkürzung
über bestellte Acker usw.).
2) Bei unverschuldeter Kollision einer positiven Pflicht mit fremdem Rechtsgute, das nun verletzt werden muß, kann nicht eine Ersatzpflicht des Täters bestehen, denn das Recht selbst hat ihm die Nötigung zur Verletzung auferlegt. In
solchem Falle wäre billig vom Staate Ersatz zu leisten. Dem Gutsträger gegenüber
hat der zur Pflichterfüllung und folglich Gutsverletzung Genötigte ein Notrecht, er
muß gegen Widerstand rechtlich g'eschützt sein. Gegen Putativnotwehr freilich kann
ihn das Recht nicht sichern.
3) Der letztere § steht unverkennbar unter dem Einflusse von R. Merkeis
Schrift über die Kollision rechtmäßiger Interessen.
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Im Eigentumsnotstande ist mit dem Sachschaden, der durch die Einwirkung
auf die gefahrdrohende Sache entsteht, das Interesse des Bedrohten an der
Sacherhaltung zu vergleichen, während das beiderseitige Interesse an der
Sachintegrität abzuwägen ist bei Einwirkung auf die neutrale Sache. i) Die
Verschiedenheit des Maßstabes ist durch die Erwägung begründet, daß dort
die Schädigung den trifft, der nicht gehindert hat (nicht hindern wollte oder
konnte), daß seine Sache Quelle der Gefahr für einen andern wurde, ·hier
die Einwirkung an der Sache des Unbeteiligten sich vollzieht.
In beiden Fällen besteht das Notrecht auch bei vei'schuldeter Gefahr.
In verschuldeter Not für Leib oder Leben der Einwirkung auf fremde
S ach e sich zu enthalten, kann billiges Recht nicht verlangen. Eigenturns~
notstand abzuwenden durch Verletzung der gefahrdrohenden Sache, entspricht in dem Maße dem natürlichen Verteidigungstriebe, daß - Proportionalität unterstellt - das Recht diesen Selbstschutz trotz eigener Schuld
des Gefährdeten zulassen muß. Die Einwirkung auf die neutrale Sache
endlich ist an ein solches Überwiegen des drohenden Schadens gegenüber
dem aus der Einwirkung entstehenden geknüpft, daß sie füglich nicht auszuschließen ist durch das Verschulden des Bedrohten.
Mit der Einwirkung ist gestattet die dazu unerläßliche Vorbereitungshandlung, das Eindringen in fremdes Besitztum z. B., vorausgesetzt, daß sie
gedeckt wäre durch die Einwilligung desjenigen, dessen Rechtskreis die
Eiilwirkung trifft.
Als das Minus gegenüber der Einwirkung und mit ihr erlaubt erscheint
die Übertretung eines absoluten Verbotes ohne die Verletzung, Gefährdung
von Rechtsgütern im Einzelfalle.2)
Mit dem Notrechte verbindet sich hier wie stets ein Recht der N othilfe für jedermann. Das ist im § 228 direkt, im § 904 dadurch zum Ausdrucke gebracht, daß die Einwirkung' gestattet wird "zur Abwendung einer
geg'enwärtigen Gefahr" schlechthin, ohne deren Beschränkung auf den Einwirkenden. Das Nothilferecht ist nicht abhängig vom Willen des Gefährdeten und wird auch durch dessen ·Verbot an sich nicht ausgeschlossen,
aber unnötig'e Hilfe könnte eine Überschreitlmg des zulässigen Schutzmaßes
ergeben.
Die Beibehaltung der so bestimmten Notrechte kann nicht zweifelhaft
sein. Aber es ist, um jeder der beteiligten Gesetzgebungen zu geben, was
ihr gebührt, der Mangel der Normwidrigkeit des Notstandsaktes im StrGB.,
1) 0 etker, Notwehr und Notstand S. 17 ff., 54 ff..
2) Merkei, Kollision rechtmäßiger Interessen S. 72 wirft die Frage auf: "Darf
das Verbot, die Sonntagsruhe zu stören, etwa so weit erstreckt werden, daß ein
Eigentümer sein Einsturz drohendes Gebäude nicht stittzen dürfte?" Die Verneinung
ergibt sich aus dem im Text Ausgeführten . Das gleiche gilt für den Fall S. 74
MerkeI, Rettung fremden Menschenlebens unter Betreten ~in ,s verbotenen Weges.
Ein weiteres Argument ist die Bevorzugung des kleineren Ubels, das in dem nichts
verletzenden usw. Ungehorsam liegt gegenüber der Gefahr des Verlustes, der Beschädigung eines Gutes.
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Unverkennbar ergibt die Gefährdung durch fremde Sachen eine notwehrähnliche Situation, zumal wenn jene, wie ein vom Sturm losgerissenes
Boot, in Verletzung drohender Weise die Richtung auf ein Rechtsgut erhalten hatten. Es ist daher anzunehmen, daß in Notstandslagen der letztern
Art schon vor § 228 die Verteidigung durch Beschädigung oder Zerstörung'
der Sachen erlaubt, mindestens unverboten war. Aber die Voraussetzungen
konnten nur nach Notstandsrecht bemessen werden und richten sich auch
heute danach: es gelten nach § 228 Subsidiarität und Proportionalität. 1)
Irrige Annahme der Voraussetzungen erlaubter Notstandsverletzung
ergibt Ersatzpflicht, wenn der Irrtum auf Fahrlässigkeit beruht. Dann liegt
Deliktsobligation nach § 823 Abs. 1 BGB. vor. Der Fall ist insofern einem
Akte der Putativnotwehr gleich zu behandeln. Ersatzpflicht hätte nicht bestanden, wenn die Annahme des Täters richtig gewesen wäre. Somit kann
nur der schuldhafte Irrtum zum Schadensersatz verpflichten.
2. Die Einwirkung auf neutrale Sachen Dritter zur Abwendung einer
Notlage, die entstanden ist durch ein Naturereignis, durch rechtswidrigen
Angriff usw., würde nach dem Wortlaute des § 54 StrGB. nur in sehr engen
Grenzen zulässig sein. Es müßte unverschuldete Gefahr für Leib oder Leben
des Täters oder eines Angehörigen bestehen. Und eine Duldungspflicht
hätte der Dritte nie, gegen die Notstandshandlung stände ihm Notwehr zu.
Da eine Ersatzpflicht des Einwirkenden nach geltendem Recht sich nicht
begründen ließe, so läge in diesem Mangel ein gewisser Antrieb für den
Betroffenen, sich den Notstandsakt nicht gefallen zu lassen. Eine in jeder
Richtung fehlerhafte Rechtslage! So hat § 904 BGB. mit vollem Rechte
ein Notrecht zur Sacheinwii-Inmg geschaffen 2), unter der Voraussetzung der
Proportionalität, zum Schutze aller Rechtsgüter , für den Bedrohten selbst
und jeden Dritten, auch bei verschuldeter Gefahr, mit der Folge der Ersatzpflicht.
.
Das Gesetz mnfaßt Einwirkungen jeder Art, Gebrauch einer fremden
Waffe zur Verteidigung gegen rechtswidrigen Angriff, eines fremden Kahns
zur Rettung eines Ertrinkenden usw., auch Beschädigung, Zerstörung der
Sachen.
Wenn das Gesetz nach seinem Wortlaute dem Eigentümer das Recht
abspricht, die Einwirkung zu verbieten, so versteht sich doch, daß die Einwirkung dartun nichts weniger g'estattet ist, daß der Eigentümer nicht in
die Lage kommt, etwas zu verbieten, weH er von der Einwirkung nichts
erfährt, der Gefährtlete die Sache bereits in Händen hat usw. Besser würde
einfach die Rechtmäßigkeit der Einwirkung ausgesprochen.

seine Rechtmäßigkeit positiv, nicht in Form der Verneinung der Widerrechtlichkeit, im BGB. auszusprechen. Und ' aus § 228 scheidet, wie im N otwehrabschnitte dargelegt wurde, der ganz von Notwehrgrundsätzen beherrschte
Tierangriff aus.
1. Von der gefahrdrohenden, die Gefahr erzeugenden Sache, z. B.
dem brennenden Nachbarhaus, ist zu scheiden die gefahrvermittelnde , d. h.
die Sache, in der sich leicht di"l Gefahr fortpflanzen kann, z. B. das vom
Brande noch nicht ergriffene Zwischenhaus. l ) Nur die Einwirkung auf die
erstere richtet sich nach § 228, die gefahrvermittelnde Sache gilt als neutrale und tritt unter das Recht des § 904.
Nur wenn der Handelnde, der Gefährdete oder der Helfer, die Gefahr
verschuldet hatte, besteht nach § 228 Ersatzpflicht.. Andernfalls trifft der
Schaden immer und ganz den Eigentümer der gefahrdrohenden Sache. Das
ist dann unbillig, wenn die Beschädigung oder Zerstörung zum Zwecke der
Erhaltung einer Sache geschehen war und entweder ein N aün-ereignis oder
schuldloses Tun beider Sacheigner die Gefahr ergeben hatte. Als Beispiel
in ersterer Hinsicht dione der Fall der 1. 29 § 3 D. ad leg. Aq. '9, 2:
Labeo scribit, si quum vi ventorum navis impulsa esset in funes ancorarum
alterius, et nautae funes praecidissent, si nullo alio modo nisi praecisis
funibus explicare se potuit, nullam actionem dandam. Weshalb soll die Gefahr, die das Naturereignis durch die eine Sache der andern gebracht hat~
ganz von dem Eigentümer der erstern getragen werden? Wäre nicht weit.
gerechter die Verteilung des Sachschadens nach dem vVerte der beschädigten
oder zerstörten und der erretteten Sache? Gerät, um einen in 1. 29 § 3
weiter besprochenen Fall anzuschließen, ein Fischerfahrzeug ohne Verschulden
der Schiffsfüb _ung in die Netze, die ein anderer Fischer ausgeworfen hat~
und wurde es nun durch Zerschneiden der Netze aus der Verstrickung gelöst, so ist doch die Belastung des Eigentümers der letztern mit dem ganzen
Schaden, obwohl die von ihm gesetzte Schadensbedingung , das Auswerfen
der Netze, so wenig schuldhaft ist als das mitbedingende Tun des Schiffers ~
schwerlich eine befriedigende Entscheidung. Das Bedürfnis d~r Gesetzes- '
änderung in diesen Beziehungen ist nicht zu verkennen.
Die Ersatzpflicht folgt nach dem Gesetze dem Verschulden, trifft also
auch den schuldigen Helfer. Auf Deliktsobligation beruht sie nicht, da.
trotz des VerEjchuldens Notrecht besteht. 2)
Wie bei der Notwehr, so muß auch von dem N ob-echte des § 228 eine
Ausnahme dann gemacht werden, wenn die Gefahr vorsätzlich herbeigeführt.
war, um sub specie des Notrechts die fremde Sache verletzen zu können. 3)
Eine solche Handlungsweise ist von Anfang an Verwirklichung eines Sachbeschädigungsvorsatzes. .Nicht Notrecht, sondern Notrechtsprätext ist gegeben.
/

1) Nähere Ausführung bei 0 etker, Notwehr und ~otstand S. 27 ff.
2) A. A. Kohler, Bürgerl. Recht I S. 215.

3) Zustimmend Finger, Deutsches Strafrecht I S. 397 .
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1) Binding, Grundriß des Strafrechts § 79 II will das Verteidigungsrecht nach
Notwehrgrundsätzen bemessen. Kohler, Bürgerl. Recht I S. 212ff. bezeichnet die
Fälle des § 228 als "Sachwehr" unJ stellt diese der Notwehr an die Seite. Löffler~
Zeitsehr. f. Strafrechtswiss. Bd. 21 S. 543 nimmt Notwehr schlechthin an.
2) Vor dem Erlasse des BGB. entschieden die Normen des gemeinen Rechts
und der Partikularrechte. Es erübrigt sich darauf einzugehen.
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Das Notrecht ist Zwang'srecht und rechtfertigt nach Analogie der N otwehr!) jede Gewaltanwendung, die erforderlich ist, etwaigen vViderstand
des Betroffenen zu brechen.
Neutral im Sinne des § 904 ist auch die gefahrvermittelnde Sache.
Die Notrechtsübung ergibt stets Ersatzpflicht, die somit nicht Deliktsfolge ist, auch nicht, wenn die Gefahr verschuldet war. Diese Haftung
trifft den Einwirkenden, mag er der Gefährdete oder Nothelfer gewesen sein. 2)
Die Ersatzpflicht ist für putative Notrechtsübung' schlechthin auszusprechen, aus demselben Grunde, der diese Anordnung im Hinblick auf § 54
StrGB. rechtfertigt.
Wieder würde vorsätzliche Herbeiführung der Gefahr, um die fr emde
Sache zu verletzen - ein unwahrscheinlicher Fall - , eine Ausnahme VOll
dem Notrechte begründen.
Die allgemeine Fassung des Gesetzes schließt, wie S. 359 hervorgehoben, den Fall fremder Gefahr ein, aber es ist anders als bei § 228 die
Alternative "Abwendung der Gefahr von sich oder einem alldern" nicht gebraucht und damit auch die Einwirkung zugunsten einer res nullius zugelassen. In diesem Falle verliert die Unterscheidung der gefahrdrohenden
und neutralen Sache insofern ihre Bedeutung, als auch die Einwirkung auf
die erstere nach den Voraussetzungen des § 904 beurteilt werden muß. Das
ist sachgemäß, denn es fehlt an einem schutzbedürftigen Einzelinteresse, für
das die leichtern Bedingungeil des § 228 am Platze wären, und dem Betroffenen den Ersatzanspruch 'zu entziehen läge kein Grund vor, da er ja
nicht fremdes Interesse gefährdet hat.
In einigen Beziehungen bedarf § 904 der Ergänzung und der Korrektur.
a) Das Gesetz hat den Fall nicht mitberücksichtigt, daß jemand auf
fremde Sache einwirkt, nicht zur Abwendung' einer gegenwärtigen Gefahr,
sondern durch unwiderstehliche Gewalt dazu genötigt. Der Betroffene hätte
gegen die Einwirkung das volle Notwehrrecht. Wenn ein lediges Pferd
auf das Kornfeld des X einsprengt, so darf dieser, wenn er sein Eigentum
nicht anders zu schützen vermag, das Pferd erschießen. Wie aber, wenn
das Pferd mit seinem Reiter durchgegangen ist? 3) AngTeifer ist dann freilich nicht die_Person des Reiters, aber doch auch nicht das Pferd ohne den
Reiter! Und sonach brauchte X bei seiner Verteidigung gegen das Pferd
nicht Rücksicht zu nehmen auf die Gefahr einer Verletzung des Reiters:
durch den Schuß, durch Sturz usw.; er dürfte nur nicht die Verletzung des
Reiters als solche schuldhaft (vorsätzlich oder fahrlässig) herbeiführen. Der
Reiter ist - gewiß sehr gegen seinen Wunsch - in den Angriff ve~'wickelt,

er steht ihm nicht als neutraler Dritter gegenüber, wie etwa eine in unmittelbarer Nähe eines menschlichen Angreifers befindliche Person. Wiegt aber
nicht das Leben, die Gesundheit des Reiters, der vom Angriffe des Pferdes
nur mit fortg'erissen ist, doch viel höher als das bedrohte Getreide? Ähnliche Beispiele ließen sich leicht finden. Es ist zu fordern ejn Zusatz zu
§ 904 nach Satz 1 des Inhalts, daß Gleiches, wie im Satz 1 bestimmt, auch
dann gilt, wenn der andere Teil durch unwiderstehliche Gewalt zu der
Einwirkung genötigt ist, soweit deren Verhinderung durch den Eigentümer
für den andern einen Schaden erg'eben würde, der gegenüber dem aus der
Einwirkung dem Eigentümer entstehenden Schaden unverhältnismäßig groß
wäre. In diesem Umfange muß zur Verhütung unbilliger, ja unerträglicher
Konsequenzen der N otwehrgestattung der Zwangslage auf der einen Seite
Duldungspflicht auf der andern entsprechen.
Es ließe sich wohl die geforderte Beschränkung bereits aus der Analogie des § 904 gewinnen. Im Interesse der Rechtssicherheit aber liegt
ausdrückliche Sanktion.
Die Einschiebung zwischen Satz 1 und 2 des § 904 fühit - und mit
vollem Rechte - zur Erstreckung der Schadensersatzpflicht des Einwirkenden auch auf diesen Fall.
Droht fremden Sachen Schädigung durch einen Unzurechnungsfähigen', .
durch einen von Zwangsvorstellung, von Irrtum usw. Beeinflußten, so ist
zweifellos dieser der Angreifer, für angemessene Beschränkung der Notwehr
aber gesorgt durch die früher entwickelten Vorschläge (Subsidiarität der
Verteidigung gegen den Unzurechnungsfähigen, Ausschluß vorsätzlicher
Tötung und absichtlicher schwerer Körperverletzung .des Bona-fide-Angreifers).
b) Die Einwirkung auf die nicht selbst gefährdende, die Gefahr vielmehr nur vermittelnde Sache ist nach § 904 nur erlaubt, wenn der drohende
Schaden unverhältnismäßig überwiegt den aus der Einwirkung' dem Eigentümer der gefahrvermittelnden Sache erwachsenden Schaden. Nun ist die
gefahrvermittelnde Sache auch ihrerseits, ja in erhöhtem Maße von der
Gefahr bedroht. Darf sie, z. B. das vom Brande noch nicht ergriffene
Zwischenhaus, zum Schutze der weiter gefährdeten Sache, des jenseits angrenzenden Hauses, nur dann unschädlich gemacht, zerstört werden, wenn
sie weniger wert ist als diese, so ist zu befürchten, daß beide Sachen der
Gefahr zum Opfer fallen. Für solche Situationen paßt nicht das Proportionalitätserfordernis des Gesetzes.!) Vielmehr ist im StrGB. auszusprechen,
daß, wenn für mehrere Sachen eine gegenwärtige Gefahr besteht, Beschädigung' und Zerstörung' einer mitgefährdeten, die Gefahr vermittelnden Sache
immer dann der Normwidrigkeit ermangeln, wenn die Handlung notwendig
ist, um von den andern Sachen die Gefahr abzuwenden. Erg'änzend ist iIil
BGB. dem Eigentümer jener Sache die Duldungspflicht aufzuerlegen, das
Notrecht zur Einwirkung entsprechend zu erweitern.

1) Es wü.rde sonach auch gelten die von mir oben S. 284 vorgeschlagene
Schranke der Notwehr.
2) K 0 h I er, Bü.rgerl. Recht I S. 226 will den Erretteten haften lassen. Vergl.
weiter die Nachweisung'en bei 0 etker, Notwehr und Notstand S. 67 Anm. 2.
3) Dieses Beispiel führt Bauke an, Zulässigkeit der Notwehr S. 30.
lOS

1) Näheres bei Oetker, Notwehr und Notstand S. 77.
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Dem Eigentümer der so zerstörten Sache gebührt auch keineswegs
voller Schadensersatz, wie aus § 904 Schlußsatz folgen würde. Die Gefahrgemeinschaft, in der die zerstörte und die errettete Sache sich befanden,
darf nicht ignoriert werden. Ist es billig, den ganzen Schaden auf den
Eigentümer der mindergefährdeten Sache zu werfen, seines aktiven Eingreifens halber? Kommt diese Einwirkung, soweit sie eine Ersatzpflicht
ergibt, nicht auch dem Eigentümer der zerstörten Sache zugute, der sonst
deren Verlust ohne Ersatz hätte befürchten müssen? Der Sachzerstörung'sakt bedeutet für ihn zugleich einen Akt der Werterhaltung' und kann daher
nicht im Umfange des ganzen Sachwertes für den Einwirkenden Verlustakt
sein. Andernfalls wäre die Einwirkung, ohne die präsumtiv der Verlust
beider Sachen eintreten würde, die also den Rechtszwecken dienlich ist,
ungebührlich vinkuliert und sicher dann nicht zu erwarten, wenn die zu
errettende Sache einen geringeren Wert repräsentiert als die zu zerstörende.
So ist zu fordern Verteilung des entstandenen Schadens auf die beiden
Beteiligten, den Eigentümer det beschädigten und den der erretteten Sache,
nach dem Verhältnis der Sachwerte. 1)
c) War nach den Umständen der Notlage die zerl:ltörte Sache ohnehin
verloren, dem sichern Untergange verfallen auch ohne die Notstandshandlung,
so besteht eine Ersatzpflicht überhaupt nicht. 2) In solchem Falle einen
Ersatzanspruch gewähren, hieße ja nichts anderes, als den Schaden, der für
den einen durch Naturgewalt unabwendbar bereits begTündet war, aufbürden
dem andern, der die eigene Sache noch retten konnte, ohne die Situation
der schon verlorenen fremden zu verschlechtern. N ullam injuriam aut
damnum dare videtur "aeque perituris aedibus", heißt es sehr richtig in
1. 7 § 4 D. quod vi aut clam 43, 24; verg'I. auch 1. 10 § 1 D. de lege
Rhod. 14, 2. Ist der Wegfall der Ersatzpflicht in solcher Lage auch schon
durch einschränkende Auslegung des § 904 zu gewinnen, so empfiehlt es
sich doch, das Ergebnis im Gesetze auszudrücken.
VIII. Für die vorgeschlagenen Schadensersatz bestimmungen S. 346 ff.,
351 ff., 355 waren, wie schon angedeutet, die folgenden Erwägungen maßgebend.
1. Die Notstandsgründe, Anerkennung' des Selbsterhaltungstriebs, Bevorzugung des kleinern Übels, rechtfertigen zwar zur Erhaltung des eigenen
oder des Guts - eines andern das Gut eines Dritten zu verletzen, nicht aber
die Belastung des fremden Vermögens mit dem entstandenen Schaden, es
müßte denn die 'Quelle der abgewendeten Gefahr in der Rechtssphäre dieses
Dritten bestanden haben. Vorbehaltlich der Ausnahme ist der Schadensstifter ersatzpflichtig.
2. Die Ausnahme ist begründet in der notwehrähnlichen Situation des
§ 228 BGB.) wo die Gefahr drohte von der beschädigten Sache des Dritten.
In diesem Falle haftet der Handelnde nur, wenn er die Gefahr verschuldet
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hatte, § 228 Schlußsatz, dann führte sie eben auf seine Rechtssphäre
zurück.
Ferner ist die Ausnahme immer dann gegeben, wenn der Verletzte die
Notlage verschuldet hatte. 1)
Die Ausnahme gemäß § 228 erleidet aber wiederum eine Ausnahme
und es tritt statt voller Schadenstragung durch den Verletzten Schadensvel'teilung auf ihn und den Verletzenden ein, wenn die beschädigte Sache
des einen für die erhaltene Sache des andern schadendrohend geworden war
durch ein Naturereignis oder durch schuldloses Tun beider Sacheigner. Unter
diesen Voraussetzungen ist es billig, daß die so entstandene Kollision der
beiden Rechtssphären in ihrer Schadenswirkung die beiden Beteiligten verhältnismäßig, also nach dem Werte der kollidierenden Güter, trifft.
3. Bestand die Gefahr auch für das verletzte Rechtsgut . des Dritten,
so gebührt diesem nicht voller Schadense~satz, da der Schaden ihm ja präsumtiv auch erwachsen wäre ohne die Handlung' des andern Teils, die denselben tatsächlich bewirkt hat, er müßte denn seinerseits den Schaden
abgewendet haben durch Verletzung des mitgefährdeten Gutes, also durch
eine Handlung, die ihn selbst ersatzpflichtig gemacht haben würde. Sonach
. ist gerecht, daß die Tatsache der Gefahrgemeinschaft in gemeinsamer Tragung'
des Schadens gemäß dem Werte des beschädigten und des erretteten Gutes
zum Ausdruck kommt. Ein Gut, das in solcher Situation sich befand, kann
nicht als vollwertig gelten bei der Frage der Ersatzpflicht.
In dem besondern Falle der Beschädigung einer mitgefährdeten , die
Gefahr vermittelnden Sache hätte dieser Sacheigner die eigene Not durch
Beschädigung der geretteten Sache (für die gerade seine Sache gefahrvermittelnd war) nicht kehren können: um so weniger kann er Ersatz des
vollen Schadens begehren; Schadensverteilung ist alles, was er billig'erweise
beanspruchen kann.
4. Bestand die Gefahr für das zerstörte Gut unabwendbar, so muß es,
weil dem Unterg'ange bereits verfallen, einem verlorenen Gute gleichgeachtet
werden, so daß der Träger des erretteten Gutes für die Zerstörung Ersatz
überhaupt nicht zu leisten hat. MerkeI, Kollision rechtmäßiger Interessen S. 144f. führt die Ersatzpflicht bei nichtschuldhaftem Notstandsakt zurück auf das "Prinzip des
aktiven Interesses". Wer zur Abwendung eigenen Schadens in die RechtsBphäre eines andern verletzend eingreife, habe diesem Ersatz zu leisten.
Die Grundidee kann gebilligt werden, sie deckt sich im wesentlichen mit
dem Ausgangspunkte, der hier sub 1 genommen ist. Aber ihre abstrakte
Formulierung bei Merkel ist nicht praktikabel. Die Aufgabe ist, den verschiedenen Notstandssituationen nach ihrer Eigenart gerecht zu werden, wie
das unter 1-4 versucht worden ist, nicht sie einer im voraus gefundenen
1) Hat ein anderer als der vom Notangriff Betroffene die Not verschuldet, so
ist jener gemäß ~ 823 BG B. dem Notangreifer für den von ihm zu leistenden Schadensersatz regreßpflichtig. Analog Oetker, Notwehr und Notstand S. 67.
.

1) Vergl. auch oben S. 353.
2) Vergl. auch oben S. 354, 355.
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Formel zu unterwerfen, die nur für einen Teil derselben paßt (wie denn
MerkeIs Prinzip den Fällen 2 und 3 gegenüber nicht ausreicht).
IX. Die Notrechte der §§ 228, 904 BGB. lassen nur Sacheinwirkungen
zu. Die Verletzung fremder persönlicher Rechtsgüter ist unverboten nach
§ 54 StrGB. in unverschuldetem Notstande zum Schutze der Person des
Täters oder eines Angehörigen. Aber damit ist dem Schutzbedürfuisse, wie
es von unserem Rechtsempfinden gefordert wird und von der Rechtssitte
tatsächlich anerkannt ist, noch nicht vollständig genügt. Wenn X, um rasch
zu dem brennenden Hause zu gelangen, aus dem er gefährdete Bewohner
oder auch nur Sachgüter retten will, einen Menschen zur Seite stößt, so
sehen wir darin ·in keinem Falle etwas Strafwürdiges. Wir fragen nicht,
ob die :Menschen, die der Hilfsbereite retten wollte, Angehörige waren, ob
der Notstand unverschuldet war; wir lassen das Fortstoßen des im Weg
Stehenden auch darm zu, wenn ;Hab und Gut gerettet werden sollte; wir
erachten den Puff, den Stoß nicht für strafbar, möchte auch der Getroffene
einige blaue Flecken davongetragen haben usw.
Nun ist gewiß § 54 dahin auszulegen, daß ein geringfügiger Schaden
an der Person ertragen werden muß 1), nicht abgewandt werden darf durch
Verletzung fremder Güter. Die entsprechende Beschränkung ergibt sich
.sinngemäß für § 904 aus dem Erfordernis des unverhältnismäßigen Überwiegens des drohenden Schadens gegenüber dem aus der Einwirkung entstehenden. Und auch das Notrecht des § 228 ist auf ganz unerhebliche
Schädigungen, mögen sie Person oder Sache betreffen, nicht mit zu beziehen. 2)
Wird hinzugenommen, daß fü.r die Notstandsregelung' im allgemeinen das
Prinzip der Vermeidung des größern Übels durch das geringere und die
Anerkennung des Selbsterhaltungstriebes wesentlich bestimmend sind, so ist
gewiß der Schluß nicht zu gewagt, daß es nicht verboten sein kann, in einer
Notstandslage, seI sie verschuldet oder unverschuldet, zur Abwendung
schwerer Schädigung von der eigenen Person oder dem eigenen Vermögen
oder der Person, dem Vermögen eines Dritten auf die Person eines andern
in geringfügiger Weise einzuwirken. Aber es ist immerhin besser, diesen
Rechtssatz im Gesetze auszusprechen, statt seine Anerkennung ganz der
Gesetzesanwendung zu überlassen. Die Voraussetzung der Einwirkung würde
sein: Abwendllllg der gegenwärtigen Gefahr des Verlustes oder der schweren
Schädigung eines wertvollen Gutes vom Täter oder einem Dritten.
Ein eigentliches Notrecht aber mit Duldungspflicht, wie es für Sacheinwirkungen besteht, wäre aus den gegebenen Prämissen nicht abzuleiten.
Die Einführung eines solchen Rechtes in EIgänzung des BGB. soll auch
nicht vorgeschlagen werden, da in der Tat ein Bedürfnis dafür nicht besteht.
Wenn X von seinem Feinde Y verfolgt oder von tierischem Angriff
bedroht in Lebens- oder Leibesnot sich befindet und Z mit Kenntnis der
Situation der N otkehrung Hindernisse bereitet, indem er dem Fliehenden
1) Vergl. oben S. 340.
2) Oetker, Notwehr und Notstand S. 19.
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den Ausweg versperrt oder nicht frei macht, so liegt in diesem Verhalten
des Z ein rechtswidriger, das Notwehrrecht des X auslösender Angriff. Z
ist, v~enn Tod, Körperverletzung des X eintritt, dafür kriminell haftbar.!)
Das Bereiten des Hindernisses ergibt Kommissivdelikt, das Nichtbeseitigen
desselben Kommissivdelikt durch Unterlassung. Ganz falsch wäre die Annahme, Z brauche sich de jure in der Freiheit seiner Bewegung durch die
Rücksicht auf den verfolgten X nicht beeinträchtigen zu lassen, verstoße
also nur gegen das Gebot der Nächstenliebe. Da die Normen es verbieten,
die Ursache zu setzen 2) zum Tode, der Körperverletzung eines andern, so
liegt gegenteiliges Verhalten eben nicht im Bereiche der vom Rechte anerkannten persönlichen Freiheit.
Unter Voraussetzung der culpa des Z würde Haftung' wegen fahrlässigen Delikts bestehen.
Was für Tötung, Körperverletzung gilt, trifft mutatis mutandis auch
für Sachbeschädigung zu.
Soweit h~ernach Notwehrrecht des N otleidenden besteht gegen den der
N otkehrung sich widersetzenden Andern, ist für die Aufstellung einer besondern Duldungspflicht nicht Raum.
Immerhin bleiben Fälle übrig, in denen eine strafrechtliche Haftung
des Widerstrebenden, ein Notwehrrecht geg'en ihn sich nur schwer oder gar
nicht konstruieren lassen. Insofern greift die hier vorgeschlagene Bestimmung
ergänzend ein. Dem Notleidenden steht frei, durch Einwirkung auf die
Person des andern das Hindernis zu beseitigen. Widersetzt sich dieser
trotz Kenntnis der Sachlage, so ist das unbedingt Verstoß gegen die · g'uten
Sitten, so daß, wenn dem N otleidenden Schaden dadurch erwächst, der Widerstrebende ihm aus § 826 BGB. ersatzpflichtig wird. 3) Und jedenfalls gebührt diesem nicht Ersatz des durch provozierte oder von ihm bekämpfte
Einwirkung erlittenen Schadens, während an sich die Notstandsverletzung'
schadensersatzpflichtig sein muß. So besteht indirekt auch insofern noch
ein impelle zum Nachgeben , wenn auch bei der Geringfügigkeit der Einwirkung der Ersatzanspruch des Betroffenen erhebliche praktische Bedeutung
nicht haben wird.
Nach alledem muß die Freigabe der Einwirkung ohne die Gewährung'
eines besondern Notrechts, mit der die nahe Gefahr falscher Beurteilung
der Rechtslage durch Verkennung der in weitem Maße bereits bestehenden
strafrechtlichen Haftung des Widerstrebenden gegeben wäre, als voll ausreichend erachtet werden.
1) Wegen Täterschaft, Mittäterschaft oder Beihilfe. Die genauere Präzisieruno'
der Rechtsla.ge - nach diesen drei Richtungen hin - würde ein hier vom Ziele ablenkendes tiefes Eindringen in strafrechtliche Grundprobleme erfordern. Mit der
kriminellen verbindet sich zivile Haftung nach § 823 BGB.
2) Unter "Verursachung" ist normwidrige Nichthinderung des Erfolgs mitverstanden. Das Nähere gehört wiederum nicht hierher.
3) Vergl. auch v. Alberti, Eigenmächtige Unrechtshemmung S. 42.
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X. Das Bestehen eines Notrechts zur Verletzung schließt stets die
Notwehr des Betroffenen aus. Gegen den nur unverbotenen Notstandsangriff
hingegen ist Notwehr begründet. 1)
Von besonderer Bedeutung ist das Notrecht des § 904 BG B. Hiernach
wird die Vermögensnotwehr gegen den Notstandsangriff zur Rettung eines
persönlichen Rechtsguts reg'elmäßig' wegfallen. In der gesetzlichen Versagung
der Notwehr zugunsten fremder Not noch weiter zu gehen, wäre ohne Verletzung berechtigter Interessen des Betroffenen kaum möglich. Aber es
mag generell an die in dem speziellen Zusammenhang' sub IX bereits angezogene Vorschrift des § 826 BGB. erinnert werden. Sittenwidriger Gebrauch des Notwehrrechtes gegen den N otleidenden ergäbe Ersatzpflicht. 2)
XI. Die Frage, ob Notstandsverletzung der Notwehr gegen einen
rechtswidrig Angreifenden, z. B. im Falle einer mit gegenwärtiger Gefahr
für Leib oder Leben verbunr_dnen Drohung, subsidiär sei, ist dahin zu beantworten: Läßt sich der Angriff abwehren, ohne daß dabei der Abwehrende
Gefahr für Leib oder Leben läuft, so ist Zulässigkeit der N otstandsverletzung aus §§ 52, 54 StrGB. nicht zu begründen, kann aber aus anderm
Rechtstitel sich ergeben. 3) Eine Verteidigung' hingeg'en, die mit Gefahr für
Leib oder Leben verbunden ist, wendet als solche ebendeshalb diese Gefahr
nicht ab; nur in ihrem ungewissen Erfolge könnte sie solchen Effekt haben.
Im gegenteiligen Falle; wenn die Notstandsgefahr vermeidbar ist durch Abwehr ohne Gefahr für Leib oder Leben des Wehrenden, ist der Betroffene
an sich nicht befugt, statt sich durch die Verteidigung aus der Gefahr zu
setzen, das Rechtsgut eines Dritten zu beschädigen. Anders, wenn im Mo1) Daran ist auch de lege ferenda festzuhalten. Meyer-Allfeld, Lehrb. S.238
wendet ein, es sei unerträglich, daß jeder Dritte dem so Angegriffenen zu Hilfe
kommen könne. Allein weshalb sollen nicht auch Dritte dem Versuche des Angreifers,
eigene Not in fremden Schaden zu wandeln, entgegentreten dürfen? Sind die Notre c h te im Gesetze liberal bemessen, so hat es kein Bedenken, im übrigen der N otwehr freien Lauf zu lassen. Das Gesetz darf nicht über dem Notleidenden den
Dritten benachteiligen, der doch nicht dazu da ist, den Blitzableiter für jenen zu
bilden. Die Verweisung des Dritten auf Notstand (Meyer-Allfeld a. a. 0.; Hold
v. Ferneck, Rechtswidrigkeit II 1 S. 78) hilft ihm nichts, wenn der Angriff des Notleidenden ihn nicht in Notstandsgefahr, Gefahr für Leib oder Leben, setzt, kann
wirklich verlangt werden - von Rechts wegen -, daß er jede andere Schädigung aus
Nächstenliebe widerstandslos auf sich nehmen solle?
.
2) Die juristische Konstruktion kann hier nicht näher ausg'eführt werden. Nur
soviel sei konstatiert, daß die nach Analogie der Deliktsobligation behandelte Ersatzpflicht des § 826 nicht Rechtsfolge eines Delikts ist. Es liegt insbesondere im § 826
nicht das Verbot, Notwehr zu üben im Widerspruch mit den guten Sitten. Andernfalls wäre ja der Notwehrakt, weil verboten, zugleich strafbar. Das Recht kann nicht
bei Aufstellung' seiner Berechtigungen für jeden Einzelfall die Konkurrenz mit den
ethischen Anforderungen einhalten, knüpft jedoch unter den Voraussetzungen des
§ 826 an die zwar rechtmäßig'e, aber sittenwidrige Handlung den Nachteil der Ersatzpflicht (als Quasi-, nicht wirkliche Deliktsfolge) an.
3) Unrichtig Löfflers generelle These, Z. f. Strafrechtswiss. Bd, 21 S. 540, die
Notwehr gehe der Notstandshandlung vor. Ebenso Frank , § 52 Bem. II; Olshausen-Zweigert § 5~ Bem. 11. Ähnlich Birkmeyer, Enzyklopädie, Strafrecht
(Sonder-Abdruck) S. 63. Ebenso Portugal Art. 45 Z. 3 (oben S. 309).
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mente der Gefahr dem Betroffenen ein Notrecht erwächst, das zur Verletzung fremden Rechtsguts oder zu anderm an sLh verbotenen Tun immer
dann befugt, wenn sonst der Betroffene einen unverhältnismäßig größern
Schaden erleiden oder stiften müßte.
Keinerlei Bedeutung für die Beurteilung dieser Situationen hat die in
den § 54 aufgenommene Negative "außer dem Falle der Not.wehr". Dieser
Zusatz ist überflüssig 1) und bezweckt durchaus nicht, Notstandsverletzung
generell durch die Unmöglichkeit der Notwehr zu bedingen.
Die 1\1:utter, die mit dem Tode bedroht ist, wenn sie nicht ihr Kind
töte, die aber in der Lage wäre, den unbewaffneten Angreifer über den
Haufen zu schießen, darf sich nicht am Kinde vergreifen. Anders, wenn
sie sich auf lebensgefährlichen Kampf mit einem bewaffneten Angreifer einlassen müßte.
Das Notrecht des § 904 BGB., das zur Einwirkung auf fremde Sache
legitimiert, knüpft an unverhältnismäßiges Überwiegen des "drohenden
Schadens" an, diesem gleichzuachten aber ist nach sicherem Arialoa-ieschluß
o
der vom Betroffenen, wenn er nicht der Leidende sein will und nicht vom
Notrechte Gebrauch macht, sonst zu stiftende Schaden. 2) Ist X von Y mit
dem 'fode bedroht, wenn er nicht eine Sache des Z zerstöre, .so darf er
das tun, auch wenn er in der Lage wäre, durch Erschießen des Y den
Nötigungsstand zu beenden.
Da - a majori ad minüs - aus § 904 die Zulässigkeit rein polizeilicher Kontravention (ohne Rechtsguts -Beschädigung usw.) folgt, so ist
sicher, daß X nicht deshalb strafbar ist, weil er statt seinem AngTeifer
kämpfend entgegenzutreten, auf verbotenem Wege ihm ausgewichen ist.
Die gleiche Bedeutung, wie dem Notrechte des § 904, ist beizuleg'en
der hier vorgeschlagenen Ergänzung, wonach unverboten ist, zur Abwendung
schwerer Schädigung auf die Person eines andern in geringfügiger Weise
einzuwirken. X ist nicht strafbar, wenn er, um dem Angriffe des Y zu
entg'ehen, den Z zur Seite gestoßen hat, ohne daß geprüft wird, ob er sich
ohne Gefahr für Leib oder Leben auf einen Kampf mit dem Y hätte einlassen können.
Das so bestehende Verhältnis von N otwehr- und Notstandshandlung
als konkurrierender Mittel zur N ot-Abwendung bedarf nicht der gesetzlichen Festlegung·. Es muß hier, wie sonst, der Theorie und Praxis überlassen bleiben, die Konsequenzen der gesetzlichen Normierung zu erfassen.
Statt der Gefahr "für Leib oder Leben", § 54, würde es · in Zukunft im
Gesetze heißen: Gefahr "wesentlicher Schädigung der Person" (des Täters
oder eines Angehörigen).
.
XII. Eine im Notstande .begangene strafgesetzwidrige Handlung' ist
dann nicht entschuldigt, wenn den Täter oder den im Notstand begriffenen
.

1) Er ist aus dem bayer. Entw. 1822 Art. 85 in die späteren Gesetze, mit Auso ' überO"'eo'ano'en
nahme2 von Hannover, BraunschweiQ', Baden , Thürino'en
Hambur0
0'
';" 0
;"
.
) Vel'gl. auch Oetker, Notwehr und Notstand S. 56, 78.
~
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Angehörigen eine Notpflicht, die Pflicht, den Notstand zu bestehen, traf.!)
Es gibt freilich nicht eine Pflicht zur Passivität schlechthin drohender Gefahr
gegenüber. Aber es darf in bestimmten Notlagen die Gefahr für das eigene
Gut nicht abgewendet werden durch Verletzung dienstlicher, beruflicher,
vertrag'licher Pflicht. Die Schädigung des bedrohten Gutes als solche ist
vom Rechte keineswegs gewollt. Kann der Soldat im Gefechte sich schützen
durch Benutzung vorhandener Deckung, so ist ihm das, soweit nicht gegenteiliger Dienstbefehl vorliegt, durchaus nicht untersagt, vielmehr zumeist
durch die militärische Pflicht sogar geboten. Die Notpflicht ist immer
Konsequenz einer weitergehenden Pflicht, deren Erfüllung auch in der N otlage verlangt wird. Daher ist es nicht Aufgabe der Notstandsparagraphen,
die Notpflichten zu bestimmen. Sie hängen untrennbar zusammen mit der
Regulierung der generellen Pflichtenkreise, durch die sie begründet werden.
1. Die Notpflicht einer Militärperson ist Ausfluß der militärischen
Berufspflicht, die nie aus Furcht vor persönlicher Gefahr verletzt werden
darf, im Kriege nicht und im Frieden nicht, die sich vielfach, aber keineswegs immer" auch beim gemeinen Soldaten nicht immer, als Gehorsamspflicht
äußert. Jeder Soldat kann in Situationen kommen, wo er ganz auf sich
gestellt, nicht durch Instruktion, Befehl eines Obern geleitet, seine militärische Dienstpflicht zu erfüllen hat. Die höhern militärischen Vorgesetzten
haben sogar sehr häufig, durch Befehl usw. nicht gebunden, sich selbständig'
zu entschließen. Das Nähere gehört in das Militärstrafrecht. Vergl. insbesondere §§ 49 Abs. 1, 84- 88 MiIStrGB.
2. Der Schiffer hat die Berufspflicht, in Notlagen für die Erhaltung
der ' ihm anvertrauten persönlichen und sachlichen Güter, des Schiffes, der
Ladung, der Bemannung und der Passagiere, unbeirrt durch persönliche
Gefahr in den Grenzen der Möglichkeit zu sorgen. Die Pflicht der Schiffsmänner äußert sich in der Befolgung der Befehle des Kapitäns, dessen Vertreters, der Schiffsoffiziere , ohne Rücksicht auf persönliche Gefahr, §§ 34,
41 Seem.O. v. 2. Juni 1902. Vorzugsweise Rettung der Passagiere geg'enüber der Besatzung ist im Gesetze dem Kapitän nicht ausdrücklieh anbefohlen. Aber es wird anzunehmen sein, daß der Kapitän nach Mög'lichkeit dazu allerdings durch seinen Beruf verpflichtet ist und die Verletzung
dieser Pflicht ihn disziplinär verantwortlich macht. 2)
1) Als neo'ative Voraussetzung' des Notstands erwähnt von Baden 1845 § 83
und Sachsen Uf6S Art. 92. Von der den Täter treffenden Notpflicht ist zu unterscheiden eine auf dem Rechtsgut ruhende Duldungspflicht gegenüber ?estimmten
Einwirkungen. Ein so - gewissermaßen dinglich - belastetes Rechtsgut 1st der entsprechenden Rechtsverfolgung gegenüber nicht im Notstand, da hier die Gutsverletzung
vom Rechte als solche gewollt ist, die Rechtsverfolgung das Gut nicht hl Notstand
versetzt. Vergl. auch v. Liszt ~ 34 11. Die persönliche Freiheit z. B. ist bestimmtem
Angriffe von Rechts wegen verfangen, wenn ein Haftbefehl vorliegt , Freiheitsstra~e
zu vollstrecken ist. Oder es besteht einem Rechtsgute gegenüber ein Notrecht, em
Notwehrrecht.
2) Dagegen läßt sich eine bei Meidung strafrechtlicher Verantwortlichkeit (wegen
Tötung usw.) zu erfüllende selbständige Rechtspflicht des Kapitäns und der Schiff:3116
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Zu 1 un d 2. Die Verletzung , der Berufspflicht im N otstand'e ist zu
ahnden nach dem hierfür gegebenen Sonderstrafgesetz , vergl. l\tliIStrGB.
§§ 84ff., Seem.O. v. ,2. Juni 1902 §§ 96; 100, 106. Mit Unterlassung der
Pflichterfüllung (die Ommissivdelikt durch Begehung sein kann, z. B. bei
§ 84 MilStrGB., Fliehen während des Gefechts) konkurriert ideell eine
positive, zur Selbsterrettung begangene strafbare Handlung: der Soldat verletzt oder tötet einen Kameraden, der ihn an der F lucht zu hindern sucht
(Tätlichkeit am Vorgesetzten fiele zugleich unter § 97 MilStrGB.).,1)
3. Notpflichten vermöge sonstigen Berufs-, Amtsverhältnisses sind nach
Reichsrecht oder Partilrularrecht zu bemessen, je nachdem der maßgebende
Pflichtenkreis durch dieses oder jenes bestimmt wird., Entscheidend ist, ob
nach der Bedeutung der Pflicht ihre Erfüllung auch bei persönlicher Gefahr
gefordert werden muß und somit durch die Amts- usw. Übernahme zugesagt
ist. 2) Mit Binding 3) nehme ich an, daß Rechtsbeugung durch einen Richter
auch dann nicht entschuldigt ist, wenn der Pflichttreue den sicheren Tod
zu erwarten hatte.
4. Das Kommissivdelikt durch Unterlassung äußert sich öfters in
Kontraktbruch. Der Täter hatte durch spezifischen Vertrag einem andern
für den Fall einer diesen treffenden Not seinen Beistand zugesichert und
hat dann seine Zusage nicht erfüllt, so daß der andere der Not erlag. Das
bekannte Beispiel ist: der gute Schwimmer beredet den schlechten durch
das Versprechen eventueller Hilfeleistung zu einer gemeinsamen Schwimm,.
partie und läßt ihn dann, statt sein Wort zu halten, untergehen. In solchem
Falle muß die mit Erfüllung der Zusage gegebene persönliche Gefahr ertragen werden; insofern besteht eine Notpflicht. Anders, wenn nach der
Sachlage der Rettungsversuch dem Helfer den sichern Untergang gebracht
und das Leben des andern doch nicht erhalten haben würde. Ließ sich
aber das fremde Rechtsgut durch Aufopferung des eigenen erhalten, so mußte
allerdings die Zusage eingelöst werden. So weit reicht die Notpflicht! Dagegen über den Rahmen des ausdrücklichen oder konkludenten Versprechens
hinaus erweitert sich die Hilfepflicht nicht, weder bei Gefahr für den andern,
noch bei gemeinsamer Gefahr, mid nur in den Grenzen der Beistandspflicht
kann eine Notpflicht entstehen.
Ob es sich empfiehlt, die für Kommissivdelikte durch Unterlassung
maßgebenden Rechtsgrundsätze, insbesondere die Erweiterung der mit ,den
Verboten gegebenen Pflichten zum Tun, zu~ Abwendung schädlicher Erfolge,
männer, in Notlagen das eigene Leben dem der Passagiere nachzusetzen, mangels
gesetzlicher Grundlage nicht aufstellen. Anders die Auff~ssung des engl.-amerikan.
Rechts. Ve'r gl. unten S. 376.
1) SChiffsmänner, die unter Nichtbefolgung der Befehle des Kapitäns sich ger ettet und dadurch den Tod der Passagiere verschuldet hätten, würden allerdings
für diesen Ausgang strafrechtlich haften. Denn die Pflicht zum Gehorsam hat für
sie zugleich die Bedeutung der Notpflicht.
2) Das trifft m. E. zweifellos zu in dem oben S. 345 Anm. 4 angeführten Falle.
S) Handb . I S. 782.
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im Weg'e des Vertrags gesetzlich zu fixieren, ist hier nicht zu entscheiden.
Jedenfalls könnten die entsprechenden Notpflichten nur im Zusammenhang
mit einer solchen Regelung gesetzlichen Ausdruck erhalten.
5. Eine außerordentlich schwierige, besonderer Untersuchung bedürftige,
hier nur anzudeutende Frage ist es, ob neben dem spezifischen Vertrag, wie
er sub 4 dargelegt wurde, auch genereller, ' die Pilicht zur Fürsorge für
fremde Interessen begründender Vertrag eine N otpilicht ergeben kann. Man
denke an vertragsmäßig übernommene Krankenwartung, Irrenpflege u. derg1. 1)
Es kommt darauf an, ob nach Inhalt und Sinn des Vertrags die Erhaltung
fremder Rechtsgüter versprochen ist, eventuell selbst auf Kosten der eigenen,
und ob für das Recht nach den Umständen des Vertrags, insbesondere nach
dem Schutzbedürfnis des zu Behütenden, Anlaß vorliegt, entsprechende Erweiterung des Verpflichtungsgehalts der Normen anzunehmen,. kontraktliche
culpa zugleich als deliktisches Verschulden wirken zu lassen und der gegebenen
Zusage gemäß aus der Hilfepflicht auch eine N otpilicht .abzuleiten.
XIII. Die N otstandshancUung - Verletzung, Gefährdung eines Rechtsguts, Übertretung eines Verbots schlechthin, Nichterfüllung eines Gebots ist, je nachdem ein Notrecht besteht oder nicht, rechtmäßig oder unverboten
im Umfange des zur Kehrung der Not Erforderlichen. Für dieses Maß
kann, wie bei der Notwehr, nicht die Würdigung der Verhältnisse ex post
unter Mitberücksichtigung von Faktoren, die auch dem Einsichtigen und Besonnenen unerkennbar waren, sondern nur das für einen solchen im Momente
der Not sich ergebende Bild der Situation entscheidend sein. Jene Auffassung
würde an dem gleichen Fehler leiden, der im Leugnen des Gefahrbegriffs liegt.
Es wäre schlechthin unvernünftig, wollte das Recht von dem Betroffenen
die Beurteilung der Dinge verlangen, die erst auf Grund später erkannter
Tatsachen zu gewinnen war, und deshalb den Notstandsakt überhaupt oder
doch als übermäßig reprobieren. Die Notlage von Schiffbrüchigen, die den
Hungertod vor Augen eine:Q. Kameraden getötet haben, um so Nahrung zu
gewinnen, bestand darum nicht weniger, wenn angenommen wird, sie wären
wenige Stunden später unvermutet von einem vorüberfahrenden Schiffe gerettet worden. Und wenn der mit dem Tode . bedrohte Kassenbote dem Angreifer, der nur von einem Geldpaket wußte, aber schlechthin "das Geld"
verlangte, die zwei ihm anvertrauten Pakete auslieferte, so fällt ihm nicht
deshalb Notstandsexzeß zur Last, weil nachher erhellt, daß der Etpresser
schon mit dem einen zufrieden gewesen wäre. Die Verbotsrücknahme kann
nicht in geringerem Umfange geschehen, als der besonnen Prüfende N otstandsverletzung für geboten erachten mußte; das Recht knüpft nicht ' seine
Zulassungen an unerkennbare Voraussetzungen. Gegenüber der N otwehrsituation ist nur die tatsächliche Versohiedenheit vorhanden, daß hier nicht
'wie dort zwei Energien - Angriffs-, Verteidigungsintensität - zu vergleichen sind. Ein rechtlicher Gegensatz aber besteht nicht. Es bringt
1) v. Liszt § 34

In

3 nennt Bergführer, Ärzte, Krankenwärter.
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nicht d81~ rechtswidrige Angriff für seinen Urheber eine Verwirkung mit
sich, die in erweiterter Zulassung der Notwehrhandlung zum Ausdrucke
käme, zumal der Angriff optima :tide geschehen, ja unverbotene N otstaridshandlung sein kann. In bei den Fällen, Notwehr und Notstand, ist zu schätzeri
die Größe einer Gefahr und danach qualitativ und quantitativ die Gegenmaßregel einzurichten.
Bei Überschreitung der so sich ergebenden Grenze liegt N otstandsexzeß vor. 1) Die notkehrende Handlung ist mit oder ohne Schuld des Täters
über das gebotene Maß hinausgegangen. Gegen dieses Plus steht auch im
Falle eines Notrechts dem Betroffenen Notwehr zu. Daß vorsätzlicher Exzeß als vorsätzliches Delikt zu strafen, schuldlose Überschreitung (bei übermäßigem Affekt, geistiger Beschränktheit des Täters usw.) straffrei zu lassen
ist, versteht sich. Fraglich könnte nur sein, ob entsprechend dem N otwehrfalle Grenzüberschreitung in Bestürzung, Furcht oder Schrecken mit Strafe
zu verschonen wäre. Allein danach ist die Situation nicht angetan. 2) Die
fremden Interessen dürfen, da die Notstandshandlung, mag sie auch durch
rechtswidrigen Angriff hervorgerufen sein, nie Unrechtsabwehr ist, vom
Rechte nicht in geringerem Maße respektiert werden als die des N otleidenden; durch Gewährung jenes Straflosigkeitsprivilegiums aber würden sie den
letztern nachgesetzt sein.
Dem Notwehrprätext und der Putativnotwehr entsprechen die gleichen
Erscheinungen beim Notstand. Begriff und Beurteilung sind hier und · dort
die nämlichen.
Wird Notstand in ausreichendem Maße als Grund wegfallender Rechtswidrigkeit und Strafbarkeit im Gesetze anerkannt, so liegt kein Anlaß vor,
eine hiernach nicht wirksame Notlage als Strafmilderungsgrund gelten zu
lassen. Nicht erhebliche Not muß eben ertragen werden. Bei der Strafzumessung aber ist auch eine solche Situation mit in Rechnung zu ziehen.
XIV. Eine Pflicht des Täters zur Anzeige vom Notstandsakt, wie sie
Württemberg 1839 Art. 106, Braunschweig 1840 § 168, Hamburg 1869
Art. 149 aufgestellt haben, ist aus denselben Gründen abzulehnen, die
gegen die Anzeigepflicht bei Notwehr geltend gemacht wurden.
§ 2.

Ausländisches Recht.
Eine Gruppenscheidung der fremden Rechte nach ihrer Stellungnahme
zum Notstande wäre nicht durchführbar, da die Behandlungsweisen vielfach
1) Den Exzeß erklären ausdrücklich für strafbar Bayern Entw.
Hessen 1841 Art. 45.
2) Übereinstimmend Binding, Handb. I S. 776. Goeb in Goltd.
S. 184 will den § 53 Abs. 3 StrGB. analog anwenden. De lege ferenda
Anerkennung des Strafausschließungsgrundes Hälschner I S. 503;
Y. Waech ter, Sächs.-thüring. Strafrecht S. 379.
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variieren, allgemein verwendbare Einteilungsprinzipien sich nicht bieten. Es
empfiehlt · sich, die bei der Notwehr gewählte Folge auch hier beizubehalten.
Für Frankreich-Belgien, Spanien-Portugal, Österreich, die Niederlande
ist charakteristisch die Subsumtion des Notstands unter den · unwiderstehlichen Zwang. Und England und Nordamerika schließen sich auch in der
N otstandsfrag"e zu einer Gruppe zusammen.
A. Das englisch-nordamerikanische Recht.
I. In der ältern englischen Rechtsliteratur wird "necessity" ganz regelmäßig gleichbedeutend gebraucht mit "self-defence".1) Anderweite Notlage
kommt, abgesehen von gelegentlicher Erwähnung des Notdiebstahls bei
einigen Schriftstellern, als Entschuldigungsgrund nicht vor. 2)
Etwas näher geht Stephen, A Digest of the Orim. Law . (6. ed.)
p. 24 sq. auf den Notstand ein. 3) Er · stellt, freilich ·in recht unbestimmter
Begrenzung, den Satz auf, daß unter Ums,tänden Notlage ein Verbrechen
entschuldigen könne, wenn der Täter für sich selbst oder für eine unter
seiner Obhut stehende Person ein erhebliches, irreparables Übel bestimmt
habe besorgen müssen, vorausgesetzt, daß das bewirkte Übel nicht außer
Verhältnis zu jenem gestanden habe und die Schranke der Notwendigkeit
nicht überschritten worden sei. Auf Lebens- und Leibesgefahr ist diese
These nicht beschränkt.
Das verurteilende Erkenntnis im Mignonette-Prozesse (Dezember 1884)
- die Schiffbrüchigen hatten, nachdem sie 20 Tage lang in einem kleinen
Boote auf offener See umhergetrieben waren und seit 7 Tagen jeder N ahnmg
entbehrt hatten, den dem Sterben nahen Schiffsjungen getötet und sich von
seinem Körper genährt; am 4. Tage nach der Tat wurden sie voli einem
vorüberfahrenden Schiffe aufgenommen _ . billigt S t e p·h e n , weil es nach
dem Spezialverdikt der Geschworenen nur wahrscheinlich, nicht sicher gewesen sei, · daß die Matrosen nicht am Leben geblieben wären, wenn sie
den Schiffsjungen nicht getötet usw. hätten. lVIit diesem verfehlten Argument,
das auf ein Leugnen der Todes-"Gefahr" wegen nachher erfolgter, im
kritischen Moment aber schlechterdings nicht vorauszusehender Rettung
hinausläuft 4) und überdies zur WiderlE'gung der Gefahr einen Akt benutzt,
von dem es mehr als problematisch war, ob er noch rettende Wirkung hätte
haben können, geht Stephen der entscheidenden Frage aus dem Wege.
Die Tötung in solchem Falle als entschuldigt anzusehen, würde, so meint
er, eine große Gefahr für · die Rechtsordnung ergeben. Die sehr naheliegende
Erwägung, daß die Opferung eines Menschen gerade dann durch die Not
besonders legitimiert erscheint, wenn andernfalls alle Beteiligten mit samt
1) Das konstatierte Lord Goleridge in der Begründung des im MignonetteFall ergangenen Urteils der Queens Bench Division; vergl. Simonson in ZeitschI'.
f. Strafrechtswiss. Bd. 5 S. 375.
2) Vergl. S i monson a. a. O. S. 377ff.
S) Vergl. auch Schuster, Strafgesetzg. d. Gegenw. I S. 624.
4) Vergl. Binding, Normen I S. 378.
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dem Getöteten ums Leben gekommen wären, ist den englischen Juristen
nicht gekommen. Ein neutrales Leben kann nach der ·Tragweite von
Stephens These der eigenen Not geopfert werden. Und ein mitgefährdetes
nicht? Stephen bemüht sich, einen Unterschied zu finden zu dem in der
Tat ganz gleichliegenden Fall der zwei Schiffbrüchigen auf der Planke: hier
bleibe dem Herabgestoßenen ja die Ohance eine andere Planke zu gewinnen.
Es klingt aber wie ein Hohn, aus diesem Grunde seine Tötung durch den
andern zu verneinen.
So zeigt sich statt eines klaren Prinzips nur ein unsicheres Tasten.
In einigen Fällen wird ferner Droh ungsnotstand als wirksam erachteV):
1. Wenn jemand genötigt ist, zu einem Verbrechen Beistand zu leisten,
so gilt er als entschuldigt durch gegenwärtige Gefahr des Todes oder
schwerer Verwundung ("grievous bodily harm"). Mittäterschaft aber bleibt
auch in diesem Falle strafbar.
2. Beteiligung an staatsfeindlicher Verschwörung durch eidliches Gelöbnis ist entschuldigt, wenn sie erzwungen war durch Gewalt oder Drohungen
und wenn der Genötigte innerhalb 14 Tagen nach der Eidesleistung (oder
bei fortdauerndem Zwang usw. nach Wegfall des Hindernisses) der Behörde
Anzeige macht. Hier ist also die Nötigung nur in Verbindung mit tätiger
Reue Strafausschließungsgrund. 2)
3. Eigenartig berührt die Präsumtion der Nötigung zugunsten einer
Ehefrau, die in Gegenwart des Mannes gewisse Delikte (Diebstahl, U~ter
schlagung, Sachhehlerei usw.) begangen hat. Die Frau ist straflos, wenn
nicht der Mangel des Zwangs bewiesen wird.
Das Unbefriedigende dieser willkürlichen Kasuistik, die Spezialfälle
herausgreift und gleichwertige unbeachtet läßt, leuchtet ,ein.
Auch im schottischen Recht werden nur einzelne Fälle von Nötigung
als strafausschließend erwähnt: erzwungene Anteilnahme an einem Aufruhr
(Drohung mit Tod oder schwerer Verletzung), Nötigung der Ehefrau durch
den Mann, des Kindes durch den Vater. 3)
Ir. Bestimmter als in England wird vom nordamerikanischen Recht
der Notstand als Entschuldigungsgrund anerkannt. 4) Der allgemeine Begriff
ist wesentÜch der gleiche wie bei Stephen, aber es fehlen die Restriktionen,
die dort seine Anwendung' - anschließend an den Mignonette -Fall - unsicher machen. Verschuldung der konkreten Notsituation beseitigt die Straflosigkeit; dazu genügt nicht, daß die Notlage aus einem versari in re illicita
entstanden war. Auch zur Lebensrettung von Verwandten im ersten Grade
wird die Notstandshandlung gebilligt.
Einzelne bei Wharton 5) hervorgehobene Fälle sind: ein Gefangener
entweicht aus dem br~nnenden Gefängnis; Bürger schließen sich einem Auf1) Vergl. auch Schuster a. a. O.
2) Schuster S. 638.
3) Macdonald, A Pract. Treatise on the Grim. Law of Scotland (3. ed.) p. 13.
4) Vergl. Wharton, A Treatise on Griminal Law §§ 95, 96.
5)Wharton §§ 95, 1679, 1803, 1803 a.
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ruhr an, weil sonst ihr Leben durch die Aufständischen. gefährdet sein würde
(gehört streng genommen zum Drohungsnotstand) ; die Sonntagsgesetze werden
übertreten zur Verhütung schweren Schadens für einen industriellen Betrieb.
Dabei betont Wharton, daß nicht alle Notfälle in präzise gesetzliche
Formeln zu fassen seien: Whatever is reasonable and just in such cases is
likewise legal.
Der Drohungsnotstand erhält, wie in England, eine besondere Stellung.
Er wird mit dem physischen Zwang verbunden. Während der letztere die Zurechnung aufhebt, den Gezwungenen in die Rolle des persönlichen Werkzeugs bringt, hat die Drohung mit Tötung oder schwerer Verwundung' die
Wirkung eines Rechtfertigungsgrundes.!) Aber die Drohung muß eine gegenwärtige Gefahr ergeben haben.
Bloßer Befehl und zwar "the command of any not the husband of the
offender" begründet nicht Notstand.
Dieser beschränktern Anerkennung des Drohungsnotstandes gegenüber
sonstiger Notlage, wobei jedes schwere irreparabele Übel hinreicht, fehlt
offenbar die innere Berechtigung.
Von Interesse ist das Referat Whartons 2) über den Fall Holmes
(1842 vor dem Oircuit Oourt for the Eastern District of Pennsy]vania verhandelt). Schiffbrüchige; Matrosen und Passagiere, hatten sich gerettet in
einem Kahn, der bei hochgehender, stürmischer See nicht alle tragen konnte.
Die Matrosen warfen einen Teil der Passagiere über Bord. Bald nachher
kam Hilfe, aber es war sehr zweifelhaft, ob das Boot bis dahin mit allen
hätte aushalten können. Der Richter Bald win hat die Rechtslage treffend
dahin beurteilt: dem Leben der Passagiere habe der Vorzug gebührt vor
dem der Mannschaften, es sei "the stipulated duty of the sailor to preserve
the passenger's life at all hazards" 3); wenn nicht etwa alle Schiffsleute
nötig g'ewesen seien zur Bemannung des Bootes, liege manslaughter vor.
111. Das StrGB. für New-York vom 26. Juli 1881 4) hat im § 24 die
Präsumtion der Nötigung zugunsten einer Ehefrau, die in Gegenwart des
Mannes delinquierte, aufgehoben. Der Drohungsnotstand ist im § 25 bestimmt;
vorausgesetzt wird begründete Besorgnis vor Tötung oder schwerer körper- ·
licher Beschädigung; ob der Genötigte Alleintäter, Mittäter, Gehilfo war,
ist gleichgültig.
B. Das französische Recht.
. I. Der code penal hat einen Notstandsbegriff nicht aufgestellt. Obwohl
Art. 65 Rechtfertigung eines Delikts nur gelten läßt auf Grund gesetzlieh
anerkannten Entschuldigungsgrundes, so hat doch die Jurisprudenz die Lücke
1) Wharton §§ 94, 207, 212.

2) § .511 Anm. 3.
3) Ganz richtig: den Passagieren ist vertragsmäßig - wenn auch nur stillschweigend - die Rettung zugesichert, soweit irgend angängig; die Schiffsleute
müssen die Berufsgefahr tragen auch in der äußersten Notlage.
4) Deutsche Übersetzung in Zeitschr. f. Strafrechtswiss. Bd. 4 Beilage. Vergl.
auch Beale in Strafgesetzg. d. Gegenw. H S. 207, 208.
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auszufüllen gewußt, indem sie den Notstand gezogen hat unter den im Art. 64
vorgesehenen Fall des Zwanges.!)
1. Nach Art. 64 ist Nötigung durch eine Gewalt, der zu widerstehen
der Täter nicht vermochte, Deliktsausschließungsgrund.
Man scheidet eontrainte physique und Illorale.
a) Die erstere wird gleichbedeutend genommen mit force majeure,
begreift nicht nur die Nötigung durch die körperliche Übermacht eines
andern, sondern auch durch Naturereignisse, die dem Betroffenen ein Tun
oder Lassen aufzwingen. 2) Als Beispiele in letzterer Hinsicht werden
angeführt: der Wind hat dem Badenden die Kleider entführt, er muß sich
nackt zeigen; ein Hirte hat in dichtem Nebel seine Herde nicht überwachen
können; ein Ballon gerät in ein Getreidefeld, wider Willen des Luftschiffers
oder weil dieser sich retten mußte. Hiernach wird ein Teil der N otstandsfälle unter die physische Gewalt gezogen. Im übrigen hilft man sich mit
contrainte morale. 3) Die Grenze zwischen beiden Gruppen aber ist - beim
Schweigen des Gesetzes erklärlich genug - unsicher, willkürlich.
b) Unter contrainte illorale fällt der Drohungsnotstand , aber keineswegs nur dieser. Vielmehr wird öfters der gesamte Notstand in dieser Weise
charakterisiert. 4) Das ist aber nicht wörtlich zu verstehen, indem man
vielmehr, wie die angeführten Beispiele gezeigt haben, gewisse Notstandsformen der physischen Gewalt subsumiert.
Dem drohenden Menschen stellt man in der Wirkung gleich die bedrohliche Situation. So wird von den französischen Schriftstellern der
Mignonette-Fall als entschuldigt angesehen. GarQon (NI'. 98) erwähnt
dabei das aus der französischen Kunstgeschichte (Gericaults Meisterwerk)
bekannte Floß der Medusa; man habe nicht daran gedacht, die Schiffbrüchigen zu verfolgen. 'Nahe lag der Fall des Theaterbrandes : um sich
vor den Flammen zu retten, treten die Stärkern die Schwächern unter die
Füße. Auch der Notdiebstahl wird, herangezogen, von Garqon (NI'. 100)
in der plausibeln Gestalt: "un excursionniste perdu dans la montagne
s'approprie les provisions trouvees dans la cabane d'un patre".
Gefahr für Leib oder Leben braucht nicht zu bestehen. 5) Es genüge
Drohung mit Gefangenhaltung; es könne auch genügen Gefahr für das
Vermögen ----, aber wann hat sie nun wirklich diesen Effekt? Der Rass.Hof (7 . Nov. 1890) hat gefordert " lID obstacle absolu, imprevu, independant
de la volonte humaine, ne laissant plus la liberte du choix et la faculte
1) Gegenteilig die ältere Doktrin: Der Notstand könne, abgesehen vom Falle
gefährlicher Drohung, nur einen mildernden Umstand bilden. So Chauveau et
Relie, Theorie du code p en . in den älteren Auflagen (I eh. 14). Vergl. über Notstand und contrainte im Sinne des code Moriaud, Etat de necessite (1889) p . 229s.;
M archand , Etat de necess. (1902) p . 123 s.; Sermet, Etat de necess. (1903) p. 25.
2) Garraud , Traite theor. et prat. du droit pen. frany. I S. 369; Garyon ,
Code penal annote zu Art. 64 Nr. 63- 68.
H) Garraud S. 371ff.
4) Z. B. bei Garyon zu Art. 328 N. 1.
5) Garyon N. 104ff.
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d'agir autrement" . Aber man ist weit 'davon entfernt, das wörtlich zu handhaben: Fahrt auf verbotenem Wege gilt als entschuldigt, wenn der andere
Weg versperrt war (Oass. 15. Nov. 1856); der Kutscher konnte doch umkehren!, es wird auch nicht erörtert, ob ein unabweisliches Bedürfnis bestand,
die Fahrt fortzusetzen.
c) Eine irgend ausreichende Theorie des Notstandes ist von der französischen Jurisprudenz nicht ausgebildet worden. 1) Bei dem Versagendes
Gesetzes war das auch nicht möglich. In der Entscheidung der Einzelfälle
zeigt sich sicherer praktischer Takt.
Der Notbehelf der contrainte morale hätte streng genommen dahin
führen müssen, in jedem konkreten Falle zu prüfen, ob dieser Täter dem
Drucke dieser Notlage widerstehen konnte. Aber man operiert nicht mit
einem solchen, in der Tat unbrauchbaren Maßstab, sondern sieht , wesentlich
auf die objektive Größe des drohenden Übels, ohne jedoch, insbesondere bei
Vermögensgefahr, die individuellen Verhältnisse außer Betracht zu lassen.
Auch Gefahr für Angehörige wird in A,nschlag g'ebracht, ohne daß
dieser Begriff definiert wäre.
Die Subsidiarität der Notstandshandlung ist anerkannt. 2) An einer
Bestimmung der Proportionalität fehlt es.
2. An einigen Stellen nennt der .code die necessite als Schuldausschließungsgrund. Die Art. 453 und 454 handeln von der Tötung bestimmt
bezeichneter Tiere "sans necessite"; der erstere Artikel unterscheidet bei
der Bestrafung, ob die Örtlichkeit, wo die Tat g'eschah, dem Tötenden, dem
Tiereigeiltümer oder einem Dritten zustand; Art. 454 setzt den zweiten
Fall voraus. 3) Die Auslegung versteht - und gewiß mit Recht - die necessite in einem weitern Sinne, wonach sie sowohl die Notwehrfälle des
Art. 328 code als sonstige Notlagen umfaßt. 4) - '
Die Skizze zeigt die Unentbehrlichkeit bestimmter gesetzlicher Richtlinien zur Gewinnung einer geschlossenen, den Bedürfnissen des Rechtslebens
voll genügenden Notstandslehre.
II. Das belgische StrGB. vom 8. Juni 1867 hat den Art. 65 des
code penal übernommen als Art. 71.
Wie in Frankreich wird zwischen contrainte physique, die als körperlicher Zwang oder Naturgewalt sich äußert und insbesondere eine Unterlassung, die Nichterfüllung der Zeugen-, Geschworenen-, Wehrpflicht, zu
entschuldigen vermag, und contrainte morale geschieden. 5) Die letztere, die
nach dem Wortverstande nur Zwang durch Drohungen begreift 6), deckt in
1) Vergl. Garyon N. 118; auch in Revue penit. janv. 1901 p. 18 (Notwendigkeit
gesetzlicher Feststellung).
2) Garyon N. 95.
S) Bei anderweiter Begehung kann nur § 479, 1 c. in Betracht kommen.
4) Garraud V S. 690.
5) Nypels, Oode pen. BeIge interprete, zu Art. 71 N. 5ff.
G) In diesem Sinne auch die Legaldefinition des Art. 483 im Anschluß an den'
gewalttätigen Diebstahl: Par violences la loi entend les actes de contrainte physique
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der Gesetzesanwendung auch sonstige Notstandsfälle. ,Das unabweisliche
praktische Bedürfnis führt über das Bedenken hinweg, daß nach der gesetz- .
lichen Fassung nur eine für den Betroffenen schlechthin unwiderstehliche
Gewalt die' Zurechnung' zur Schuld ,ausschließen würde. Man beg'nügt sich
mit durchschnittlicher Widerstandskraft, fordert nicht einen Heroismus in
Notlagen, trägt dem Selbsterhaltungstriebe Rechnung.
Der eigenen Not steht gleich entsprechende Gefährdung einer dem
Täter teu81:n Person. Daß diese Beziehungen gesetzlich nicht bestimmt
sind, wird nicht als Mangel bezeichnet. Es müsse entscheiden der Grad
von Zuneigung, der im Einzelfalle die Personen verband. 1) Auf, welcher
Grundlage soll aber diese Feststellung erfolgen?
Die Art. 453, 454 code penal kehren wieder in den Art. 540, 541 des
belgischen Gesetzbuchs. ,
Zu brauchbarer Bestimmung und Begrenzung ,der beachtenswerten N otlagen konnte, vom Gesetz im Stich gelassen, auch die belgisehe Jurisprudenz
nicht gelangen.
111; Sehr auffällig ist, daß, auch der französische Entw. 2) Art. 54 die
Notstandsfälle erledigen zu können meinte durch Aufnahme der contrainte
als Entschuldigungsgrund ganz ' mit den Worten des geltenden Gesetzes.
Über das Ungenügende dieses Behelfes war doch ein Zweifel nicht mehr
möglich!
O. Das spanische und portugiesische Recht.
I. Im spanischen StrGB. vom 1. Jan. 1871 ist der Notstand nicht
erschöpfend behandelt. Ein Notrecht findet sich in Art. 8 Z. 7: Schadenstiftung an fremdem Eigentum zur Vermeidung dringender, anders nicht
abwendbarer Gefahr eines größeren als des angerichteten Übels; die Bestimmung wird dahin ausgelegt, daß Proportionalität und Subsidiarität nicht
rein objektiv, sondern unter 'Berücksichtigung des psychischen Zustands des
Gefährdeten zu verstehen sind. Weiter wird im Anschluß an die vis absoluta," Art. 8 Z. 9, des Drohungsnotstandes in Z. 10 gedacht : unbesiegbare
Furcht vor einem gleichen oder größeren als dem bewirkten Übel entschuldigt.
Unüberwindlich - vom Standpunkte der Durchschnittsbetrachtung - aber
ist nur die Furcht vor einem an sich erheblichen ÜbelS), diese Eigenschaft
;1lso neben der Proportionalität zu fordern. Es wird anzunehmen sein, daß
ein durch die Si t u a ti 0 n gedrohtes Übel die gleiche Wirkung hat.
Sind nicht alle Erfordernisse der Z. 9 gegeben, so begründet doch das
,V orhandensein der übrigen einen mildernden Umstand gemäß Art. 9 Z. 1.
.Gleiches muß auch für Z. 10 - geringeres Maß von Gefahr usw. - gelten.4)
exerces sur les personnes. Par menaces la loi entend tOllS les moyens de contrainte
morale par la crainte d'un mal imminent.
1) Nyp eIs NI'. 9.
2) Abgedruckt in Mitt. der IKV. Bd. 4 S. 165 ff.
S) Vergl. den Kommentar Viada y Vilasecas, 06digo penal reformado.
4) So auch Viada y Vilaseca zu Art. 9 Z. 1. Allerdings sind bei Z. 10 nicht
die einzelnen Erfordernisse getrennt im Gesetze aufgezählt, aber es wäre doch eine
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Ir. Das portugiesische StrGB. vom 16. Sept. 1886 1) sieht, ganz entsprechend dem Art. 8 Z. 10 des spanischen Gesetzes, einen Rechtfertigungsgrund in unüberwindlicher Furcht vor einem gleichen oder größeren unmittelbar bevorstehenden oder bereits in der Realisierung begriffenen Übel, Art. 45
Z. 2, wobei im einzelnen gefordert wird wirkliches Vorhandensein des Übels,
Unmöglichkeit auf die Staatsgewalt zurückzugreifen, Unmöglichkeit berechtigter Notwehr 2), Fehlen eines anderen, weniger schädlichen Mittels, Wahrscheinlichlmit der Wirksamkeit des angewendeten Mittels 3), Art. 45.
Beifall verdient das in Art. 8 Z. 7 des spanischen Gesetzes gewährte
Notrecht. Im übrjgen ist das spanisch-portugiesische System wesentlieh
Kopie der contrainte des code penal.
111. In voller Abhängigkeit von Spanien befinden sich die Strafgesetzbücher für Mexiko vom 7. Dez. 1871 4) Art. 34 Z. 11 (= Spanien Art. 8
Z. 7) und 10 (wesentlich = Spanien Art. 8 Z: 10) und für Ohile vom
12. Nov. 1874 5) Art. 10 Z. 7 (= Spanien Art. 8, 7) und 9 (entsprechend
Spanien Art. 8, 10; doch ist schlechthin von ,:unüberwindlicher Furcht" die
Rede). Beide Gesetze nehmen auch einen Milderungsgrund an, wenn nicht
alle Erfordernisse des bezüglichen Strafausschließungsgrundes zusammentreffen (Mexiko Art. 42 Z. 5, Ohile Art. 11 Z. 1).
D. Österreich-Ungarn.
I. Das österreichische StrGB. vom 27. Mai 1852 schließt die Zurechnung dann aus, wenn die Tat "durch unwiderstehlichen Zwang" erfolgte,
§ 2 lit. g.6) (in alternativer Verbindung mit dem Falle gerechter Notwehr).
Zwang in diesem Sinne kann sein vis absoluta, vis compulsiva oder
anderweit begründete, nur durch Normübertretung abwendbare Notlage. 7)
Gegen die Gleichstellung des Drohung's- und des sonstigen Notstandes
ist gewiß .nichts zu erinnern, verkehrt aber die Subsumtion unter den unwiderstehlichen Zwang, der zwar bei vis absoluta vorliegt, zur Oharakterisierung des Notstands aber ganz ungeeignet ist.
reine Wortauslegung, dies gemäß Art. 9 Z. 1 (Son circunstancias atenuantes: Las expresadas en el capitulo anterior, cuando no concurrieren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos) für wesentlich zu
halten.
1) Deutsche Übersetzung in Zeitschr. f. Strafrechtswiss. Bd. 24 Beilage.
2) . Verg!. hierzu oben S. 368 Anm. 3.
3) Darunter kann nur verstanden sein, daß präsumtiv das Mittel zur Schadensabw~ndung seiner Art nach geeignet war. Vergl. auch oben S. 346. Die "Wahrschemlichkeit" im Gesetz führt unverkennbar zu einer Vermischung von wirklichem
und putativem Notstandsakt.
4) Deutsche Vb ersetzung in Zeitschr. f. Strafrechtswiss. Bd. 14 Beilage.
5) Deutsche Ubersetzung in Zeitschr. f. Strafrechtswiss. Bd. 20 Beilage. Mexiko ·
und Ohile mög'en auch hier die amerikanischen Gesetzbücher des spanischen Typus
repräsentieren.
6) In gleichem Sinne bereits Joseph. Sh'GB. 1787 § 5 e, StrGB. 1803 § 2 lit. e.
7) Wessely, Notstand und Notwehr S. 8; Janka, Notstand S. 226.
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Für das Gesetz war offenbar die Erwägung maßgebend, daß das Ertragen erheblicher Not, mag das Übel von einem Menschen oder durch die
Situation angedroht sein, nicht verlangt werden soll, weil ein solches Erfordern die durchschnittliche Widerstandskraft übersteigen würde. Aber
wie ist nun die rechtliche Situation des Übernormalen ? Muß ein Mensch
von besonders wirksamem heroischen Pflichtgefühl nach dem Rechtswillen
jede Not ertragen, wenn er dazu . die innere Kraft besitzt? Für ihn ist ja
der Zwang nicht "unwiderstehlich"! Das ist aber gewiß nicht die Rechtsabsicht, und es erhellt schon aus diesem Grunde, ohne daß das Problem der
Willensfreiheit herangezogen zu werden braucht 1), daß der unwiderstehliche
Zwang falsa demonstratio ist.
Dem Gesetz schwebt vor ein gewisses Maß von Not, dem man nicht
zu widerstehen braucht, auch wenn man es könnte. 2) Mit dem stillschweigenden Hinweis aber auf den Normalmenschen ist eine ausreichende Maßbestimmung nicht gegeben. Das richterliche Ermessen läßt sich freilich nicht ausschalten, aber es waren ihm durch gesetzliche Substantiierung' der Not bestimmte Grenzen rind Richtpunkte zu geben.
Es ist sehr erkläTlich, daß sich die österreichische Praxis nach objektiven
Kriterien umgesehen, den Erpressungsbegriff analog' verwertet hat. 3)
Über den Einfluß der Notverschuldung ist nichts gesagt, von Nothilfe
nicht die Rede. Daß fremde Not ebenso starken Druck üben kann, als
eigene, ist gewiß; aber das Gesetz hätte angeben müssen, unter welchen
Voraussetzungen in seinem Sinne die Äquivalenz besteht.
Nach § 46 c ist es Milderungsumstand, daß der Täter "aus Furcht" das Verbrechen begangen hat. Dabei ist gedacht an ·drohende oder doch befürchtete
Übel, die nicht erheblich genug waren, um im Sinne des Gesetzes unwiderstehlichen Zwang zu üben. Gewiß aber soll nicht der Unternormale, auf den der
Durchschnittsmaßstab nicht paßt, doch mit ihm gemessen werden und, wenn
er . durch minder erhebliches Übel sich bestimmen ließ, nur Strafmilderung
erlangen. Der "unwiderstehliche Zwang" des Gesetzes deckt eben mit dem
Notstand auch die Unzurechnungsfähigkeit, die sehr wohl auch durch ein
nicht Notstand ergebendes Übel bewirkt werden kann.
Das Gesetz leidet an innerer Unklarheit. An Stelle des im Grunde
nichtssagenden "unwiderstehlichen Zwanges" sind bestimmt gefaßte Notstandsregeln zu setzen.
11. Die östel'reichischen Entwürfe trennen den Drohungs- und anderweiten Notstand. Im Entw. von 1891 4) ist aber diese ScheidungS) eine rein
1) Vergl. dazu J anka, Österr. Strafrecht S. 92.
2) Vergl. auch Glaser, Abhandlungen aus dem österr. Strafr. I S. 114, 120.
S) Vergl. Finger, Österr. Strafrecht I S. 327.
4) Auf die Fassungen der früheren Entwürfe zurückzugehen, erübrigt sich.
5) Schon in den Allgem. Bemerkungen zum Entw. von 1874, zu Beil. 210 der
stenogr. Protokolle des Abg.-Hauses XI. Sess. 1891 S. 70 ist dargelegt, daß nur solche
Drohungen gemeint seien, welche die Freih~it der Selbstbestimmung bestehen ließen,
denn der Fall der Unzurechnungsfähigkeit beseitige ja ohnehin die Strafbarkeit. Aber
weshalb dann die Sonderstellung des Drohungsnotstandes ?
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äußerliche, indem übereinstimmend vorausgesetzt wird: gegenwärtige, auf andere Weise nicht abwendbare Gefahr einer unverhältnismäßigen Beschädigung
an Leib, Freiheit oder Vermögen für den Täter selbst oder einen andern,
§§ 58, 59. Nur eine Ausdrucksverschiedenheit ist es, daß § 59 die Gefahr
"unmittelbar bevorstehend" nennt, und überflüssig erscheint die Hervorhebung
der "Rechtswidrigkeit" in § 58, da .ein rechtmäßiger Eingriff natürlich nicht
Notstand begründet. Entbehrlich ist auch Abs. 2 des § 59: Eine strafbare
Handlung, welche zur Abwendung der strafrechtlichen Verfolgung begang'en
wird, ist als im Notstande begangen nicht zu behandeln. Denn auch der
in Wahrheit nicht Schuldige - und erst recht der Schuldige - hat dem
Strafprozesse gegenüber die Duldungspflicht.
Die Bedenken gegen diesen Vorschlag sind unverkennbar: der Verschuldung wird nicht Rechnung getragen, · die Nothilfe ganz allgemein zugelassen, die Proportionalität ist für den Persönlichkeitsnotstand, der die
Gefahr erheblichen Übels voraussetzt, nicht durchführbar.l)
I1r. Im ungarischen StrGB. von 1878 2) :findet sich die Scheidung in
Drohungs- und andern Notstand; Eine Handlung ist nicht zurechenbar,
wenn der Täter dazu - - durch eine Drohung genötigt worden ist, die
eine unmittelbare, anders nicht abwendbare Gefahr für sein oder seiner Angehörigen - Legalde:finition in § 78 - Leben oder körperliches Wohl ergab,
§ 77. In sonstiger Notlage wird hingegen nur Lebensgefahr für den Täter
oder einen Angehörigen berücksichtigt, § 80. Mangelnde Verschuldung wird
bei § 77 nicht verlangt, die Notlage des § 80 aber muß "zufällig entstanden"
sein, womit jedenfalls verschuldete Situation ausgeschlossen ist. tl) Unterscheidungen ohne jeden innern Grund!
Die gleichen Bestimmung'en gelten· nach dem StrGB. von 1879 4) für
Übertretungen, § 12 daselbst.
E. Griechenland.
Das StrGB. vom 18./30. Dez. 1833 5) folgt in de~ Notstandslehre teils
dem bayerischen StrGB. 1813 Art. 121 Z. 7 und 8, teils dem bayerischen
Entwurf von 1822. Demgemäß wird der Drohungsnotstand mit der körperlichen Gewalt verbunden, der sonstige Notstand selbständig behandelt.
Handlungen, zu welchen jemand durch unwiderstehliche körperliche Gewalt
oder durch sölche Drohungen genötigt worden ist, die mit einer gegenwärtigen und unabwendbaren Gefahr für Lei.b oder Leben, Keuschheit 6) oder
Freiheit des Genötigten selbst oder seiner Blutsverwandten in auf- oder
absteigender Linie, seiner Geschwister oder seines Eheg'atten verbunden
1) Vergl. auch J anka, Östen·. Strafrecht S. 126, 127.

2) V. Ges.-ArtikeJ 1878.

Amtliche deutsche Übersetzung, Budapest 1878.

S) S. Mayer, Ungar. StrGB. S. 129 nennt fälschlich nur vorsätzlich bewirkten

Notstand.
4) XL. Ges.-Artikel 1879. Amtliche deutsche Übersetzung, Budapest 1879.
5) Beilage zu Nr. 3 des Regierungsblattes von 1834 (griechisch und deutsch).
6) Das bedeutet die Uf.l1] des griechischen Textes.
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waren, sind demselben nicht zuzurechnen, Art. 96. Wer außer dem Falle
der Notwehr eine unerlaubte Handlung begangen hat, um eine gegenwärtige
dringende und anders nicht abzuwendende Gefahr für sein eigenes ode;
eines andern :Menschen Leben abzuwenden, der ist straflos, Art. 106. Das
Willkürliche
dieser Unterscheidungen, wonach Drohung'snotstand , der dem
.
bayenschen StrGB. gegenüber erheblich erweitert ist, auch bei Gefahr für
die Körperintegrität, Keuschheit, Freiheit, anderer Notstand nur bei Gefährdung des Lebens anerkannt ist, während andererseits in jenem Falle
nur die Bedrohung des AngehötigBn beachtet wird, hier zugunsten jedes
Dritten Nothilfe geübt werden kann, leuchtet ein.
F. Niederlande.
Das StrGB. vom 3. März 1881 1) Art. 40 erklärt für straflos die Tat,
zu der man durch übermächtige Gewalt genötigt worden ist ("door overmacht
is gedrongen"). Das französische lVluster ist also unverkennbar.
In dieser Disposition sind ungetrennt einbegriffen Drohungs- und anderer
Notstand. 2) Sonst ist auch wenig daran zu rühmen. Der Gesetzgeber, der
sich mit einer so nichtssagenden Vorschrift begnügt, überläßt die Arbeit,
die er selbst zu leisten hätte, der Doktrin und Praxis. 3) .
Die Negative "ohne Not" (buiten noodzaak) ist in den Tatbestand
einiger Delikte aufgenommen: Art. 404, 405, 411 (Schiffahrtsverbrechen),
436 (Ausübung eines Berufs, z. B. der Heilkunde, zu dem man nicht zug'elassen ist, ohne Not); überflüssig, weil ja die allgemeine Vorschrift des
Art. 40 zu gleichem Ergebnis führte. 4) Weiter geht die Straflosigkeit nach
Art. 406, 407 (Schiffahrtsverbrechen , insbesondere grundloses Auswerfen
von Gütern): vorsätzlich ohne Not. Nichtleistung von Nothilfe ist' gemäß
Art. 414, 474 strafbar, wenn der Schiffer sie gewähren konnte, ohne sein
Fahrzeug, die Mitfahrenden oder sich selbst dem Untergang auszusetzen.
G. Japan.
Das japanische StrGB. vom 23. April 1907 5) hat den gesamten Notstand in einer Bestimmung vereinigt: Eine Handlung, ,velche unvermeidlich
ist, um eine gegenwärtige Gefahr für Leben, Leib, persönliche Freiheit oder
Vermögen von sich oder einem andern abzuwenden, ist nur dann nicht .straf1) Deutsche Übersetzung in Zeitschr. f. Strafrechtswiss. Bd. 1 Beilao'e.
2) Die Unterscheidungen, die Noyon, Het wetboek van Strafrechtr S. 192ff.
zwischen beiden Fällen zu machen sucht, sind hinfällig. Sie erinnern an Geib Lehrbuch des Strafrechts II S. 222.
'
3) Auch Noyon S. 191 rügt das. Aus seiner Darstellunu' seien erwähnt: alle
Güter sind
notstandsfähig;
Nothilfe ist allo'emein
zulässio'·
Ver:chuldul1o'
der Notlao'e
.
.
0
0'
b
t">
st~ht mcht entgegen; der Notstandsakt ist subsidiär; er darf nicht unproportional
sem (nach konkreter Beurteilung); für die Frage des Exzesses sind die Individualität
des Täters und die TatumstäIide zu würdigen.
4) So auch Noyon S. 198.
5) Deutsche Übersetzung von Oba in ZeitschI'. f. Strafrechtswiss. Bd. 28 S. 207f.;
ferner von L 0 enh olm Hl07.
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bar, wenn der aus der Handlung entstehende ..Schaden den Grad des abzuwendenden Schadens nicht übersteigt. Bei Uberschreitung dieses Grades
kann jedoch die Strafe nach den Umständen des Falles gemildert oder erlassen werden. So § 37 Abs. l.
Beifall verdient, daß jede Sonderstellung des Drohung'snotstandes aufgegeben ist. Zu tadeln ist die volle Gleichbehandlung des Notstandes für
die Person - der auch nicht weit genug 'gefaßt ist, indem, die Ehre fehlt
- und des Vermögensnotstandes. Für den letztern paßt das allgemein aufgestellte Erfordernis der Proportionalität, nur hätte es anders substantiiert
werden sollen, entsprechend der wohl begründeten Unterscheidung in den
§§ 228, 904 des deutschen BGB. Für die Beschädigung der gefahrdrohenden
Sache wird im japanischen Gesetze zu viel, für die der neutralen Sache zu
wenig verlangt. Zu verwerfen ist die gesetzliche Schranke für den Persönlichkeitsnotstand. Droht hier eine erhebliche Gefahr, so muß wohl oder
übel der Erhaltungstrieb freigegeben werden. Ist die Gefährdung nicht
erheblich (aber auch nicht minimal), so mag unter entsprechenden Voraussetzungen, wie in den §§ 228, 904 BGB., Verletzung von Sachgütern nachgelassen werden, Verletzung fremder Persönlichkeit aber ist auszuschließen.
Daß es auf Wesentlichkeit der Gefahr nach dem japanischen Gesetze nicht
ankommt, solche jedenfalls darin nicht ausgedrückt ist, muß bemängelt
werden. Indem für den nicht-proportionalen Notstandsakt "nach den Umständen des Falles" Strafmilderung oder Straferlaß erlangt werden kann,
ist unter Freigabe nicht-regulierten, vielfach kaum anders als willkürlich zu
übenden richterlichen Ermessens das gesetzliche Erfordernis wieder durchbrochen.!) Mit dieser Hintertür ist nicht gedient. Es bleibt auch zweifelhaft, wie bei Verletzung persönlichen Gutes zur Erhaltung eines solchen die
Proportionalität gemeint ist: qualitativ (nicht Tötung zur Abwendung eines
Leibesschadens usw.) oder quantitativ (nicht Vernichtung zweier Leben, um
eines zu erhalten usw.)?, abstrakt oder individuell (nicht Tötung des Gesunden zur Rettung des Kranken, nicht des Genies zur Erhaltung des
Durchschnittsmenschen usw.)?
Weitere Fehler liegen darin, daß generell auch verschuldeter Notstand
anerkannt ist, was nur für den Vermögensnotstand gebilligt werden kann,
und daß jedem Dritten Nothilfe freisteht, was im Persönlichkeitsnotstande
weit über däs Ziel hinausschießt.
So bietet das japanische Gesetz der Kritik recht erhebliche Al1gTiffspunkte!
In Abs. 2 des § 37 geschieht der Notpflicht Erwähnung. Die Straflosigkeit nach Abs. 1 wird dem nicht zuteil, "dem auf Grund seines Amtes
oder Berufes eine besondere Pflicht obliegt".
1) In dem von Okada übersetzten Vorentw., Mitt. der IKV. Bd. 8 Beil., Art. 50
war die Proportionalität nicht erwähnt, dafür aber dem Notstandsakt überhaupt nur
nach "den Umständen" Straffreiheit oder Strafmilderung zugebilligt. Das war freilich noch unrichtiger, als die Gesetz gewordene Bestimmung.
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H. Italien.
Das italienische StrGB. vom 30. Juni 1889 gibt in seinem Wortlaute
dem Notstande - einschließlich des Drohungsnotstandes - nur Raum bei
schwerer und dringender Gefahr für die Person, Art. 49 Z. 2. Vermögensnotstand wird überhaupt nicht erwähnt!): alle solche Verletzungen zu strafen,
ist natürlich in Italien ebenso wenig möglich als anderwärts 2), nur fehlt der
Praxis jede gesetzliche Richtschnur.
Unter der Person ist, wie die Materialien ergeben, nicht die Gesamtheit der persönlichen Rechtsgüter, sondern nur Leben und Körperintegrität
verstanden 3), der Notstand also auch insofern viel zu eng begrenzt.
Hingegen steht, was hinwiederum zu weit geht, Nothilfe jedem
Dritten frei.
Die Notstandsverletzung wird, wie selbstverständlich, nur in subsidio
zugelassen.
Der Täter darf zu der Notstandsgefahr nicht gegeben haben "volontariamente causa". Nicht ist dabei entscheidend die Person des N otleidenden. Bei fremder Not besteht die negative Voraussetzung nur für
den Helfer.
"Volontariamente" bedeutet, wie aus Art. 45 (über dolose und kulpose
Delikte) klar hervorgeht: vorsätzlich. 4) Aber der Gesetzgeber denkt nicht
nur an vorsätzliche Bewirkung des N otstandR als solchen. Der Täter braucht
nicht gewußt zu haben, daß die von ihm vorsätzlich herbeigeführte Situation
die Notwendigkeit der Notstandsverletzung ergeben mußte. Es genügt, daß
er die konkrete gefährliche Lage, die causa des Notstands akts , mit dem
Bewußtsein ihrer Gefährlichkeit vorsätzlich bewirkt hatte. 5) Sonach ~st
ausgeschlossen nicht die gesamte, sondern nur diejenige kulpose N otstandsverschuldung, bei der das Bewußtsein der Gefährlichkeit fehlte. Aber auch
dazu lag kein Grund vor.
Art. 50 gewährt bei Überschreitung der N otstandsgTenzen erhebliche
Strafmilderung, in gleichem Maße wie beim N otwehrexzeß. Dabei ist nur
kulpose Überschreitung gemeint. 6) Daß der Prätext nicht mitumfaßt ist,
1) Das tadelt auch v. Li·s z t, Italien. Strafgesetzentw. v. 1887 S. 32.

2) Crivellari, Il codice penale Bd. IH S. 558 führt an, der Kapitän sei strafbar, der, um die Waren zu retten, die Passagiere über Bord geworfen habe. Allerdings! Aber soll er etwa gestraft werden, wenn er einen Teil der Waren ausgeworfen
hat, um den Rest zu retten?
,
3) Crivellari S. 527ff., 558.
,
'
4) In ZeitschI'. f. Strafrechtswiss. Bd. 10 Beilage ist übersetzt: Gefahr, "welche
er nicht selbst verursacht hatte". Stephan, StrGB. für Italien, Berlin 1890 S. 36
hat: Gefahr, "zu welcher er freiwillig keine Veranlassung gegeben hatte". Beides
unrichtig!
6) Nicht bestimmt genug Cri vellari S. 521, 558.
6) Es kommt also auf die Individualität des Täters wesentlich mit an: Vergl.
auch Orivellari S. 558, 564. Richtig verlangt dieser S. 563: una aberrazlOne colposa nel calcolo deI pericolo proprio.
Yergl. Darst. d. dtsch. u. aus!. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. II.
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lehrt schon der Wortlaut : die Tat muß begangen sein "neHe circostanze
prevedute nell' articolo precedente" .1)

J. Rußland und Finnland.

Bulgarien.

I. Das russische StrGB. vom .22. Märzj4. April 1903 2) Art. 46 scheidet
zwei N otstandsgestaltungen. Entschuldigt ist jede Gesetzesübertretung zur
Errettung aus anders nicht abwendbarer Lebensgefahr für den Täter oder
einen andern, mag Drohung, ungesetzlicher Zwang oder eine andere Ursache
die Not ergeben haben, Abs. 1. Das gleiche gilt für entsprechenden N otstandsakt zur Bewahrung der Gesundheit, der Freiheit, der Keuschheit,
anderer persönlicher Güter oder von Vermögensgütern des Täters oder eines
andern, wenn jener guten Grund hatte, den verursachten Schaden für
geringfügig zu erachten gegenüber dem erhaltenen Gute, Abs. 2. Ausgenommen ist in beiden Beziehungen der Fall bestehender Notpflicht,
Abs.3.
'
Notstandsverletzungen nur von Vermögensgütern besonders zu behandeIn, ist wohl begründet. Das deutsche BGB. konnte hier zum Muster
dienen. Insbesondere auch für die Frage der Verhältnismäßigkeit. Die
EntgegensteHung im russischen Gesetz ist zu tadeln. 3) Gesundheit, Freiheit,
Keuschheit usw., in Abs. 2 mit dem Vermögen verbunden, durften im N ot~
standsschutze nicht dem Leben, Abs. 1, nachgesetzt werden. Proportionalität
im Sinne des Abs. 2 war hier nicht am Platze. Hat eine Frau guten
Grund, die Vernichtung eines Menschenlebens für "geringfügig" zu halten
gegenüber ihrer Geschlechtsehre ? Das wohl nie! Aber es muß ihr unbenommen
sein, ihre Keuschheit auch um diesen Preis zu erhalten. Zudem vermengt
d~s Gesetz, indem es seine Bestimmung auf den guten Glauben des Bedrohten abstellt, putativen und wahren Notstand. Soll einmal eine Proportionalität bestehen, so muß das Gesetz sie bestimmen, kann sie aber
nicht dem Meinen des Bedrohten überlassen, da dann die entscheidende
Frage offen bleibt, wann dJeses Meinen ein berechtigtes ist.
Als zu weitgehend sind abzulehnen die unterschiedslose Mitberücksichtigung verschuldeter Not 4) und die generelle Freigabe der Nothilfe
an alle. 5)
11. AI~ verfehlt ist zu bezeichnen Kap. 3 § 10 des finnischen
StrGB. vom 19. Dez. 1889 ß): "Hat jemand, um seine eigene oder eines
andern Person oder Eigentum aus gegenwärtiger Gefahr zu retten, eine
1) Impallomen~., Il codice penale italiano Bd. I S. 183; Crivellari S. 527.

2) Französische Ubersetzung von Eberlin, Paris 1906.
3) Auch Schütze, Ger.8. Bd. 35 S. 102ff. hat sie bemängelt.
4) Gebilligt von Schütze S. 103; v. Liszt, Bemerkungen zum russischen Entw.

S. 13. Geyer, Zeitsehr. f. Strafrechtswiss. Bd. 4 S. 207 möchte weniO'stens die dolos
herbeigeführte Notlage ausschließen.
b
5) Zustimmend v. Liszt; Mayer in Goltd. Arch. Bd. 31 S. 53. DaO'eo'en Ssero'e"
l'
I:> I:>
b
Jews
n, S amm Iung' von Bemerkungen zum Entw. usw. Bd. 3 S. 408ff.;
Gretener
Ger.S. Bd. 67 S. 57.
'
6) Deutsche Übersetzung in Zeitschr. f. Strafrechtswiss. Bd. 11 Beilage.
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strafbare Handlung begangen und war eine Rettung ohne dieselbe nicht
möglich, so hat das Gericht zu entscheiden, ob er für die Handlung zu
bestrafen sei oder aber eine volle oder verminderte 1) Strafe ; . . verwirkt
hat." Damit überläßt der Gesetzgeber die Arbeit, die er selbst zu · leisten
hätte, dem Richter. Andere Einwendungen können auf sich beruhen.
TII. Die Zweiteilung des russischen Gesetzes (und Entw.) kehrt im
bulg'arischen StrGB. vom 2. Febr. 1896 2) Art. 46 wieder, doch mit den
Abweichungen, daß in Abs. 1 Lebensnotstand anerkannt wird zug'unsten
-auch von Angehörigen und daß Abs. 2 bei anderweitemN otstande, wo N othilfe überhaupt ausgeschlossen ist, die geforderte Proportionalität mehr
objektiv bestimmt: die Zufügung des Schadens muß dem Gerichte geringfügig erscheinen gegenüber dem erretteten Gute. Der völlige Wegfall der
Nothilfe in Abs. 2 geht natürlich zu weit, im übrigen aber ist das russische
Gesetz verbessert.
K. Die skandinavischen Rechte.
I. Das norwegische StrGB. vom 22. Mai 1902 3) hat Drohungs- und
andern Notstand im § 47 zusammengefaßt. Zwar spricht § 44 von der Straflosigkeit zufolge Zwanges, aber nur unter der Voraussetzung, daß dieser
Unzurechnungsfähigkeit bewirkt hat.. Person und Eigentum sind notstandsfähig; Nothilfe wird generell freigegeben; die Subsidiarität ist hervorgehoben;
Proportionalität wird in dem Sinne g'efordert, daß die" Umstände" den Täter
berechtigt haben müssen, die abzuwendende Gefahr im Verhältnis zu dem
Schaden, der durch seine Handlung verursacht werden konnte (weshalb nicht:
"worden ist"?), als besonders groß anzusehen.
Annäherung an die russische Bestimmung, Art. 46, ist ll:nverkennbar.
Die dort gegebene Kritik schlägt auch hier durch. Insofern ist Norwegen
noch weiter gegangen, als das russische Gesetz wenigstens den Lebensnotstand
von der Proportionalität unabhängig gestellt hat. Indem die Gerichte auf die
"Umstände" verwiesen werden 4), oder, wie es in den Motiven heißt 5), ihrerseits beurteilen sollen, ob "eine gesunde Betrachtung" den Täter dazu ge~
führt hat, zur Schadensabwehrung Schaden zu stiften, wird Gerichtsrecht
an Stelle von Gesetzesrecht geschaffen. Dem Selbsterhaltungstrieb trägt das
Gesetz nicht genüg'end Rechnung, indem stets, auch im Lebensnotstand, großes
Überwiegen des abgewendeten Schadens gefordert wird. 6) Über den Einfluß
1) Nach den für Jugendliche geltenden Strafsätzen, 3. Kap . § 2.
2) Deutsche Übersetzung von Teichmann in Zeitsehr. f. Strafrechtsw. Bd. 18

Beilage.
3) Deutsche Übersetzung in Beil. zu Mitt. der IKV. Bd. 12.
4) Unter dem Beifalle von Torp, Zeitschr. f. Strafrechtsw. Bd. 23 S. 104.
5) Übersetzung Bittls S. 13l.
6) Hiernach würde von den beiden Schiffbrüchigen auf der Planke keiner den
anderen herabstoßen dürfen. Sie müßten beide zugrunde gehen. Nicht logisch Mot.
S. 131 Anm. 1: wenn in Fällen, wie der Mignonette-Katastrophe, der Tod sowohl beim
Getöteten als bei dem anderen im Verlaufe weniger Stunden eingetreten wäre, falls
die Tötung nicht vorgenommen worden wäre, so erscheine der verursachte Schaden
25*
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der Verschuldung ist nichts gesagt; aber diese Frage mit den Motiven den
Gerichten "zur Beurteilung der konkreten Umstände" überweisen, heißt der
Entscheidung aus dem Wege gehen.
Ein Zustand von Not, der den Voraussetzungen des § 47 nicht entspricht, kann als Milderungsgrund berücksichtigt werden, § 56.
Begehung, Unterlassung in Not bildet auch nach einer Reihe spezieller
Bestimmungen einen EntschuldIgungsgrund: §§ 308 Z. 2, 314, 315 (Schifffahrtsverbrechen) ; vergl. auch Ges. v. 31. Mai 1906 über Arbeitsscheu, Bettelei usw. § 12 (Betteln in unvorhergesehenem Notstand).
11. Dänemark.
Ganz unzureichend ist die allein gegebene N otstandsvotschrift des
dänischen StrGB. vom 10. Febr. 1866 1) § 41. Es soll straflos sein, wer, .
um sich oder einen andern aus einer gegenwärtigen Gefahr für Leben oder
Gesundheit zu retten, sich fremden Eigentums bemächtigt oder es beschädigt,
falls ihm andere Rettungsmittel nicht zu Ge bote standen. Insofern also
Notrecht. Die Beurteilung andenveiten Notstands fällt der Doktrin und
Praxis anheim.
111. Schweden.
Das StrGB. vom 16. Febr. 1864 enthält keine Notstandsbestimmung.2)

Abweichung (Zulassung der Nothilfe für jedermann) wörtlichen Anschluß an
das RStrGB. 52 und 54.
Innerhalb dieser Gruppe stehen voran Basel und Zug, indem sie den
Notstand in beiden Fällen sachlich ganz gleich bestimmen. Die Hervorhebung der Drohungen in diesen Gesetzen ist daher bedeutungslos.
Thurgau, Zürich und Solothurn haben die Voraussetzung mangelnder
Verschuldung nur beim anderweiten Notstande (siehe auch unten sub 6 b).
3. Nur vom Drohungsnotstande ist die Rede in Schaffhausen (22. Dez.
1858, 23. März 1859) 38, Obwalden (20. Weinmonat 1864) 34, 3, Glarus
(1867) 28 b. Also, wie einst in Preußen § 40.
4. Die "unwiderstehliche Gewalt" im Sinne Österreichs (StrGB. von
1852) § 2 lit. g und des code penal Art. 64 ist vorbildlich gewesen für
Waadt (18. Febr. 1843) 51, 4, Neuenburg (21. Febr. 1855) 39, Genf (21. Okt.
1874) 52, Aargau (11. Hornung' 1857) 45 g, Wallis (26. Mai 1858) 85, Luzern
(29. Wintermonat 1860) 55, Freiburg (Febr. und Mai 1868) 56 b, Tessin
(25. Jan. 1873) 46 § 1 b.
Waadt 58, Wallis 86, Freiburg 56b Abs. 2, Tessin 47 lassen contrainte,
Drohungen, denen widerstanden werden konnte, die aber doch von erheblichem Gewicht waren, als Strafmilderungsgrund wirken. Nach Waadt und
Wallis kann sich dieser Einfluß bis zum Straffortfall steigern.
Ähnlich Graubünden (8. Juli 1851) 50, 4: Drohung, Zwang, Furcht,
Not, die nicht als unwiderstehlich die Zurechnungsfähigkeit beseitigt haben,
können nach Ermessen strafmildernd, ausnahmsweise auch straftilgend in Betracht kommen.
Aargau 45 h nennt neben dem unwiderstehlichen Zwang noch als besondern Bestimmungsgrund Lebensgefahr für den Täter selbst oder einen nahen
Angehörigen.
Neuenburg (12. Febr. 1891) 72, 74 stellt neben die contrainte als
zweiten Notstandsfall die detresse und nähert sich damit der Gruppe 2.
Ein Kuriosum ist, daß Freiburg 59, das sonst mit contrainte und menace
operiert, in einer Beziehung', in Gestalt des Notdiebstahls, auch die necessite
erwähnt.
5. Ganz abweichend ist die Regelung in St. Gallen (25. N ov. 1885)
25: Zwang und Not befreien nur dann von aller Strafe, wenn dem ' Täter
entweder keine Freiheit der Wahl belassen oder derselbe von einem mindestens so schweren Übel bedroht war, als dasjenige ist, zu welchem er sich
geg'en andere bestimmen ließ. Eine recht unklare .Alternative, da die
mangelnde Wahlfreiheit durchaus nicht im Sinne wahrer Unzurechnungsfähigkeit gemeint ist.
Völlig unzureichend Appenzell (28. April 1878) § 47 b: drückende Armut oder sonstige Not wirkt strafmindernd.
6. lVIit dieser Gruppenteilung durchkreuzt sich die Verschiedenheit in
der Behandlung der einzelnen Notstandsvoraussetzungen.

L. Die Schweiz.
I. Das geltende Recht. S)
Die schweizerischen Strafgesetzbücher zeigen auch in der N otstandslehre bunte Mannigfaltigkeit. Doch treten, wenn von Verschiedenheiten im
einzelnen zunächst abgesehen wird, erkennbar fünf Hauptgruppen hervor.
1. Die korrekteste Behandlung hat der Notstand erfahren in Bern
(30. Jan. 1866) 55 und Schwyz (15. Jan. 1881) 37: einheitliche Regelung
ohne Scheidung nach .dem Entstehungsgrunde - Drohung, Naturgewalt usw.
2. Drohungs- und anderweiter Notstand sind getrennt in Thurgau
(10. Febr. 1868) 24, Zürich (8. Jan. 1871) 46, 47, Basel (17. Juni 1872) 34,
Zug (20. Wintermonat 1876) 28 (wie Basel), Solothurn (25. Okt. 1885) 38,
40. Insbesondere Solothurn zeigt, mit einer allerdings erheblichen sachlichen
I

- elie Abkürzung des Todeskampfes eines einzelnen um wenige Stunden - als unbedeutend im Verhältnis zu dem Erreichten. Denn mit welchem Rechte wird der
schließlich Getötete als Todeskandidat bezeichnet? Konnte nicht auch jeder andere
Beteiligte getötet werden?
1) Deutsche Übersetzung in Zeitschr. f. Strafrechtswiss. Bd. 21 Beilage.
2) Hagströmer, Svensk Straffrätt I S. 121ff., 125 nimmt ein Notrecht zur Verletzung an, wenn das zu errettende Gut von unvergleichlich höherem Werte ist als
das zu opfernde. Er stellt weiter unter Notstandsrecht die Angriffe von Tieren, Unzurechnungsfähigen, die Bona-fide-Angriffe, S. 126 ff. Die Fälle der Pflichtenkollision
werden S. 125, 126 richtig dahin entschieden, daß die wichtigere Pflicht zu erfüllen
ist, unter gleich erheblichen der Verpflichtete die ,iVahl hat, die Nichterfüllung der
andern durch Notstand entschuldigt ist.
3) Die Quellen bei S t 00 ß, Schweiz. Strafgesetzbücher S. 87 ff.
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a) Leib und Leben genießen des Notstandsschutzes nach Tburgau 24,
Graubünden 45, 3 (bei Drohungsnotstand), Obwalden 34, 3 (wie Graubünden),
Bern 55, Zürich 46, 47, Basel 34, Zug' 28. Nur das Leben ist genannt in
Aargau 45 h (bei sonstigem Notstand), Schaffhausen 38 (bei Drohungsnotstand), Glarus 28 b. Freiheit, Gesundheit, Leben sind die Schutzobjekte
nach Schwyz 37, personne ou vie nach Neuenburg (1891) 74. Die sonstigen
Gesetzbücher haben keine andere als die aus der Grundauffassung (unwiderstehliche Gewalt usw.) folgende Beschränkung. Die Verkehrtheit der N otstandszerreißung zeigt sich mehrfach auch in verschiedener Bestimmung der
schutzfähigen Güter bei Drohungs- und andern Notfällen (so z. B. Neuenburg 1891 72, 74).
b) Beim Moment der Verschuldung tritt öfters die gleiche willkürliche
Unterscheidung auf, wie in §§ 52, 54 RStrGB. Thurgau 24, Zürich 47,
Neuenburg (1891) 74 fordern nur für Nichtdrohungsnotstand den Mangel
der Verschuldung. Ebenso Solothurn 40, dem RStrGB. entsprechend. Schwyz
37 und Bern 55 haben unter Vermeidung dieser Scheidung die gleiche Voraussetzung allgemein. Die Fassung von Bern nötigt zu der Annahme, daß
bei Nothilfe nur auf das Verschulden des Helfers gesehen wird. Umgekehrt
kommt es nach Neuenburg (1891) 74 nur auf die Schuld des Notleidenden an.
Die andern Gesetze haben keine Bestimmung.
c) Die Nothilfe lassen zugunsten Angehöriger zu: in allen Notlagen
. Thurgau 24, Bern 55; beim Drohungsnotstande, der nicht mit unwiderstehlicher Gewalt einwirkte~ Waadt 58, Aargau 45 h; bei Drohungen, während
anderweiter Notstand im Gesetz nicht geregelt ist, Schaffhausen 38, ObwaIden 34, 3, Glarus 28 b ; Nothilfe bei Drohllngen, die nur strafmildernd
wirken, während betreffs notstandbegründender Drohung'en nichts darüber
gesagt ist: Freiburg 56 b. Schon die bloße Feststellung erg'ibt, abgesehen ·von
der ersten Gruppe, das technisch Verfehlte dieser gesetzlichen Regelung.
Schaffhausen 38 nennt neben den Angehörigen solche Personen, zu
deren Schutz und Beaufsichtigung man besonders verpflichtet ist.
Allgemein ist Nothilfe freigegeben nach Zürich 46, 47, Basel 34, Zug
28, Solothurn 38, 40 in allen Notstandsfällen; bei Drohung'snotstand (anderer
Notstand nicht genannt) nach Graubünden 45, 3; nur bei anderem Notstand
Freiburg 56-b.
Schwyz 37 endlich weiß nur von N otkehrung sei~ens des Benötigten selbst.
d) Die Gegenwärtigkeit der Gefahr und die Subsidiarität des N otstandsaktes heben hervor: Thurgau 24, Graubünden 45, 3, Aargau 45 h,
Schaffhausen 38, Obwalden 34, 3, Bern 55, Zürich 46, 47, Basel 34, Zug
28, Schwyz 37, N euenburg (1891) 74; nur die Gegenwärtigkeit usw. Glarus
28 b. Wieder ist dabei öfters nur ein Teil der Notstandsfälle genannt,
diese Spezialisierung aber hier unschädlich, weil die beiden Voraussetzungen
zweifellos allem Notstande begriffswesentlich sind.
e) Eine Anzeigepflicht hat nur Thurgau 28 aufgestellt: für jede N otstandsbeschädigung. -
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Ein originelles System tritt in keiner der schweizerischen Quellen hervor, vielmehr handelt es sich um Gestaltungen oder Kombinationen von Gestaltungen, die bei den andern Rechten - insbesondere Deutschland, Österreich, Frankreich - schon besprochen ·worden sind.
Ir. Die schweizerischen Entwürfe.
Die Fassungen in den 4 Entwürfen lassen, abgesehen von unerheblicher
Berichtigung der Redaktion, einen Fortschritt nicht erkennen. Der letzte
Entwurf (1903) greift, wie der dritte (1896), wieder auf den ersten (1893)
zurück, während im zweiten (1894) eine andere Regelung versu~ht war, die
aber ebensowenig' Billig'ung verdiente, als jene auf anderen Grundgedanken
beruhenden Vorschläge.
Gemeinsam allen Entwürfen sind: Notstandsannahme für alle Rechtsgüter, die der Person und des Vermögens, Zulassung der Nothilfe für jedermann, die Voraussetzungen g'egenwärtiger Gefahr und der Snbsidiarität des
Notstandsaktes.
Eine materielle Gleichbehandlnng aber des Persönlichkeits- und des Vermögensnotstandes im Sinne der Entwürfe ist nicht durchführbar, da in jenem
Falle der Selbsterhaltungstrieb, in diesem der Vorzug des kleinern Übels den
leitenden Gedanken bildet. So erklärt es sich, daß die Entwürfe damit begonnen und geendet haben, die Entscheidung ganz in das richterliche Ermessen
zu verstellen. Und generelle Nothilfe paßt nur, soweit Notrechte am Platze
sind; die Entwürfe kennen aber solche überhaupt nicht.
N ach dem Entw. I Art. 18 kann der Notstandsakt - Begehung eines
l:Verbrechens", um Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Vermögen oder ein anderes
Gut für sich oder einen andern aus einer unmittelbaren, nicht anders abwendbaren Gefahr zu erretten - , wenn die Tat den Umständen nach entschuldbar ist, von Strafe befreit oder milder bestraft werden. Das heißt,
den Richter statt des Gesetzgebers sprechen lassen, ohne ihm irgendwelche
Anhaltspunkte zu geben. 1) Im Grunde nicht anders Entw. 111 (nach den
Beschlüssen der Expertenkommission) Art. 20: Der Täter ist straflos, wenn
ihm den Umständen nach ·nicht zugemutet werden konnte, das gefährdete
Gut preiszugeben; andernfalls mildert der Richter die Strafe nach freiem
Ermessen. Und ebenso der Entw. IV Art. 25. Dieser Hinweis auf die
"
Umstände" erinnert bedenklich an das zur rechten Zeit sich einstellende
"Wort". Der deutsche Gesetzgeber wird diesen Weg sicher nicht gehen
wollen.
Im Entw. Ir Art. 16 war wenigstens ein Ansatz gemacht zu materieller
Bestimmung. Der Täter sollte straflos sein, wenn er einer Pflicht' oder dem
Triebe der Selbsterhaltung g'ehorcht hatte oder wenn das gerettete Gut UIlgleich wichtiger war als das aufgeopferte. Daneben stand Milderungsrecht
1) Vergl. Gretener in den Verhandlungen der Expertenkommission I S. 119ff.
der seinerseits Regelung im Sinne des· russischen Entw., jetzt des Gesetzes Art. 46;
vo~schlu g, VergL darüber oben S. 38ö, Zustimmend jedoch Tobler, Gr enzgebiete
ZWIschen Notstand und Notwehr S. 48 ff.
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-des Richters. Aber gerade diese Alternative zeugte klar für die N otwenc1igkeit der Scheidung, denn das erste Glied · ging vom Persönlichkeitsnotstande aus, das zweite war auf den vermögensnotstand gemünzt oder doch
für ihn verwendbar. Unklar war die "Pflicht".1) Die Anerkennung des
Erhaltungstriebs ist auch nur als legislatorisches Motiv, nicht in Form eines
Tatbestandsmoments brauchbar.
Durchweg stehen die Entwürfe ltuf dem Boden bloßer Straflosigkeit
des Notstandsaktes. 2)
Unverschuldetheit des Notstands wird nirgends verlangt!
Anzuerkennen ist nur, daß der Drohungsnotstand ganz in den allgemeinen Notstandsbegriff aufgenommen ist.

mannigfache Ausbeute: Anregungen zu legislatorischer Erwägung; Gestaltungen , die für unsere Rechtsreform zum Muster dienen können, Inögen
immerhin des öftern Modifikationen in der Ausführung sich empfehlen; wertvoll ist auch die Bestätigung von Rechtsgedanken, die in unsern Gesetzen
schon erfaßt sind oder aus ihrer Kritik sich ergeben haben, durch ausländische Bildungen; lehrreich sind endlich wie die eigenen, so auch die
fremden Fehler, sofern mit ihrer Erkenntnis der richtige Weg gewiesen ist.
Den einen oder andern brauchbaren Baustein steuern auch noch solche
Rechte bei, aus denen im übrigen nichts zu entnehmen ist.
I. Während das nordamerikanische Recht, Ungarn §§ 77, 80, Griechenland Art. 96, 106, eine Reihe Schweizer Gesetze den Drohungsnotstand in
willkürlicher Scheidung an~ers als den sonstigen Notstand behandeln, haben
diese Formen völlig gleichgestellt: Japan § 37 Abs. 1, Italien Art. 49 Z. 2,
Rußland Art. 46, Finnland Kap. 3 § 10, Bulgarien Art. 46, Norwegen § 47,
Schwyz, Bern usw., die Schweizer Entwürfe. Im österreichischen Entw.
1891 sind beide Fälle zwar formell g'etrennt, materiell aber gleich behandelt.
Zu demselben Ergebnis führt die Subsumtion des Notstandes unter die contrainte , den unwiderstehlichen Zwang, in Vereinigung.. mit vis absoluta in
Frankreich Art. 64, Spanien Art. 8 Z. 9 und 10, Osterreich § 2 lit. g,
Niederlande Art. 40~
Die vorgeschlagene einheitliche Sanktion wird somit durch die große
Mehrzahl der fremden Rechte gestützt.
11. N otstaIl;dsfähig sind schlechthin die Güter der Person und des Vermögens nach Rußland Art. 46, Finnland Kap. 3 § 10, Bulgarien Art. 46,
N onvegen § 47, den Schweizer Entwürfen. Etwas enger begrenzen Japan
§ 37 Abs. 1 (Leben, Leib, Freiheit, Vermögen), der österreichische Entw.
1891 (Leib, Freiheit, Vermögen). Anschluß an die erstere Gruppe ist,
sollen nicht wesentliche Notlagen grundlos beiseite bleiben, geboten. Auch
im französischen, spanischen, portugiesischen, niederländischen und dem
g'eltenden österreichischen Rechte ist eine Beschränkung nicht gesetzt, aber
es ist dort durch Hinweis auf den unwiderstehlichen Zwang das ganze N otstandsrecht unsicher geblieben. Viel zu eng RStrGB. §§ 52, 54, Ungarn
§§ 77, 80, Italien Art. 49 Z. 2 (Leben und Körperintegrität). Griechenland
Art. 96 u. 106, das nordamerikanische Recht, insbesondere New-York unterscheiden .auch hier nach Drohungs- und anderem Notstand.
Das Proportionalitätserfordernis paßt nur für Vermögensverletzungen
im Notstande. Insofern jst ein Notrecht zn gewähren. So sehr richtig'
Spanien Art. 8 Z. 7. Nur diese Form der Notstandshandlungen erwähnt
Dänemark § 41. Das deutsche BGB. hat unter sachgemäßer Abstufung
der Proportionalität, je nachdem auf die gefahrdrohende oder eine neutrale
Sache eingewirkt wird, Notrechte geschaffen, die beizubehalten und denen
entsprechend Ausnahmen von der Norm in das StrGB. aufzunehmen sind.
Ergänzend ist bei Gefahrgemeinschaft für mehrere Sachen ein besonderes
Notrecht zur Beschädigung der gefahrvermittelnden , mitgefährdeten Sache

§ 3.
Zusammenfassung der Reformvorscllläge.
Die kritische Würdigung des deutschen und ausländischen Rechts hat
als Hauptanforderungen an die Neugestaltung des Notstandsrechts ergeben:
Beseitigung der ungesunden Zweiteilung von Drohungs- und anderweitem
Notstand; Freigabe des Persönlichkeitsnotstandes nicht nur bei Gefahr für
Leib oder Leben, sondern schlechthin zur Abwendung wesentlicher Schädigung; Gewährung von Notrechten zur Sacheinwirkung in den Schranken
der Proportionalität; Zulassung geringfügiger Einwirkungen auf die Person
auch zur Abwendung erheblicher Vermögensbeschädigung ; Anerkennung'
genereller Nothilfe, soweit ein Notrecht besteht oder die Not durch geringfügige Einwirkung auf die Person sich kehren läßt, sonst Nothilfe nur zugunsten Angehöriger; Berücksichtigung verschuldet.er Not in gleichem Maße
, mit Zulassung g·enereller Nothilfe, sonst Beschränkung auf unverschuldeten
Notstand; Regelung der Ersatzfrage nach den Prinzipien gerechter Schadenstragung und Schadensverteilung. . Festzuhalten ist in allen Fällen an den
Voraussetzungen gegenwärtiger Gefahr und der Subsidiarität des N otstandsaktes.
Die Vorschläge zur Bemessung der Ersatzpflicht lassen sich aus den
fremden Rechten nicht belegen.
Regulierung des Pflichtennotstandes ist - erklärlich genug - in keiner
Legislation versucht worden. Auch das neue Reichsrecht kann sich diese
Aufgabe nicht stellen. ~icht das Gesetzeswort , sondern der Geist des
Rechts als der vernunftgemäßen Ordnung der Lebensbeziehungen, gibt hier
die Norm der Entscheidung.
Unergiebig ist das noch in den erste~ Anfängen steckende englische
Notstandsrecht. Die große :Mehrzahl der benutzten Rechte aber lieferte
1) Vergl. dazu auch v. LilienthaI, Zeitschr. f. Strafrechtswiss. Bd. 15 8.295.
2) Dazu und dagegen v. Liszt, Archiv. für soziale Gesetzgebung Bd. 6 S.412;
MerkeI, Kollision S. 38, 39.
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ohne Rücksicht auf das Wertverhältnis zwischen dieser und der zu errettenden Sache, hinzuzufügen.
Nicht zu billigen ist, daß Rußland Art. 46 und Bulgarien Art. 46
vom Lebensnotstande abgesehen immer Proportionalität erfordern.
Auch die Gleichbehandlung aller Notstandsfälle, ohne Rücksicht auf
die Art des gefährdeten und des verletzten Gutes, nach Japan § 37 Abs. 1,
Finnland Kap. 3 § 10, N örwegen § 47, den österreichischen und den Schweizer
Entwürfen ist abzulehnen. Nicht eine Korrektur, sondern ein weiterer
Fehler liegt darin, daß Finnland, Norwegen, die Schweizer Entwürfe zur
Beurteilung des Notstandsaktes, insbesondere der Proportionalitätsfrage,
generell auf das richterliche Ermessen verweisen.
Den Notrechten zur Sacheinwirkung ist anzugliedern Freigabe - - aber
nicht in Form der N otrechtsg"ewährung - geringfügiger Einwirkung auf
die Person eines andern, wenn Abwendung schwerer Schädigung an Person
oder Vermögen solche erfordert.

V. Abzulehnen sind einige Besonderheiten der fremden Rechte:
1. die Pflicht zur Anzeige des Notstandsakts, Thurgau 2B;
2. seine Bedingtheit durch Unmöglichkeit berechtigter Notwehr, Portugal 4'5, aus früher dargelegten Gründen (S. 368, 369).
..
3. Wenn ferner einige Gesetze einen Milderungsgrund finden In emer
Notlage, die dem gesetzlichen Notstandsbegriffe nicht entspricht - Spanien
Art. 9 Z. 1, Österreich § 46 c, Japan § 37 Abs. 1, Italien Art. 50, N orwegen § 56, einige Schweizer Gesetze (unter verschiedener Fassu~g der
Voraussetzungen) -, so liegt zu solcher Aufstellung bei genügender Welte des
gesetzlichen Strafrahmens ein Grund nicht vor; jedenfalls kann diese spezielle
Strafbemessungsfrage nicht isoliert entschieden werden.
4. Ohne Wert ist es, im Gesetze auszusprechen, daß die Straflosig"keit
des Notstandsaktes entfalle bei bestehender Notpflicht (Japan § 37 Abs. 2,
Rußland Art. 46 Abs. 3). Das ist selbstverständlich. Einen Katalog aber
der Notpflichten aufzustellen, ist nicht Sache des StrGB.

111. Die neuere Rechtsentwicklung neigt zu genereller Zulassung der
Nothilfe. So für alle Notlagen Japan § 37 Abs. 1, Italien Art. 49 Z. 2,
Rußland Art. 46, Finnland Kap. 3 § 10, N orweg"en § 47, Schweizer und
österreichische Entwürfe. Das andere Extrem verkörpert Bulgarien Art. 46,
das im Lebensnotstande Angehörigen die Nothilfe freigibt, sonst diese g'anz
ausschließt; so auch das llordamerikanische Recht (Lebensrettung" von Verwandten ersten Grades). Griechenland Art. 96, 106 trennt auch hier nach
p'rohungs- und anderem Notstand. Frankreich, ' Belgien, Spanien, Portug"al,
Osterreich lassen jede Bestimmung vermissen.
Der deutschen Gesetzgebung ist zur Fernhaltung unberufener Einmischungen in Notlagen Beschränkung der Nothilfe auf Angehörige, soweit
nicht ein Notrecht anerkannt ist, dringend zu empfehlen.
IV. Entsprechend darf nur im Umfange eines Notrechts von Verschuldung der Notlage abgesehen werden. Selbstverschuldete Not auf andere
abzuwälzen, kann ein gerecht wägendes Recht nicht zugeben; nur ein Strafmilderungsgrund mag in solchem Falle angenommen werden.
Zutreffend das nordamerikanische Recht. Ohne Rücksicht auf Verschulden hingegen gestatten den Notstandsakt Japan § 37 Abs. 1 und Rußland Art. 46. Nur den Fall vorsätzlicher Bewirkung der gefährlichen Lage
schließt aus Italien Art. 49 Z. 2 (näher oben S. 385). Die Trennung von
Drohungs- und anderem Notstand spielt auch hier wieder hinein nach Ungarn
§§ 77, 80.
Nicht entschieden ist die Frage in Frankreich, Spanien, Portugal,
Österreich, Niederland, Norwegen, dem österreichischen und Schweizer Entw.;
mit diesem zweideutigen Schweigen ist jedenfalls nicht gedient.
Auf das Verschulden des Täters als solchen sieht Bern, auf das des
N otleidenden als solchen hingegen richtig N euenburg.
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Bearbeitet von Privatdozent Dr. August Schoetensack, Würzburg.

Erstes Kapitel.

Einleitung.

Geschichtliche Vorerörterungen.

I. Retorsion wird gemeinhin in einem Atemzug mit Provokation und
Kompensation genannt. Gesetze gingen mit dieser Gepflog'enheit voran,
Schriftsteller folgten ihnen bald nach. Von jeher aber bestand bei diesen
die bedenkliche Neigung, die hier nebeneinander aufgeführten BegTiffe ineinander iiberfließen zu lassen 1), statt sie scharf voneinander abzugrenzen.
Begriffliche Klarheit tut aber gerade hier besonders not, wo es sich um
Rechtsinstitute handelt, die, wie Retorsion und Kompensation, vom Rechtsleben oft in engste Verbindung gebracht worden sind.
Wie alle Namengebung, so beruht auch die Verwendung des Wortes
"Retorsion" durch den juristischen Sprachg'ebrauch auf historischer Willkür.
Während nach der allgemeinen Bedeutung des "retorquere" (= erwidern)
unter Retorsion im Strafrecht das Erwidern eines Delikts mit einem Delikt
zu verstehen wäre, wurde dieser von den Italienern 2) geprägte Terminus
zunächst ausschließlich zur Bezeichnung für die Erwiderung einer Beleidigung mit einer Beleidigung verwandt; erst später trat zuweilen neben die
Beleidigung die Körperverletzung. Und bei dieser Begrenzung ist es bis
auf den heutigen Tag in allen Rechten geblieben.
Dem Retorsionsbegriff sind also drei Merkmale wesentlich: Zunächst
ein strafbarer Angriff auf die Ehre oder die Körperintegrität von seiten des
Ersttäters. Sodann eine strafbare Ehr- oder Körperverletzung seitens des
Verletzten gegenüber dem Angreifer. Endlich ein Erwiderungskonnex
zwischen bei den Handlungen. Wegen der ihm widerfahrenen Straftat und
1) So neuerdings wieder Löffler in Bd: V S. 353ff. dieses Werkes, der unter
der Überschrift: "Retorsion und Kompensation" im ausländischen Recht Provokation,
Retorsion und Kompensation unterschiedslos nebeneinander behandelt.
2) S. z. B. Duran tis, Spec. jur., lib. 1 partie. 2, rubr. De accusatore n. 11:
"injuria injuriam retorquere".
1

•

398 Vergl. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. H.

für dieselbe nimmt der Verletzte sich selber Genugtuung, indem er seinem
Verletzer mit gleicher :lVIünze heimzahlt. Die Retorsionshandlung als Akt
der Wiedervergeltung schaut also in die Vergangenheit und scheidet sich
dadurch scharf von der Notwehrhandlung, die gegenwärtigen oder zukünftigen Angriffen begegnen will. Die Handlung des Ersttäters aber darf nicht
schlechtweg mit der Provokation identifiziert werden; sie bildet nur einen
kleinen Ausschnitt aus jener großen Skala von Reizhandlungen, die vom
ungebührlichen Verhalten bis zu den schwersten Rechtsgüterverletzungen
hinaufführt.
Eine jede Gesetzgebung nun, die der Retorsion Aufnahme gewährt,
hat vor allem zu zwei Fragen Stellung zu nehmen. Erstlieh hat sie sich
darüber schlüssig zu machen, ob die Retorsionshandlung als rechtmäßig anzuerkennen sei. In der Verneinung dieser Frage, die jahrhundertelang
wie ein Quälgeist umging, sind sich heute alle Rechte einig. Um so
weiter aber gehen die Antworten auf die zweite Frage auseinander: Übt
der zwischen den beiden Taten bestehende Zusammenhang auf die Strafbarkeit des einen oder andern Täters oder gar auf beide Teile irgendwelchen
Einfluß? und wenn ja, welche Wirkung tritt ein?
In dem Falle der bejahten Relevanz des Retorsionskonnexes für die
Beurteilung beider Taten spielt dann die Frage in das Gebiet der sog. Kompensation hinüber, deren Tatbestand insofern weiter erscheint, als bei ihr nur
auf die Gegenseitigkeit der Delikte, nicht auch auf den Erwiderungskonnex
abgestellt wird. Die Retorsion bildet dann den Tatbestand, der dem Kompensationsinstitut zugrunde liegt.
Da die Mehrzahl der modernen Gesetzgebungen, die der Retorsion und
z. T. auch der Kompensation Beachtung geschenkt haben, unter dem Banne
deutschrechtlicher Grundsätze gestanden ist, werden wir in der Darstellung
unserem Rechte den Vortritt einzuräumen haben. Allein dessen Verständnis
ist bei der in ihm enthaltenen Problemverschlingung von Retorsion und
Kompensation ohne Kenntnis der Geschichte unmöglich. Und so haben wir
, unter strenger Beachtung des Zweckes, dem geschjchtliche Ausführungen
hier allein dienen sollen, uns zunächst der Vergangenheit zuzuwenden.
11. Ihren Ausgangspunkt hat die Entwicklung der Retorsions- und Kompensationslehre 1) von ~en Italienern genommen. 2) Diese hatten zunächst im Anschluß an
1) Da die Kenntnis der Behandlung der Retorsion im römischen Recht für die
Erfassung der modernen Rechte nicht das geringste ausgibt, da ferner von einer
"Entwicklung" der strafrechtlichen Kompensation aus dem römischen Recht, wo sie
reine Delildsanspruchskompensation (compensatio quoad concurrentem summam) war,
nicht die Rede sein kann, weil sich ein Zweckwandel dieser Institution vollzogen
hat, so konnte ein Zurückgreifen auf das römische Recht erspart werden.
2) Zum folgenden vergl. vor allem Beling, Die geschichtliche Entwicklung der
R~torsi.on und Kompensation, Breslau 1894; dazu treffend KleinfeIler in Krit.
VIertelJahrsschrift Bd. 38 S. 127ff.; Berlich, Oonclusiones pract~cabiles, Partis V,
conc1. 64 auch 59; Oarpzov, Practica nova, Quaest. 97 n. 24- 41; Günther, Idee
der Wiedervergeltung Bd. I S. 214-216; Köstlin, Zeitschr. f. deutsches Recht Bd. 15,
S. 426 ff. und Abhandlungen aus dem Strafrecht S. 82 ff.; Seeger , Abhandlungen I
S. 366 ff.; A. Web er , Über Injurien und Schmähschriften, Wismar 1803.
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1. 25 D. de proc. 3, 3 die These aufgestellt: Nota, quod ei qui dicit te commlSSlsse
aliquod crimen licet potes dicere: "tu mentiris"; licet nam retorquere in alium 1), und

waren dann mit der Begründung: licet se defendere contra injuriam zu einer- Verquickung' des Vergeltungs- und Notwehrbegriffs 2) gelangt: licitum esse debet injuriam verbalem alia injuria verbali vindicare in con tinen ti ad propriam defensionem. S )
Bestrafung des Ersttäters hatte sonach stets, Bestrafung des Retorquenten nur dann
einzutreten, wenn er sich einer Verbalinjurie ex iutervallo oder einer Realinjurie
schuldig gemacht hatte. Dieses Resultat wurde aber von den Italienern durch Einführung des Begriffs der Deliktskompensation zu vermeiden gesucht. Durch quellenwidrige Interpretation der Parömie: Paria delicta mutua compensatione tolluntur,
sowie unter Verkennung der Tatsache, daß man die römisch-rechtliche Kompensation
ganz neuen Zwecken dienstbar machte, also durch Verwechslung strafrechtlicher mit
zivilrechtlicher Betrachtungsweise, gelangte man zu dem Satze, daß zwei einander
gegenüberstehende gleiche Delikte sich gegenseitig' aufheben. Geteilt waren aber
die Ansichten 4), ob die Kompensation auch bei der poena applicando fisco oder nur
bei der poena ad interesse partis Platz greifen könne.
An diese Lehren knüpfte die deutsche gemeinrechtliche Jurisprudenz an. Die
Wissenschaft wie die Praxis des Reichskammergerichts zweifelten zunächst nicht an
dem Defensionschara.kter der Retorsion, die vorgenommen werde, ne injuria radices
agat 5) , und zogen a.us dieser Auffassung die' Konsequenz: retorsio retorsionis non
datur. Dem Charakter der Retorsion als einer vindicta wurde insofern Rechnung
g etragen, als man die retorsio als ein remedium extrajudiciale ad propulsandam injuriam betrachtete, durch das "aboletur verbalium injuriarum actio " .6) An diesem
Zwitterbegriff der Retorsion als einer defensiven vindicta hielt man unverbrüchlich
fest, bis im Anfang des 17. Jahrhunderts H. Rennemann in einer scharfsinnigen
Untersuclnlng darlegte, daß die retorsio nie eine defensio, sondern stets bloß eine
vindicta privata, eine ultio sein könne, da eine injuria plene illata durch Injurienerwiderung weder abgewendet noch aus der Welt geschafft werde. Der alte Glaube
1) So z. B. Bartolus ad 1. 25 § sed et si adversarius D. de proc. 3, 3 n. 1. Diese alten Gedankengänge in das moderne Recht einzufühl:~n, hat vergeblich versucht v. Schwarze , Sächs. Ger.-Ztg., Jahrg. 7, 1863 S. 247ff. Ahnlich wie v. Schwarze
auch v. Buri in seinen Abhandlungen S. 91, und neuerdings Od vellari, 11 codice
penale Bd. VII p. 1186 sowie J 0 n Sc h eie, Om -LErekraenkelser efter norsk Ret in
Tidsskrift for Retsvidenskab Bd. 17 (1904) S. 268.
2) Ansätze hierzu finden sich schon im deutschen Recht; verg1. die von Köstlin, Zeitschr. f. deutsches Recht Bd. 15 S. 42ö ff : angeführten Quellenzitate sowie die
von KleinfeIler 1. c. allegierten Stellen. Ebenso im alten Schweizer Recht; siehe
7.. B. Stadt- und Amtsbuch von Zug bei der Regelung' der Notwehr § 90: "Wenn
zween stossig werden und einer den Anlass (Urhab) tut ... durch anlässig Wort od.
Erkränkung . . . soll der Anlässer schuldig erkannt, der Ander ledig gelassen werden";
auch Berner Gerichtssatzung von 1539 S. 148.
3) Fulv. Pacianus, De probat. lib. 1, cap. 50, n. 48. - Das aus dieser VermenU'unU' der Retorsion mit der Notwehr stammende Erfordernis des "incontinenti"
Erw~ler~s hat sich in viele moderne Rechte, auch in das deutsche StrGB. hinübergerettet.
4) Vergl. hierzu die von Beling 1. c. S. 55 angeführten Stellen.
5) Diese Gründe verwerteten in neuerer Zeit wieder Ges terd ing, Ausbeute
von Nachforschungen I S. 325ff. , sowie J. A. Seuffert, Blätter f. Rechtsanwendung I
S. 104.
6) Die retorsio ist sonach ein modus tollendae obligationis injuriarum, steht also
zu der actio injurial:um im Verhältnis der Elektivität. Vor allem vertreten von
H . Bocer und J. Harrpr e ch t in seinem Tractrat. crimin. § haec actio J. de injur. n. 78ff. - Unberührt blieb aber der öffentliche Strafanspruch; vergl. 0 aq~zo: ,
Quaest. 97 n. 41 und den dort angeführten Entscheid: "So ist durch solche retorslO dIe
actio injuriarum erloschen ... Er (beklagter) wird aber gleichwohl wegen seines begangenen Frevels von euch der Obrigkeit willkürlich entweder umb ein Schock oder
drey Tage lang mit Gefängnis in Strafe genommen."
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an die Rechtmäßigkeit der Retorsionshandlung (retorsio licita) war damit ins Wanken
geraten 1) und konnte auf die Dauer auch nicht mehr dadurch gefestigt werden, daß
man die retorsio als einen erlaubten Rechtsbehelf moribus Germaniae introducta et
recepta ausgab. Zunächst benutzte man die neue Lehre zur Stützung der (allerdings
auf ganz anderer Prämisse aufgebauten) B 0 cer-Harrprech t'schen Theorie von der
(privat-) klagezerstörenden Wirkung der Retorsion - der Retorquent erscheint des
remedium ordinarium, unwürdig -, sodann versagte man aber auch dem autor rixae
"ut indigno" die Injurienklage, so daß also der Retorquent ebenfalls straffrei ausgehen konnte - ein Resultat, zu dem man schon vorher durch Erweiterung des Kompensationsgebietes von der actio injuriarum auf alle privata remedia gelangt war.
Aber in allen diesen Fällen handelte es sich nur um Wegfall der ·Privatstrafen. Unter
Führung von A. V\T e bel' 2) ging man jedoch bald einen Schritt weiter und entzog, da
Privatstrafklagerecht und Strafantragsrecht hinsichtlich ihrer Voraussetzungen gleichständen, den beiden Injurianten die Befugnis zur Stellung des Strafantrags. Soweit
die Injurien Antragsdelikte waren, blieben sie jetzt also auch mit öffentlicher Strafe
verschont. Diesen beiderseitigen Wegfall des Klag- bezw. Strafantragrechts bezeichnete man nunmehr als Injurienkompensation und ließ vielfach - allerdings zu Unrecht - in diese,m Begriff den Retorsionsbegriff völlig aufgehen 3), da man erkannt
hatte, daß die Retorsionslehre tief mit Elementen der Kompensation durchsetzt war:
Wie die Forderung' des wechselseitig bedingten Klagewegfalls entstammte ja das
Paritätsrequisit (nur paria delicta mutua pensatione tolluntur) der Kompensations- .
lehre. Bei dieser Beschränkung der. Kompensation auf die Antragsdelikte blieb aber
ein großer Teil der Landesgesetzgebungen des 19. J al1rhunderts 4) (so die Strafgesetzbücher von Baden 1845, Preußen 1851, '\Yaldeck 1865, Oldenburg 1858, Bayern 1861
und Hamburg 18ö9) nicht stehen, sondern dehnte den Kreis der kompensationsfähigen
Delikte auf die ex officio zu verfolgenden Verbal- und z. T. auch Realinjurien aus.
Als weitere Neuerung brachten mehrere Gesetze sodann noch in Konsequenz des
jeder Kompensation zugrunde liegenden "Abwägens" die partielle Kompensation, und
schließlich knüpften die Gesetzgebungen Preußens, Waldecks und Oldenburgs die
Kompensation als nur mehr bloß fakultative Folge an den Tatbestand der Retorsion.
Diesen Entwicklungsgang hatte die Retorsion hinter sich, als -sie bei Aufstellung'
des Entwurfs eines Str'GB. für den Nordd. Bund Gegenstand der Beratung wurde.
Der im engsten Anschluß an das preuß. StrGB. von 1851 gearbeitete Entw. I behandelte in § 164 ausschließlich die Retorsion und Kompensation bei Beleidigungen;
üble Nachrede und Verleumdung wurden ebenso wie die Körperverletzung in
diesem Zusammenhange stillschweigend übergangen. Die Siebenerkommission hingegen zog wieder die leichtfertig üble Nachrede und die Verleumdung- sowie unter
der nichtssagenden Berufung auf die "Natur des Vergehens" die leichte vorsätzliche
1) Während der Codex Maxim. Bavar. civilis (1756) dem Injuriierten noch ein
Retorsionsrecht gab, erklärte das Preuß. LR. II T. 20 § 666: "Überhaupt darf niemand
Genugtuung nehmen".
2) Web er 1. c. S. 49 ff.
S) Anders natürlich diejenigen, für die das Gebiet der Retorsion nicht mit dem
der Kompensation quadrierte, die vielmehr der Kompensation einen größeren Wirkungskreis zuschrieben. Sie begnügten sich, entsprechend der für den Oberbegriff
Deliktskompensation aufgestellten Regel gegenseitige, gleichwertige und gleichgroße
Straftaten zu verlangen, und sahen von dem Erfordernis eines zeitlichen oder inneren
Konnexes zwischen den beiden Injurien ab; vergl. z. B. Entsch. d. bayer. Oberappell.Ger., Blätter für Rechtsanwendung Bd. 19 S. 284. In den Landesgesetzgebungen
(ausgenommen bayer. StrGB. von 1861 Art. 263) wurde die Kompensation auf den
Retorsionsfall beschränkt.
4) Nur wenige Landesgesetzgebungen reprobierten das Kompensationsinstitut
und behandelten den Retorsionsfall entweder nur nach der Seite des Retorquenten
hin (so Braunschweig v. 1840, Hessen-Darmstadt v. 1841, Nassau v. 1849, Thüringen
v. 1850) oder übergingen auch die Retorsionshandlung mit· Stillschweigen (so Königreich Sachsen v. 1838, Sachsen-Weimar v. 1839, Sachsen-Altenburg v. 1841, SachsenMeiningen v. 1844 sowie Schwarzburg'-Sondershausen v. 1845).
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Körperverletzung in den Kreis der kompensabien ~elikte h~nein (Entw. II §.§ 194, 227),
beschränkte aber die Retorsions- bezw. KompensatIOnsbestImmungen auf dIe Antragsdelikte (§ 194 Abs. 2, § 227 Abs. 2). An diesen unver~ndert in den ~~ndes.ratentwurf
überO'eO'anO'enen Bestimmungen wurden von der RelchstagskommlsslOn uu wesentliche~ ~ur tlzwei ÄnderunO'en vorO'enommen: Streichung von § 194 Abs. 2, § 227 Abs. 2
und Einbeziehuno' der lekhten f:hrlässigen Körperverletzung in das Gebiet der kompensabien Delikt~. Aus diesen Beratungen resultierten die folgenden zwei Satzungen
des RStrGB.'s:
§ 199: Wenn eine Beleidigung auf der Stelle erwidert wird, so kann der Richter
beide Beleidio'er oder einen derselben für straffrei erklären.
§ 233: Wenn leichte Körperverletzungen mit solchen, Beleidigu~lgen mit leichten
Körperverletzungen oder letztere mit ersteren auf der Stelle erwIdert werden, so
kann der Richter für beide Angeschuldigte oder für einen derselben eine der Art
oder dem Maße nach mildere oder überhaupt keine Strafe eintreten lassen. I)
1) Schon hier sei auf die Irrationalität des dem § 188 preuß· StrGB. nachgebildeten § 233 RStrGB. hingewiesen. Die :heinisc~en. Jurist.en hatten im 'p~eu~.
StrGB. der französischen Auffassung, welche dIe selbstandlge EXIstenz der ReallllJune
neO'ierte zum Siege verholfen. Die tätlichen Beleidig'ungen waren infolgedessen in
de~ Beg~iff der Körperverletzung (§ 187 preuß. StrGB.) einbezoge-r: worden. U~ nun
bei Realinjurienretorsion die Mög'lichkeit der Straffreierklärung mcht auszuschheßen,
hattf' man den § 188 aufgestellt, der "das Prinzip (der Verbalinjurienkompensation
des § 153) wörtlich auf die leichten Mißhandlungen überträgt"; vergl. Go lt da m me r ,
Materialien II S. 324. Bereits Entw. I · zum StrGB. für den Nordd. Bund hatte aber
die tätliche Beleidig'ung aus der Umklammerung durch die Körperverletzung befreit
und hieraus richtig die Konsequenz gezogen, die Kompensabilitätsbestimmung aus
dem Körperverletzungsabschnitt zu entfernen; vergl. Motive §§ 195 ff. Die Siebene:kommission verschloß sich jedoch diesen unanfechtbaren Gründen und stellte in AnalogIe
des § 188 preuß. BtrGB. den § 227 auf, dessen Abs. 1 später als § 233 in das ~St~G~.
übergegangen ist. Nicht ohne Grund erblickt also Geyer (GerS. Bd. 26 ~. 329) l~ § 233
RStrGB. "eine höchst seltsame Illustration zu dem Satze: Cessante rabone legls cessat lex ipsa".

Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. H.
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Zweites Kapitel.

Die systematische Stellung .der Retorsion
bezw. Kompensation im deutschen und ausländischen
Strafrecht.
Wie bereits aus dem Überblick über die geschichtliche Entwicklung
der Reto~sion und Kompensation erhellt, ist die Regelung unserer Materie~
im RStrGB. so wenig wie in den meisten deutschen Partikulargesetzgebungen
von einem einheitlichen Grundgedanken aus erfolgt. Es kreuzen sich vielmehr hier vielfältig einander widerstrebende Gedankengänge, so daß von
vornherein bei der Entfaltung und Anwendung unserer Gesetzesbestimmungen
Widersprüche zu erwarten sind. Und ähnlich wie im deutschen Recht
liegen die Dinge bei der Mehrzahl der ausländischen Rechte. Bevor daher
in die Darstellung der einzelnen Rechte eingetreten werden kann, ist es
nötig, die rechtliche Natur der Retorsion und Kompensation zu bestimmen"7
den Platz aufzuweisen, den die einschlägigen Satzungen in den Rechtssystemen haben, um so den Schlüssel zur Erschließung' ihres Rechtsgehalts
zu gewinnen.
I. Verhältnismäßig einfach gestaltet sich unsere Aufgabe bei den
Rechten, die Kompensationsbestimmungen die Aufnahme verweigert und
nur den Retorsionsfall ins Auge gefaßt haben.!) Der Grund, weshalb sie
den Retorquenten mit Strafe verschonen, bezw. mit milderer Strafe belegen,
liegt nicht etwa darin, daß sie die Tat des Injuriierten als rechtmäßig 2)
betrachten. Kein Recht der Neuzeit hat sich mehr der groben Verwechslung von Notwehr- und Vergeltungshandlung schuldig gemacht, und keine
Gesetzgebung' ist in der Anerkennung berechtigter Selbsthilfe 3) so weit ge-
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gangen, dem Verletzten zu gestatten, sich durch Angriff auf die Ehre oder
Körperintegrität des Verletzers Genugtuung zu verschaffen. Alle Versuche,
die Handlungen des Retorquenten als rechtmäßig zu erweisen, müssen schon
an der Tatsache scheitern, daß sämtliche hier in Betracht kommenden Gesetzgebungen die Straflosigkeit des Retorquenten nicht obligatorisch statuieren,
vielmehr nur fakultativ und meist neben einfacher Strafmilderung zulassen . .
Hält man sich aber genau an die Gesetze, so findet man, daß sie des öftern
selbst sagen, warum sie den Retorquenten milder behandelt wissen wollen.
So gibt z. B. das braunschweigische StrGB. in §. 200 (und ähnlich Thüringen
Art. 192 6, Freiburg § 368) als Grund der Privilegierung "die vorausgegangene Reizung" an. Weil durch den Affekt, d'en "gerechten Zorn",
in dem der Retorquent gehandelt hat, die Schuld i'eduziert erscheint, lassen
die Gesetze Strafmilderung, mitunter bis auf den Nullpunkt, zu. Die Retorsion wirkt also als besonderer unechter Strafmilderungs- oder Strafausschließungsgrund. 1) .
.
Es berührt sich diese Berücksichtigung des Affekts aufs engste mit
den die Provokation als Strafmilderungsgrund behandelnden Bestimmungen. 2)
Hier wie dort dreht sich die Frage ausschließlich um die Bestrafung des
gereizten Täters. Daraus erklärt sich denn auch, warum so wenige Gesetzgebungen der Retorsion allein gedacht haben: Soweit die Retorsion nicht
als dem Kompensationsinstitut zugrunde liegender Tatbestand in Betracht
kommt, wird dem Retorsionsfall bereits durch die in zahlreichen Gesetzgebungen über die Provokation gegebenen Bestimmungen Rechnung getragen. 3)

1) Braunschweig § 200; Hessen-Darmstadt Art. 314 Abs . 2; Nassau Art. 307
Abs. 2; Thüringen Art. 192 6; Freiburg (Schweiz) § 368.
2) So vor allem v. Buri, Abhandlungen S. 91 mit der Begründung: "Derjenige,
der sich einer ehrenkränkenden, mithin verbrecherischen Handlung schuldig gemacht
hat, ist dadurch jedenfalls eines Teils seines inneren Werts verlustig geworden"; deshalb stehe dem Angegriffenen das Recht zu, das Abhandensein dieses verlorenen
Werts zu "konstatieren"; vergl. dazu oben S. 399 Anm. 1.
3) "Die Retorsion ist nichts anderes als erlaubte Selbsthilfe", behauptet Hufland in seinem württemberg. Strafrecht Bd. II S. 226; ebenso Kettenacker, Verbrechen der Ehrverletzung S. 56ff. Gegen v. Schwarze, der die Selbsthilfe eben-

falls als Rechtfertigungsgrund verwendet, gut D 0 chow, v. Holtzend. Handb. des Strafr.
Bd.III S. 370 Anm. 4. - Die englischen Gerichte betrachten die Retorsion in der
Tat als"berechtigte Selbsthilfe: "Where an att~ck has been made on the defendant he is
entitled to answer it and to communicate his answer to all who heard the attack.
Every man has a right to defend his charakter" . . . "A man who has been attacked
may, in rebutting the charges, at the same time retort upon his adversary where
such a retort is a necessary part of his defence 01' fairly arises out of the charges
made against hirn" (O'Donoghue v. Hussey, Ir. R. 5 C. L. 124), vergl. W. Blake
Odgers, A Digest of the Law of Libel and Slander, London 1905 S. 275ff.
1) So Binding, Grundriß des Strafrechts I S. 278; Finger, Lehrbuch S. 527;
Oetker, Verfahren vor Schwur- und Schöffengerichten S. 16, 20, 197ff.
2) Gewöhnlich wird als Hauptunterschied "zwischen Provokation und Retorsion
angeführt, bei letzterer werde unbedingt Kontinuität der Injurien erfordert; Gün ther,
Idee der Wiedervergeltung Bd. III S. 282 und die dort Zitierten. Allein dies aus
der Notwehrlehre stammende Erfordernis (s. oben S. 399 Anm. 3) findet sich bei
weitem nicht in allen Gesetzgebungen; Braunschweig § 200 und Thüringen Art. 192 6
z. B. sehen davon ab.
3) Vergl. z. B. für Frankreich: Poittevin, Traite de la presse (Paris 1903),
Bd. II S. 409: "La loi ne parle pas de la reciprocite des injures; il faut en conclure
qu'elle ne saurait, par elle-meme, fournir une cause speciale d'excuse. Mais, la reciprocite d'injures peut, . suivant les circonstances constituer l'excuse de provocation. Seulement, il faut qu'il soit etabli que l'un des deux prevenus a ete injure le
premier et lui seul peut alors beneficier de l'excuse tiree de cette provocation";
vergl. auch die dort angefiihrten Entscheidungen, ferner Barbier, Code de la presse
Bd. II NI'. 542. - Die Strafgesetzbücher von Hessen-Darmstadt (Art. 314) und Nassau
(Art. 307) regeln übereinstimmend Provokation und Retorsion nebeneinander: "Es ist
ein Strafminderungsgrund usw ... . ,:
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11. Weit schwieriger ist die Lösung' unserer Frage bei den Rechten,
die im Retorsionsfalle sowohl geg'enüber dem Ersttäter wie dem Retorquenten Straflosigkeit bezw. Strafmilderung zulassen, die also die Retorsion
mit der sog. Kompensation in Verbindung gebracht haben. Zwei grundverschiedene Auffassungen sind hier möglich; entweder wird unter Betonung
der Verbindung der beiden Injurien der Kompensation der Charakter einer
bloß · straftechnischen Regel vindiziert, oder es werden in Betücksichtigung
der Notwendigkeit der Einzelbeurteilung der Straftaten in den Kompensationssatzungen Bestimmungsgründe für die Beurteilung der in Fl'age stehenden
Verbrechenshandlungen erblickt. Es leuchtet ein, daß, je nachdem der eine
oder der andere Gesichtspunkt den Ausschlag gibt, bei der Gesetzesanwendung sehr verschiedene Konsequenzen resultieren.
1. Die erste Auffassung steht ganz im Banne des Kompensationsgedankens. Wie die Geldschuld des Gläubigers mit der seines Schuldners,
soll die Schuld des Ersttäters mit der des Retorquenten verglichen und nur
das hierbei "überschießende Maß" gestraft werden. Wenn z. B. das badische
StrGB. § 312 und ihm nachfolgend Hamburg Art. 168 bestimmte: "Eine
Ehrenkränkung, welche ais Erwiderung auf eine vorausgegangene auf der
Stelle und in nicht bedeuten<l höherem Maße erfolgt, ist straflos. Ist die
Erwiderung in nicht geringerem Maße erfolgt, so hebt sich die Anklage
wegen der vorausgegangenen Beleidigung auf", so heißt das in der Tat
nichts anderes, als die Injurien werden, als wären sie kompensable Werte,
gegeneinander abgewogen und aufgerechnet.1) Bei Gleichheit der Straftaten
gehen beide Täter straffrei aus; retorquiert aber der Injuriierte in "geringerem
Maße", so hat er das Recht "wegen des erlittenen Mehr eine Klage anzustellen" .2) Noch deutlicher ist dieser Aufrechnungsgedanke in Art. 430 des
StrGB.'s für Chile zum Ausdruck gekommen, der anordnet:
.
"Bei gegenseitigen Verleumdungen oder Beleidigungen sollen folgende Regeln
beobachtet werden: 1. Wenn die schwersten der wechselseitig erwiderten Verleumdungen oder Beleidigungen gleiche Strafe verdienen, soll das Gericht sie alle als aufgerechnet nehmen; 2. wenn für die schwerste der durch die eine der Parteien geschehenen Beleidigungen oder Verleumdungen eine größere Strafe bestimmt ist, als
für die schwerste der von der andern Partei hervorgebrachten, so soll, um die für
die erstere entsprechende Strafe festzusetzen, die für jene bezeichnete Strafe auf die
Basis der letzteren erniedrigt werden."

Daß dieser in Anlehnung an die zivilistische Kompensation aufgestellte
Straffestsetzung'smodus mit der Auffassung, die alle neueren Rechte von
dem gegen den Verbrecher erwachsenen Strafrecht haben, nicht in Einklang
zu bringen ist, bedarf keiner näheren Ausführung. Von der Unmöglichkeit,
1) Bayern (1861) Art. 263 und Bremer Entw. (1868) § 364 sprechen auch von
" Abwägung'" und "Aufhebung" der Beleidigungen "miteinander" (vergl. auch Tessin
Art. 350 "compensazione"); allein diese Bestimmungen gehören insofern nicht hierher, als sie den Retorsionsfall nicht zur notwendigen Grundlage haben; s. oben
S. 400 Anm. 3.
2) Thilo, StrGB. für Baden, mit Motiven ... dargestellt, Bem. 1, Abs. 4 ad
§ 312; Puchelt, StrGB. für Baden mit Erläuterungen S. 457ff.
8
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die kriminelle Schuld der beiden Täter als kompensable Größen zu fassen 1),
ganz abgesehen, stellen diese Bestimmungen an den Richter - um an die
des öftern herangezogene . zivilrechtliche Analogie zu erinnern 2) - die Fordenmg, die Schuld des A gegen X deshalb für getilgt zu betrachten, weil
B dem X auch etwas schuldig ist. Kein Wunder, daß diese Kompensationsregeln in neüerer Zeit immer mehr gesetzlichen ·Boden verloren haben.
2. Eng verwandt mit dieser Art strafrechtlicher Kompensation ist die
einst als compensatio 'Xai i;ox~v betrachtete und vielfach mit der Retorsion
identifizierte, von früheren Schriftstellern schlechtweg sogen. Injurienkompensation. 3) Auch sie ist eine rein straftechnische Regel, auch sie strebt
dem Ziele der Straffreiheit beider Täter zu, aber ihre Wirkungen liegen
nicht auf materi"ellrechtlichem, sondern formellrechtlichem Ge biete. 4) Sie
duldet nicht erst eine strafrechtliche Würdigung der beiden Injurien, sondern
schneidet von vornherein den Klageweg ab, indem sie dem Ersttäter und
dem Retorquenten das Strafantrags- bezw. Strafklagerecht entzieht. "Hat
1) Häls chner, Deutsches Strafr. Bd. II 1 S. 214 findet hierin offenbar g'ar keine
Schwierigkeiten und hält die Aufgabe der Aufrechnung' der beiderseitigen Schuld für
glatt lösbar. Leider verrät er nicht wie. Seine weitere Behauptung', das RStrGB.
habe in §§ 199, 233 diese Art Kompensation zugelassen, dürfte aber auch mit keiner
Dialektik der Welt zu erweisen sein; s. unten. - A. He ß, Die Ehre und die Beleidigung S. 59 genügt die eine Verwechselung zivilistischer mit strafrechtlicher Betrachtungsweise noch nicht; er stempelt die Kompensation zum "strafrechtlichen
Zwangsvergleich", und behauptet, damit "das Rätsel", das die §§ 199, 233 dem Richter
stellen, gelöst zu haben. Von seiner verfehlten Begriffsbestimmung' der Ehrenkränkung
(s. dazu treffend Liepmann Bd. IV dieses Werkes S. 242) ausgehend, behauptet
He ß zunächst: "Bei der Beleidigung vermag die Strafe - was sie bei anderen Delikten nicht vermag - das Minus, das das Delikt auf der einen Seite in der Person
des Verletzten verursacht hat, durch ein gleiches Minus auf der andern Seite, in der
Person des Verletzers , auszugleichen." Und fährt dann fort: Bei der Kompensation
"straft" der Richter "den A, der den B beleidigt hat und von diesem beleidigt ist,
dadurch, daß er den B nicht ins Gefängnis und den B dadurch, daß er den A nicht
ins Gefängnis setzt". Das.positive Recht spottet solch' willkürlichen Erklärungsversuchs,
der die Beleidigung (§§ 185 ff. RStrGB.) zu einem reinen Privatdelikt degradiert und
neben anderem übersieht, daß die Kompensation auch bei leichten Körperverletzungen
statthaben kann, bei denen nach He ß' eigenem Ausspruch kein automatischer Ausgleich möglich ist.
2) S. Steini tz a. a. O. S. 35, der auch richtig bemerkt, daß die Kompensation. sich
begrifflich nur aufrecht erhalten läßt, wenn ohne Realisierung zweier Ansprüche dasselbe Endresultat erreicht wird, wie durch Realisierung derselben - "ras im Strafrecht offensichtlich nie zutreffen kann.
3) Vergl. oben S. 400.
4) Beling S. 191 macht darauf aufmerksam, daß dieser Unterschied von früheren
Gesetzen oft gar nicht beachtet wurde, da die scharfe Scheidung derjenigen Umstände,
die auf den Strafans·p ruch Einfluß üben, von denen, welche rein prozessuale Wirkung
haben, erst neuerdings als nötig anerkannt wurde. Baden § 312 (auch Hamburg)
und Sachsen (v. 1855) Art. 243 z. B. erklären die Retorsionshandlung für "straflos"
und bestimmen dann weiter, daß sie ;,die Anklage wegen der vorangegangenen Ehrenkränkung aufhebt", bezw. daß "von dem zuerst Beleidigten nicht auf Bestrafung .:v egen
Beleidigung angetragen. werden darf". Die Kompensation würde danach also f~r den
Retorquenten materiellstrafrechtliche, für den Ersttäter strafprozessuale WIrkung
haben. Hätte man den Unterschied der materiell- und formalrechtlichen Funktion
der Kompensation erkannt, so wäre gewiß anders formuliert worden.
9
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der Beleidigte die Ehrenbeleidigung auf der Stelle ... erwidert, so steht
keinem Teile ein Recht auf Klage zu" heißt es in Art. 293 des württembergischen StrGB.'s. .Und ähnliche Bestimmungen finden sich verschiedentlich
in den deutschen Partikulargesetzgebung'en; vergl. z. B. Hannover Art. 268:
"Hat der Beleidigte die Ehrenkränkung auf der Stelle . . . erwidert, so
findet keine weitere Unterstützung statt, wenn nicht die Beschaffenheit des
Falles eine von Amts wegen vorzunehmende Untersuchung nötig macht."
Der Grund, weshalb in solchen Fällen den beiden Tätern das Strafantragsbezw. Klagerecht fehlt, ist nicht etwa in einem "Verzicht der Täter zu erblicken, den die Gesetze fingieren. 1) Si duo dolo malo fecerint invicem, de
dolo malo non agent; ea lege quam ambo contempserunt neuter vindicetur;
i11i debet permitti pCBnam petere qui in ipsam non indicit, argumentierte man
bereits früher. Und unter gleichem Gesichtswinkel sehen auch die neuen
Gesetze die Sachlage an: den beiden Tätern, die sich unerlaubte Eigenmächtigkeiten haben zu schulden kommen lassen, wird "ut indignis" das
Recht, gerichtliche Hilfe anzurufen, entzogen; sie haben ihr Antrags- bezw.
Klagerecht "verwirkt", keiner kann die Bestrafung' des andern "verlang'en".
Dieser Gedanke einer schablonenhaften Abfertigung der Beleidigungen, der
ein~ lange geschichtliche Entwicklung hinter sich hatte, als er in die verschiedenen deutschen Partikularrechte Einzug hielt, ist ebenfalls aus den
neuern Gesetzgebungen fast gänzlich verschwunden. Ein bescheidenes Dasein fristet er im mexikanischen StrGB., dessen Art. 662 bestimmt:

seiner Handlung ist ja schon begründet. Soll er nun auch straffrei oder
mit milder Strafe ausgehen, so muß die verwirkte Strafe erst wieder, sei
es ganz, sei es zum Teil aufgehoben werden.
Es gilt also jetzt, den Grund zu finden, weshalb der Ersttäter infolge
des von seinem Willen unabhängigen Umstands der Verbrechenserwiderung
mit der bereits verwirkten Strafe verschont werden soll. Den richtigen
Weg hat Binding 1) gewiesen: Die Straflosigkeit pezw. Strafmilderung des
Angreifers basiert ·auf dem Gedanken, daß der Angreifende durch den Angegriffenen eine genügende Strafe erhalten hat - eine Reminiszenz aus
der Zeit, wo der Rächer sttafte. Diese Erklärung hat man dadurch ad
absurdum führen zu können geglaubt 2), daß man einwendete, mit demselben
Rechte wie hier müßte in allen anderen Fällen der Delinquent ~traffrei
ausgehen, wenn er sich bei Ausführung einer strafbaren Handlung ein angemessenes Übel zugezog'en, der Einbrecher z. B. mit der Tür des Geldschranks sich die Hand zerquetscht habe. 3) Allein hierbei wird übersehen,
daß im Retorsionsfall nicht der Zufall dem Angreifer "bei der Verbrechens.ausführung" übel mitspielt, sondern der Verletzte am Verletz er Wiederverg'eltung übt, und weiter, daß es sich bei den Kompensationsbestimmungen
meist nur um Verg'ehen handelt, bei denen das öffentliche Interesse an der
Bestrafung' hinter dem Genugtuungsinteresse des Verletzten zurückbleibt. 4)
Hat der Angegriffene retorquiert, so läßt es der Staat bei dieser am Angreifer vollzogenen Übelszufügung bewenden: er betrachtet dessen Schuldkonto durch das erlittene Übel für verringert und sieht deshalb seinerseits
von einer Bestrafung ab.
Ein unrichtiges Bild dieses Sachverhalts kommt aber auf, wenn man,
wie dies in der deutschen Literatur häufig g'eschieht 5), die Kompensations-

.
"Wenn sich zwei oder m,e hr Personen gegenseitig leichte Beleidig'ungen Zug
um Zug zugefügt haben, so kann keine derselben Bestrafung der übrigen verlangen."

3. Im schroffen Gegensatz zu diesen Rechten, die für den Retorsionsfall Kompensationsbestimmungen rein straftechnischer Natur erlassen haben,
stehen diejenigen Gesetze, die, wie unser RStrGB., in ihren Kompensationssatzungen Bestimmungsgründe für die Beurteilung wie der Erwiderungs- so
auch der Angriffshandlung 2) geben wollen. 3) Es liegt auf der Hand, daß
wohl bei jenen, nimmermehr aber bei diesen ein einheitlicher Gesichtspunkt
gefunden werden kann, aus dem heraus die Bestimmungen erfaßt werden
können. Daß dort eine einheitliche Begründung des Kompensationsinstituts
möglich ist, haben wir gesehen. Daß wir hier notwendig auf einen Dualismus der Grun~.gedanken stoßen müssen, ergibt sich bereits aus unserer Betrachtung der Retorsion sub I. Wenn die Retorsion hinsichtlich des Retorquenten als besonderer Strafmilderungs- bezw. Strafausschließungsgrund wirkt,
weil sein Schuldkonto infolge des Affekts, in dem er gehandelt hat, nur
gering belastet erscheint, so kann die mildere Beurteilung des Ersttäters
unmöglich auf den gleichen Grund zurückg'efii.hrt werden. Die Strafbarkeit
1) So z. B. Hufland a. a. O. S. 226 und Köstlin, Abhandlungen S. 86.
2) Un~ere ~pra.che ist eines Wortes, das beide Handlungen umfaßt, bar; einige

Gesetze greIfen In dIeser Not zu dem ungenauen Ausdruck "wechselseitig".
B) Eine langatmige Aufzählung dieser Gesetzgebungen erübrigt sich hier; die in
Kap. HI zur rechtsvergleichenden Darstellung herangezogenen Rechte und Gesetzesentwürfe gehören sämtlich in diese Gruppe.
10

1) Binding, Normen I S. 32; ihm folgen: Finger, Lehrb. S. 525; Frank,
Komm. zu 199 NI'. I; Meyer-Allfeld S. 342; Oetker, Schwurgericht S. 199; Olshausen zu § 199 Nr. 1; .Schütze im Ger.8. Bd. 28 S. 119; Steinitz S. 17; Stooß,
Grundzüge des schweizerischen Strafrechts I S. 468: Es "kann die dem Angreifer
nach Umständen zugestandene Strafmilderung oder Straflosigkeit nur aus der Erwägung erklärt werden, daß die Erwiderung des Angeg'riffenen ähnlich wie die Strafe
wirke, und daher das Bedürfnis einer Bestrafung ganz oder teilweise wegfalle".
2) G e y e I' in seinem sehr beachtlichen Aufsatz GerS. Bd. 26 S. 325; Kro11 eck e I' s Polemik (GerS. Bd. 41 S. 199) gegen Ge y ergeht an den wichtigen
Punkten vorbei und verliert sich in unfruchtbaren allgemeinen Betrachtungen.
3) So Steinitz S. 18 im Anschluß an Geyer. Beide übersehen überdies, daß
eine Erklärung der ihnen so unsympathischen Gesetzesbestimrp.ungen noch lange
nicht eine Rechtfertig'ung derselben bedeutet - ein Unterschied, der nur zu oft verkannt wird.
4) Insofern richtig H. Me y er, Lehrb., der die Straflosigkeit des Ersttäters damit begründet, daß in diesem Falle das öffentliche Interesse an der Bestrafung' zurücktritt; so auch E. R. VI 437. Hälschners Erklärung, rücksichtlich der Bestrafung'
des ersten Beleidigers solle die Billigkeitsrücksicht in Betracht kommen, daß er eine
Beleidigung erlitten habe, die mit Strafe verschont oder mit milderer Strafe belegt
würde, ist, wie Geyer a. a. O. S. 324 ausführt, überhaupt nur haltbar, wenn man die
Strafe als eine Genugtuung für den durch das Verbrechen verletzten Priyaten anBieht.
5) S. Binding, Grundriß des Strafrechts § 111; Finger, Lehrb. Uberschrift zu
§ 112; v. Liszt, Lehrb. § 72; Meyer-Allfeld § 60.
11

408 VergI. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Allg. Teil. Bd.II.

Schoetensack, Retorsion: Stellung der Retors. im deutsch. u. ausI. Strafrecht. 409

bestimmungen in , eine Linie mit den Bestimmungen über die Anrechnung'
der Untersuchungshaft (§ 60 RStrGB.) stellt. Hier vikariiert in der Tat ·
ein Nicb:tstrafübel für ein Strafübel, die Haft wird "auf die erkannte Strafe
angerechnet" (§ 60 RStrGB.). Im Retorsionsfall wird aber z. B. bei Anwendung des § 199 RStrGB. der Täter für "straffrei erklärt"; nicht
wird etwa eine Strafe ausgeworfen und auf diese ein erlittenes Nichtstrafübel
in Anrechnung gebracht. Weiter erscheint diese Analogie mit der Untersuchungshaft deshalb recht bedenklich, weil es sich bei der Haft um ein
vom Staat, bei der Retorsion hingegen um ein von einern Privaten zugefügtes
Übel handelt, dem überdies verbrecherischer Oharakter anhaftet, während
die Yerhängung der Untersuchungshaft zu Recht erfolgt. Und endlich ist
zu bedenken, daß die Straflosigkeit bezw. Strafermäßigung im Retorsionsfall nicht (wie bei § 60 RStrGB.) Folge eines vom Delikt unabhängigen Umstands, sondern Folge einer tatbestandlichen Gestaltung ist - und zwar einer
durch das Zusammentreffen antagonistischer Gedankengänge komplizierten.
Der Gedanke der Einzelbeurteilung der Taten verträgt sich schlechterdings nicht mit dem alten Kompensationsgedanken, der beide verketten will.
Wenn dieser in jenen einflutet, so muß ein Wirbel entstehen, • durch den
heterog'ene Elemente ineinander gerissen werden. Auf diese Weise nun
ist in den Retorsionstatbestand ein Element hineingezwängt worden, das die
Beurteilung der einen Tat mit der der andern aufs engste verknüpft. Da-:mit nämlich bei dem einen Täter Straflosigkeit eintreten kann, ist es nötig,
daß auch bei dem anderen die materiellrechtlichen Voraussetzungen der Straffreierklärung vorliegen. Von der rechtlichen Qualität des gegnerischen Delikts hängt es ab,ob der andere Teil straffrei ausgehen darf. Nicht als ob
der Richter bei Vorliegen der Voraussetzungen beide Teile mit Strafe verschonen müßte - diese Konsequenz hat kein Gesetz aus der eigenartigen
Verquickung gezogen - die Straffreierklärung des einen oder beider Teile
steht vielmehr in dem freien richterlichen Ermessen. Wohl aber ist dem
Richter die Straffreierklärung etwa des Retorquenten, den er wegen seiner in
Anbetracht des Affekts geringen Schuld straflos ausgehen lassen möchte, verwehrt, falls nicht auch beim Ersttäter ein kompensables Delikt vorliegt, selbst
wenn er gar nich~ daran dächte, auch den Angreifer straffrei laufen zu lassen.
Diese Einwirkung des zwei einander gegenüberstehende gleichartige
Delikte fordernden Kompensationsgedankens auf den Retorsionsfall hat zwar
zu einer Straftatenverkoppelung geführt, aus der Unbilligkeiten resultieren,
hat aber an der rechtlichen Natur der Retorsionsbestimmungen im wesentlichen nichts zu ändern vermocht. Nach wie vor wirkt die Retorsion für
den Retorquenten als unechter besonderer Strafmildenwgs- oder Strafausschließungsgrund, hinsichtlich des Ersttäters aber als Strafaufhebungsgrunc1,
der die begründete Strafbarkeit, sei es zum Teil, sei es ganz beseitigt.!)

4. Alle Gesetzgebungen, die dem Kompensationsgedanken auf die Regelung des Retorsionsfalles Einfluß gestatten, also mit ihrem sonst streng durchgeführten System der Einzelbeurteilung der Straftaten in diesem einen
Punkte brechen, baben damit zu rechnen, daß diese Anomalie namentlich
für den im Affekt handelnden Retorquenten eine große Härte bedeuten kann.
Muß doch z. B. nach unserem Recht derjenige, der seinen Gegner, der
ihn rücklings attackiert hat, einen Schuft nennt, bestraft werden, während
er straffrei ausgehen könnte, falls sein Gegner offen vorgegang'en wäre.
Diese Klippen geschickt zu umschiffen, hat vor allem (las norwegische StrGB.
bei der Behandlung der Injurienretorsion (§ 250) verstanden. Es betrachtet
die Retorsionsbeleidigung als einen Ausschnitt aus der auf Provokation hin
erfolgenden Verunehrung und erreicht damit, daß der im Affekt handelnde
Retorquent stets straffrei ausgehen kann. Erst dann wendet es sich dem
Ersttäter zu, dessen Beurteilung allerdings auch hier von der Beurteilung
der Retorsionshandlung ins Schlepptau genommen werden muß, ohne daß
jedoch aus dieser Verkettung nennenswerte Unzuträglichkeiten resultierten.
"Er rerekramkelsen fremkaldt af den fornrermede selv ved utilb0r1ig adfcerd
eller gjengjreldt med en legemsfornrermelse eller rerekrrenkelse, kan straf bortfalde."

Daß die Retorsion als "Straffortfalls"grund auch hier für den Retorquenten als Strafausschließungsgrund, für den' Ersttäter als Strafaufhebung'sgrund wirkt, ist evident,l)

1) A. M. v. Liszt, Lehrb. 15. Auf!. S.282, dessen .Ausführungen einen inneren
Widerspruch , enthalten dürften. Zunächst erscheint seine Behauptung, daß die
privatl'echtliche Kompensation einerseits, die strafrechtliche Berücksichtigung' des

justus dolor andererseits auch heute noch die Lebenskraft des Kompensationsinstituts
bilde, nur zum Teil richtig. Mit ihr ist aber gleich der nächste Sat~ schlecht vereinbar: "Dem Richter soll die Gelegenheit geboten werden, einerseits die Aufreg'ung'
des zuerst Angegriffenen, andererseits die Tatsache, daß dieser bereits sich selbst
Sühne genommen, in umfassendster Weise zu berücksichtigen," Und mit dieser
Ausführung steht der folgende Satz in Widerspruch: "Aufgerechnet mit dem Strafübel wird also, wenn auch aus verschiedenen Gründen, die von jedem der beiden
Teile bereits erlittene Verletzung." Wenn erst betont wird, daß der Richter "einerseits die Aufregung des zuerst Angegriffenen . . . in umfassendster Weise, berücksichtigen", also infolge der geringen Schuld von der Strafe eventuell ganz absehen
soll, so kann doch nicht weitergefahren werden, "also" aufgerechnet mit dem Strafübel wird die von jedem der beiden bereits erlittene Verletzung. Unklar ist aber
auch, wie sich v. Liszt eine Aufrechnung der Verletzungen mit dem Strafübel beim
Retorquenten denkt. Soll etwa das Übel, das ihm widerfahren ist, bevor er delinquiert
hat, als Strafübel betrachtet, aufgerechnet werden? Eine solche Fiktion würde uns
aber nur vor neue Rätsel stellen und den Namen einer Strafaufrechnung mit nichten
verdienen. Doch einmal von diesem Bedenken abgesehen, wie steht es weiter mit
der "Strafaufrechnung'" bei dem Retorquenten, dem ein persönlicher Strafausschließungsgrund zur Seite steht? v. Liszt hält auch hier die Kompensation für
"an sich möglich". Unverständlich bleibt aber, wie das Exempel einer Aufrechnung
der erlittenen Verletzung auf die Strafe, die ja hier ausgeschlossen ist, gelöst werden
soll. Statt einer Klärung lösbarer Probleme bringen v. Liszts Ausführungen also
Stellung unlösbarer Aufgaben. - Positiv falsch ist Freudensteins (System der
Ehrenkränkungen S. 85) Ansicht, wonach der Richter gegenüber dem Ersttäter wie
Retorquenten "eine Art Begnadigungsrecht" auszuüben habe. Keine Gesetzgebung
der Kulturstaaten weist dem Richter solche Befugnis zu. Zudein kann die Gnade
doch erst auf dem Gebiete der subjektiven Rechte wirksam werden (vergl. Bin ding ,
Handb. I 86~ und Heinze, Strafprozessuale Erörterungen S. 122); hier aber gründet
die Straflosigkeit im objektiven Recht!
1) Vergl. auch J on Scheie, Tidsskrift for Retsvidenskab Bd.17 S. 268; A. Urbyc,
Norsk Strafferet, den speziellen DeI S. 53 Anm. 7.
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Drittes KapiteL

Vergleichende Darstellung des deutschen und
'ausländischen Rechts.
Von den rechtspolitisch mög'lichen Arten der Verwendung des Retorsionsgedankens hat sich, wie wir . soeben gesehen haben, in den neueren
Gesetzg'ebungen nur die Auffassung als lebensfähig gezeigt, die in den für
den Retorsionsfall gegebenen Sätzen Bestimmungsgründe für die Beurteilung
,der Erwiderungs - und Angriffshandlung erblickt. Die Retorsionshandlung
ausschließlich im Hinblick auf den Retorquenten zu regeln, haben alle
neueren Gesetzgebungen verschmäht; an sie anknüpfend Bestimmungen rein
straftechnischel' Natur zu erlassen, haben sich nur zwei amerikanische
Staaten (Mexiko Art. 662 und' Ohile Art. 430) verstanden. Ihren Satzung'en
werden wir in der legislativ -politischen Betrachtung nicht mehr begegnen,
da sie mit schweren, unabstellbaren Mängeln behaftet sind und ihr "einziger"
angeblicher Vorzug: sie ermöglichten dem Gericht eine rasche Abwicklung'
der Bagatellfälle, sich bei näherem Zusehen als völlig illusorisch erweist.
Denn eine genaue Beweisaufnahme läßt sich auch unter ihrer Herrschaft
nur in den wenigsten Fällen umgehen. Es verbleiben uns hier also für die
vergleichende Darstellung allein solche Rechte, die von ähnlichen Grundideen beherrscht werden, in deren Bann die §§ 199, 233 RStrGB. stehen.
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14. Abschnitt des Gesetzbuchs ihre Normierung gefunden haben - nicht
mehr und nicht weniger.
Nicht mehr: also nicht die Beleidigungen gemäß §§ 95- 101, 103 u. 104
StrGB. Ru bOl), der die gegenteilige Ansicht verficht, verkennt, daß die
im 14. Abschnitt des RStrGB.'s gegebenen Bestimmungen zu den Bestimmungen der §§ 95 ff. nicht im Verhältnis des allgemeinen zum besonderen
Teil stehen, daß vielmehr die §§ 94 ff. delieta sui generis enthalten, die eben
mit Rücksicht auf die Person der Injuriierten von den Beleidigungen aus
§§ 185 ff. abgeschieden worden sind. 2) Nicht mehr aber auch insofern, als
Handlungen, die nur dicht an den Beleidigungsbegriff heranreichen, ihm
aber nicht unterfallen , nimmermehr die Anwendung des § 199 auslösen
können. Wer auf das unflätige Benehmen eines Droschkenkutschers mit
einer Beleidigung reagiert, kann also, wie das Oberappellationsgericht Dresden
(Erk. v. 4. Dez. 1876 3» richtig entschieden hat, gemäß § 199 mit Strafe
nicht verschont werden.
Nicht weniger: auch die Verleumdung (§ 187 RStrGB.) zählt zu den
"kompensabIen Beleidigungen". Dies anzuzweifeln und somit die alte
Kontroverse des preußischen StrGB.'s 4), das in seinem mit der Etikette
"Ehrverletzung" versehenen Abschnitt bloß von der Retorsion von Beleidigungen (§ 153) sprach, in das RStrGB. hineinzutragen, kann ang'esichts
der klaren Regelung' unseres StrGB.'s ernstlich nicht unternommen werden.
2. Der gleiche Grund, der Begrenzung des Anwendungsgebiets von
§ 199 auf die im Abschnitt 14 geregelten Beleidig'ungen fordert, heischt
auch Einschränkung der Anwendung des § 233 auf die im Abschnitt 17
normierten Körperverletzungen. 5) Sonach sind dem Geltungsbereich des
§ 233 entzogen sowohl die Körperverletzungen, die mit Rücksicht auf die
Person des Verletzten eine besondere Normierung- erfahren haben (§§ 94 if.)
als auch diejenigen Körperverletzungen, welchen vermöge der rechtlichen
Stellung des Täters gesonderte Behandlung zuteil geworden ist, nämlich die

A. Der Retorsionstatbestand.
1. Die Angriffs- und Erwiderungsdelikte.
Straffreierklärung gestattet § 199 RStrGB., wenn eine Beleidigung
mit einer Beleidigung auf der Stelle erwidert worden ist; Straffreierklärung
oder Strafmilderung läßt § 233 zu bei Retorsion von leichten Körper~
verletzungen mit solchen, von Beleidigungen mit leichten Körperverletzungen
oder von diesen mit jenen.
I. Erste Voraussetzung ist also, daß auf jeder Seite eine Beleidigung
oder eine leichte Körperverletzung vorliegt. Die Abgrenzung' dieser Begriffe
im Sinne der §s 199, 233 kann Schwierigkeiten nicht bieten.
1. Aus der Stellung des§ 199, dem mit voller Absicht sein Platz am
Ende des 14. Abschnitts des RStrGB.'s zugewiesen worden ist, ergibt sich,
daß der Begriff Beleidigung hier 1) alle Verunehrungen umfaßt, die im
1) Der in Anlehnung an § 199 aufgestellte § 233 entnimmt den Beleidigungsbegriff seinem Vorbild.
14

1) Rubo, Kommentar zum StI'GB. ad § 199 und § 95 NI'. 6.
2) Überdies ergibt sich zwingend aus der Entstehungsgeschichte der Retorsions-

bestimmungen bei Beleidigungen, daß man sie nicht über den Umkreis des 14. ' Abschnittes des RStrGB.'s hinausgreifen lassen wollte; E II § 194 2 beschränkte ihre Anwendbarkeit auf Antragsdelikte - gestrichen wurde Abs. 2 des § 194 aber nur, weil
er durch Einreihung der Beamtenbeleidigung' unter die Antragsdelikte überflüssig
geworden war. Es ist auffallend, daß dies gerade Ru b 0 nicht stutzig machte, ohne
zwingenden Grund just das Gegenteil a ls gesetzgeberischen Willen zu proklamieren.
3) Stengleins Zeitschrift Bd. 7 S. 98.
4) Hierüber vergl. z. B. Marcinowski in Goltd. Al'ch. XIII S. 249; weiter für
Kompensabilität der Verleumdungen: OTr. Goltd. Arch. XV 138, XIX 137; Steng!.
Ztschr. X 255; Hahn, StrGB. für Preußen zu § 153, Bem. 431; dagegen Goltdammer,
Mater. II S. 324. - Die anderen deutschen Partikularrechte hatten die Verleumdung
aus dem Kreise der kompensabien Delikte ausgeschlossen; Ausnahmen machten
Baden (§ 312), das bei fahrlässiger Verleumdung Kompensation zuließ, und Hamburg,
das (Art. 168) formulierte: "Eine Beleidigung, welche als Erwiderung auf eine vorausgegangene Beleidigung oder Verleumdung erfolgt" usw.
5) Über Irrationalität des § 233 RStrGB. vergl. oben S. 401 Anm. 1.
15
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Körperverletzungen im Amte (§ 340).1) Auch diese stehen nicht zu den im
17. Abschnitt geregelten Körperverletzungen im Verhältnis des speziellen
zum allgemeinen Teile, sondern stellen sich als delicta sui generis dar. Auch
für sie ergibt sich aus der Entstehungsgeschichte des Gesetzes, daß sie von
vornherein von den Retol'sionshandlungen ausgenommen werden sollten. Wer
also seiner Empörung' über eine ihm widerfahrene Mißhandlung seitens eines
Beamten - der dadurch zwar sein Amt nicht "ausübt" (so § 340), sondern
kompromittiert - in einer Beleidigung Luft macht, wird nimmermehr auf
Straffreierklärung aus § 233 hoffen können. Und andererseits wird z. B.
ein Polizeibeamter , der einen Zuhälter wegen eines frechen Angriffs oder
schamloser Beleidigungen etwas zu derb anfaßt, der Strafe aus § 340 nicht
entgehen.
Aber nicht auf alle im 17. Abschnitt behandelten Körperverletzungen,
sondern nur auf die "leichten" Körperverletzungen soll § 233 Anwendung
finden. Die Bestimmung des vom Gesetze verwendeten Begriffs der "leichten"
Körperverletzung erleichtert uns sehr der vorangehende § 232, der besagt:
"Die Verfolgung leichter vorsätzlicher, sowie aller durch Fahrlässigkeit verursachten Körperverletzungen (§§ 223, 230) tritt nur auf Antrag ein."
Wenn nun hier ausdrücklich hinsichtlich der leichten vorsätzlichen Körperverletzungen bloß auf § 223 verwiesen wird, so ist der Schluß unabweisbar,
daß auch in dem unmittelbar folgenden § 233 zur leichten vorsätzlichen
Körperverletzung weder die schwere Körperverletzung nach § 224 noch die
gefährliche KörperveTletzung nach § 223 a zu rechnen ist. 2) Wer dagegen
einwenden wollte, § 223a sei erst durch die Novelle vom 26. Febr. 1876
aus dem Kreise der nach § 223 strafbaren Handlungen ausgeschieden und
seine . Allegation in .§ 232 bloß vergessen worden, dem ist zu erwidern, daß
ein Redaktionsversehen schon deshalb ausgeschlossen erscheint, weil der
§ 232 selbst eben im Hinblick auf die Novelle eine Ä.nderung erfahren hat.
(er wurde um eineIl Abschnitt bereichert), ja daß, wie sich aus den Materialien ergibt, der in § 232 den Gesetzesworten beigefÜgte Paragraphenhinweis mit voller Absicht nicht erweitert worden ist. Die Körperverletzung
nach § 223a unterfällt dem Begriffe der leichten vorsätzlichen Körperverletzung also ebensowenig wie die Körperverletzung nach § 224.
§ 233 spl~icht nun aber nicht wie § 232 Abs. 2 bloß von der leichten
vorsätzlichen Körperverletzung, sondern von der leichten Körperverletzung
schlechthin; er um faßt also auch die leichte fahrlässige Körperverletzung. 3)
1) So auch E R VI 432; Binding, Lehrb. I 52; Frank zu § 340 NI'. 1; Olsha usen zu § 340 NI'. 7 c u. a. - Dasselbe gilt bezüglich der von Personen des 801datenstands (MilStrGB. §§ 125, 122) bezw. von preuß. Gendarmen (preuß. MilStrGB.
§§ 188, 183) begangenen Körperverletzung.
2) RG. 28. Okt. 1879, R I 23; 12. Okt. 1886, E 14, 360; konstant so auch Ber!.
OTr. vergl. Oppenhoff, R 18, 639; 18, 687; 19, 546 u. s. f.
3) Damit er sie umfasse, wurde er seinerzeit von der Reichstagskommission an
das Ende des 17. Abschnittes verwiesen; s. oben S. 401 und Stenographische Berichte
über die Verhandlungen des Reichstages des Norddeutschen Bundes I. Legislaturperiode, Session 1870 S. 669 ff.
16
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Dieser Begriff muß mangels gesetzlicher Fixierung in Analogie der leichten
vorsätzlichen Körperverletzung bestimmt werden. Da hierzu die nicht durch
die Folgen, sondern die Begehungsart charakterisierte Körperverletzung
nach § 223a unverwertbar ist, bleibt zu dieser Bestimmung nur die Körperverletzung nach § 224 übrig, deren Folgen sich auch an eine fahrlässige
Handlung knüpfen können. Es resultiert hiernach als Definition der leichten
Körperverletzung: leichte Körperverletzungen sind sowohl die vorsätzlichen
Körperverletzungen aus § 223, als alle fahrlässigen Körperverletzungen,
deren Erfolg kein schwerer im Sinne des § 224 ist. 1)
In Konsequenz der Bestimmung, daß, soll Straffreierklärung möglich
sein, auf beiden Seiten entweder Beleidigung oder leichte Körperverletzung
vorliegen müssen, ergibt sich: Wer auf einen fahrlässigen Fußtritt oder einen
vorsätzlichen Faustschlag' mit einem Schimpfwort reagiert, kann straffrei ausgehen. Wer aber dem Rowdy, der ihm das Auge ausgeschlagen oder das
Messer in den Leib gerannt hat, mit einem Schimpfwort quittiert, muß noch
gerichtlich bluten, falls der Angreifer obendrein die , Frechheit hat, gegen
sein Opfer Privatklage anzustrengen. Und ebenso muß derjenige der Strafe
verfallen, der einen der beiden Angreifer, die ihn unvermutet aus einem
Hinterhalt überfallen haben, mit einer Ohrfeige bedenkt oder ihn einen
Schurken heißt.
3. Da der Irrtum keine Macht über die falsch vorgestellte Tat hat,
also an der Natur der Handlung des Gegners nichts zu ändern vermag, ist
die irrtümliche Annahme des Angegriffenen, er handle in Erwiderung einer
4eliktischen Tat, rechtlich unerheblich. So wenig der Irrtum eine beleidigende
Handlung des deliktischen Oharakters zu entkleiden vermag, so wenig kann
er eine nicht beleidigende Ä.ußerung· zur Beleidigung stempeln. Er entbehrt
also, da er kein Tatbestandsmoment betrifft, aller juristischen Relevanz.
Füglich hat das RG.2) den § 233 für unanwendbar erklärt gegenüber einem
Raufbold, der in der irrigen Annahme, der (ihm unbekannte) Ortsvorsteher
habe ihn unbefugt aus dem Tanzlokal gestoßen, "retorquiert" hatte.
4. Nicht ganz so einfach läßt sich die weitere Frage abtun, ob bezw. wann
Straffreierklärung möglich ist, falls das Delikt des Ersttäters oder Retorquenten mit
anderen Delikten idealiter konkurriert. Man wird hier zu scheiden haben: Liegt
diese Verbrechenskonkurrenz nicht auf seiten des Angeklagten, sondern seines Gegners
vor so steht der Straffreierklärung nichts im Wege, mag das mit der Beleidig'ung
()de~ Körperverletzung ideell konkurrierende Delikt nun schwerer oder leichter als
die Beleidigung oder Körperverletzung pönalisiert sein. Konkurriert aber mit der
Beleidigung oder Körperverletzung des Angeklagten ein Delikt idealiter, so ist weiter
zu unterscheiden: ist die Beleidigung bezw. Körperverletzung das minder schwer
pönalisierte Delikt, so kann Straffreierklärung nimmermehr eintreten. Wohl aber
-entfällt hier der obligatorische Straferhöhung'sgrund, wenn die Beleidigung oder
Körperverletzung im Falle selbständiger Aburteilung straflos zu lassen wäre. Erscheint hingegen die Beleidigung bezw. Körperverletzung' als das härter bedr~hte
Delikt so ist für denjenigen, der erkannt hat, daß im Falle der Idealkonkurrenz mcht
eine Strafe die andere, vielmehr bloß eine Strafdrohung die andere absorbiert, hier
1) 80 auch RG. v. 10. März 1898 in Goltd. Arch. 46, 197, u. RG. v. 27. Nov. 1906,
E. R. 39, 288.
2) RG. v. 23. Sept. 1882, E VII 102 eR IV 709).
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~~eichfalls dieA~nahme ~öglicher Straffreierklärung ausgeschlossen. 1 ) Diese Auffassung
fuhrt auc~ alle!n ~u emem gerechten Resultat. Brüllt z. B. der Beleidigte seinem

Gegner em ammalIsches Schimpfwort nach und macht sich dadurch zuo'leich der
Ruhestörung (§ 360 Zi.~f. 11) schuldig, so ist nicht zu begreifen, weshalb erb auch von
der Strafe der Ruhestorung loskommen sollte - will anders man nicht ihn eben dafür prämiieren, daß er zwiefach delinquiert hat.

Ausland: Die ausländischen Retorsionsbestimmungen g'elten vorwiegend
dem Falle der Injurienretorsion; nur ein Teil der Gesetzgebungen hat auch
eine unserem § 233 . entsprechende Satzung erlassen. Auf den Fall daß
sich Beleidigungen g'egenüberstehen, beziehen sich
'
aus dem Schweizer Rechtskreis: Basel § 134 "sind Ehrbeleidigungen ... auf der Stelle erwidert", also anwendbar auf §§ 129 ff., N euenburg Art. 87 2), Solothurn § 135 anwendbar auf §§ 129ff., Thurg'au § 227
auf §§ 223ff., Zug § 91 auf §§ 88f.; Zürich (v. 6. Dez. 1897) § 160 "sind
Ehrenkränkungen auf der Stelle erwidert worden".
Italien Art. 397. Der erste S~tz dieses Artikels verweist ausdrücklich darauf, daß Art. 397 auch Platz greife bei Beleidigung, die gegen "mit
öffentli~hem Dienst bekleidete Personen in ihrer Gegenwart und aus Anlaß
ihres pienstes begangen" wird (Art. 396).
Osten' eich- Ung' arn. Das ungarische StrG B. hat seinen § 275
(§ 264 des R. E.) dem § 199 RStrGB. nachgebildet, die Verleumdung aber
aus dem Kreise der kompensabIen Delikte ausgeschlossen. 3) Dem geltenden
ö s terreichis chen Re ch te sind Retorsionsbestimmungen 'fremd.
Die Entwürfe aber befassen sich sämtlich mit der Injurienretorsion. Während
EI § 65 und EIl § 66 auch Beleidigungen seitens oder o'eO"enüber Gesandten fremder
St.~aten .mit ihre~ .Retorsionsbestimmungen treffen wollte~, haben die spätern Entwurfe dIese BeleIdIgungen ausgenommen. Der letzte Entw. (E VI aus dem Jahre
1891~ ~estimm~ da.her in § 225: "Wird eine in diesem [14.J Rauptstück vorgesehene
BeleidIgung rmt emer solchen Handlung erwidert" usw.
4

Rußland ) (StrGB. v. 1903) Art. 536, der auf die in Art. 5.30, 531
normierten Delikte, also Beleidigung und Schmähung, anwendbar ist: 1)) Diese
Bestimmung enthält gegenüber den Art. 75, 76 des Entwurfs (der Redaktionskommission) eine wesentliche Verbesserung. Dort war nämlich des Falls
gedacht, daß eine Verleumdung mit einer Beleidigung', nicht aber des Falls,
1) A. M.- Olshausen zu § 73 NI'. 24a und Kronecker GerS. 41 208 ' richtio'
S t ein~ tz ~. 43, der aber mit seinen Ausführungen später in 'widerspr~ch g'erät. Cl
.
.2) Diese singulärerweise in den allgemeinen Teil des StrGB. lozierte Bestimmung,
~Ie "Ihrem Wesen nach den §§ 199, 233 RStrGB. ~ntstammt" lautet: Lorsqu'il a ete
np oste sur-Ie-champ a une injure ou ades voies de fait par une autre injure 01.1
pa~ d'autr~s . v oies deo fait n 'ayant pas entraine une des consequences prevues aux
artIeles 31ö et 317, le Juge peut transformer l'emprisonnement en pdson civile 01.1 en
amende, et m eme liberer les accuses 01.1 l'un d'eux, s'il n'y a pas en de lesion grave.
3) S'. auch S. M a y er, Das ungarische StrG B. in seinen Grundzügen S. 249, 267 .
4) DIe Anerkennung der Retorsion als eines Strafbefreiuno'sO'rundes erfolo'te in
Rußland bereits im MilStrGB. Peters des Großen und im Manifeste bK~tharinas II. ; ~ergI.
Gretener, Entw. des StrGB. für Rußland, übersetzt und erläutert; Berlin 1885 S. 53.
.
5) Die Retorsionsbestimmungen können aber nicht Platz o'l'eifen au cas 01.1 la
victime serait un agent de police, un gardien 01.1 employe subalterne "outrao'e
dans
b
l'exercise ou a l'occasion de l'exercise de ses fonctions, 01.1 unpretre; § 536 Abs. 3.
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daß die Verleumdung mit einer Verleumdung erwidert wird. Der verleumdende Ersttäter hätte also straffrei ausgehen können, der Retorquent aber
der ordentlichen Strafe verfallen müssen.
Bulgarien Art. 237. Als Delikt des Ersttäters kommt die Beleidigung in Betracht, während der Angegriffene auch mit einer Verleumdung
erwidern kann. Ausgeschlossen ist aber gemäß Art. 238 die Anwendung
des Art. 237 in den in Art. 236 NI'. 1-5, 7 aufgeführten Fällen. 1)
Serbien Art. 215 (wesentlich dem § 153 preuß. StrGB. von 1851
nachgebildet).
Dänemark § 219 : "Wird die Beleidigung dem Täter zurückgegeben."
Norwegen § 250: Ist die Ehrenkränkung' (mrekramkelse) ... mit ...
einer Ehrenkränkung erwidert. Ehrenkränkungen i. S. des § 250 sind nur
die in den §§ 246-249 normierten Delikte, nicht etwa auch das Vergehen
nach § 252 (Beleidigung', die "gegen das Andenken eines Vel'storbenen
gerichtet " ist).:!)
.
Die leichten Körperverletzungen beziehen gleich dem RStrGB. in den
Kreis der kompensabIen DeÜkte ein die Schweizer Kantone: Basel § 113,
Neuenburg Art. 87, Solothurn § 119 und Zug § 81 Abs. 3; Rußland
(StrGB. v.1903) Art. 536: Gewalttätigkeiten (violence)3); Bulgarien Art. 268:
leichte Körperverletzungen, und schließlich Norwegen § 228 Abs. 3: Körperverletzungen. Wie sich schon aus der Stellung dieser Retorsionsbestimmung
ergibt, ist sie nicht anwendbar auf Körperverletzungen zweiten Grades, die
"Körperheschädigungen" (§ 229), sowie auf die schweren Körperverletzung'en
(§§ 231, 232).4) Dagegen halte ich mit Urbye (S. 55) die Bestimmlmg des
§ 228 3 anwendbar auf die in § 230 mit g'eschärfter Strafe bedrohte, weil
im Rückfall begangene leichte Körperverletzung'.
Die österreichischen Entwürfe schwanken, ob Körperverletzungen den
kompensabien Delikten zugerechnet werden sollen. Die ersten Entwürfe hatten die
Frage bejaht; E IV (Regierungsvorla.ge von 1889) verneinte sie, weil eine für Körper~erletzungen vom Gesetz in Aussicht gestellte Straflosigkeit geeignet wäre, bedauerlIche Exzesse herbeizuführen. Im übrigen gäben ja die im E bei Körperverletzungen
a ngedrohten Strafen dem Richter einen so weiten Spielraum, daß auf die Erregung
die dUl'ch eine vorausgegangene Beleidigung oder Körrierverletzung hervorgerufen
worden ist, gebührend Rücksicht genommen werden könne. E V (Ausschußbeschlüsse
zu E IV) läßt hingegen alle Körperverletzungen zur Kompensation zu, "da die für
die Beleidigungen sprechenden Gründe in gleichem Maße auch für die Körperverletzungen gelten", trifft aber folgende Unterscheidungen: "bei leichten Verletzungen
(§ 235) kann gänzliche Strafnachsicht gewährt, bei minder schweren (236), schweren
(237, 238) und tödlichen Verletzungen (240) kann auf das Mindestmaß der gedachten
1) D . S.: Beleidigung und Verleumdung des Staatsoberhauptes, der Gesandten,
der amtierenden Geistlichen, der Eltern, gegen oder von seiten diensttuender Beamter
und endlich die durch die Presse begangenen Verunehrungen.
2) Vergl. auch J ohn Scheie, Tidsskrift for Retsvidenskab Bd. 17 S. 266 .
3) So die französische Übersetzung von Eberlin, Paris 1906.
4) Urbye , Norsk Straffm'et S. 55 schweigt sich über die Anwendbarkeit des
§ 228 3 auf die Körperbeschädigung (§ 229) aus, bemerkt aber hinsichtlich des § 232
richtig: "Naar det nemlig heder i § 232, at hvis en forbrydelse mod § 228 er udf0rt . . . sted." .
19
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Strafart herabg'egangen werden."l) E VI (dermalige Regierungsv~:'lage) g~'eift aus d~n
zu E IV erwähnten Motiven auf die Bestimmung des E IV zunIck, schlIeßt also dIe
Körperverletzung von den Retorsionsbestimmungen aus.

Für die legislativpolitische Betrachtung sehr bedeutsam sind die von
einigen neueren Gesetzgebungen getroffenen Bestimmungen, welche auch dem
nicht eben durch ein "kompensables Delikt" provozierten Beleidiger Strafmilderung' oder Straffreiheit gewähren. Durch sie wird den aus der Deliktsverkettung so leicht resultierenden Unbilligkeiten die Spitze gebrochen, und
die Einzelbeurteilung des im Affekt handelnden Injurianten vollauf ermöglicht. Italien hat zuerst diesen Schritt vorwärts getan, indem es seiner
Retorsionsbestimmung den Satz vorausschickte: "war . . . der Beleidigte
die bestimmende und ungerechtfertigte Ursache der Handlung, so wird die
Strafe herabgesetzt" (semi-piena provocazione), und ihr den weiteren Satz
folgen ließ: "Nicht strafbar ist, wer durch persönliche Vergewaltigung zur
Beleidigung hing'erissen wurde"; § 397 2 (piena provocazione). In der Relazione war bezügl. der semi-piena provocazione ausgeführt: "si pub far luogo
a diminuzione se per parte dell' ingiuriato vi e, stata provocazione a parole";
de lege lata kommen aber auch Provokationshandlungen in Betracht, die
nicht bloß mit der Zunge beg'angen sind, wie sich schon aus dem Wortlaut
des Gesetzes und zwingend aus Abs. 2 des § 397 ergibt. Richtig läßt daher
Crivellari 2) den Beleidiger mit privilegierter Strafe belegen, der dadurch
provoziert war, daß ihm der Injuriierte "per fare un atto di dispetto" seinen
Vogelkäfig geöffnet und den Vogel daraus vertrieben hatte. ' Nicht verlangt
wird, daß das "provozierende" Verhalten sich rechtlie.h betra~htet als St~'af
tat darstelle; es genügt, daß es "ing'iusta" war und als "bestimmende (SlC!)
Ursache" der Beleidigung gewirkt hat. Nimmt die Provokationshandlung
den Oharakter einer violenza personale an, so bleibt der hierdurch zur Beleidigung Hingerissene mit Strafe verschont. Der Skandal, daß der meuchlings Überfallene der Strafe verfällt, weil er die brutalen Mißha:ndlungen
mit einem Schimpfwort erwidert hat, kann sonach in Italien nicht zur Wirklichkeit werden. 3)
Auf dem g'leichen, richtigen Wege wie das italienische Recht beweg~t sich
auch das norwegische StrG B., dessen einen fakultativen Strafbefrenmgsgrund statuierender § 250 anhebt: :,Ist die Ehrenkränkung von dem Ver1) Näheres über die . Durchführung dieser Strafbemessung s. ~n Beilage 210 zu
den stenographischen Protokollen des Abgeordnetenhauses XI. SesslOn 1891.
2) Crivellari Bd. VII S. 1186.
3) Ebenfalls recht beachtlich für das künftige deutsche StrGB. - d~s wohl wie
ohne einige allgemeine (fakult.) Strafschärfungs-, ~o auch oh.ne al!ge:neme (fak~lt.)
Strafmilderungsgründe nicht wird auskommen konnen - 1st dIe m § 51 ~tal.
StrGE. getroffene Regelung des allgemeinen Strafmilderungsgrunds der Provoka!lOn,
auf den hier nur verwiesen, nicht näher eingegangen werden kann .. In der Telchmannschen Übersetzung ist das "determinato da ingiusta provocazlOne" ganz .:verkehrt mit durch unverschuldete Beleidigung dazu bestimmt" wiedergeg'eben. Uber
die Interpl:~tation dieser Worte vergl. Crivellari Bd. In S. 575ff.
20
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letzten selbst durch ungebührliches (utilb0rlig) Benehmen hervorgerufen" .. 1),
und dann erst des provozierenden Injurianten, dem mit Ehrenkränkung' oder
Körperverletzung heimgezahlt ist, g'edenkt. Dieser Bestimmung eignet,gegenüber der des italienischen StrGB.'s der Vorzug der Kürze und der Einfachheit. Die Beurteilung der Ursache der Beleidigung, des },ungebührlichen
Benehmens", hat auch hier nach 0 bj ekti vem Maßstab zu erfolgen. 2) Es
geht nicht an, das subjektive Empfinden und damit also auch das Mißverständnis oder die Überempfiildlichkeit des Injurianten darüber entscheiden
zu lassen, ob ein ungebührliches Verhalten vorgelegen habe oder nicht.
Ebensowenig kann diese Frage aber auch unter Zugrundelegung der Auffassung desjenigen entschied'en werden, der sich ungebührlich benommBn haben
soll. Im ersteren Fall würde damit sonst dem Ehrabschneider, im zweiten
Fall dem Rüpel ein Freibrief ausgestellt. Es leuchtet ein, daß die Hauptschwierigkeiten dann entstehen, wenn sich zwei Personen ganz versehiedener
Gesellschaftsschichten gegenübertreten. Hier kann überall allein eine objektivierte Betrachtungsweise dem einzelnen Falle gerecht werden. Man
wird sonach festzustellen haben, ob bei Per.sonen vom gleichen Stande und
gleicher Bildung wie der ang'eblich Provozierte durch das in Frage stehende
Verhalten das gleiche Unlustgefühl hätte ausgelöst werden können, das sich
nun in Form einer Beleidigung Luft gemacht hat. Trifft dies zu, so vermag § 250 Anwendung zu finden, auch wenn derjenige, der sich ungebührlich benommen hat, mit seiner Rüpelei dem Widerpart eine große Aufmerksamkeit hat erweisen wollen. Existierte hingegen die Ungebührlichkeit
nur in der Phantasie des Injurianten, so wird seine Erregung nicht nach
§ 250 berücksichtigt, vielleicht .aber gemäß § 56 strafmildernd in die Wag-'
schale fallen können.
Wie schon der Etymologie der Worte utilb0rlig - ungebührlich zu
entnehmen ist, beschränkt sich ihre Bedeutung keineswegs auf das Widerrechtliche oder gar Strafbare; sie umfassen vielmehr auch alles, was gegen
1) Vergl. auch die weitg'ehende Berücksichtigung der Provokation im norweg.
MilStrGB. vom 22. Mai 1902 § 48: "Gab der Vorgesetzte oder Obere durch ungebührliches Verhalten Anlaß zu einer der strafbaren Handlungen der §§ 38- 47, so
kann Strafmilderung bezw. Straffreiheit eintreten." 48 Abs. 2 fährt fort: "Bestand
das ungebührliche Verhalten des Vorgesetzten oder Oberen in Mißhandlung oder
herabwürdigender Behandlung des Schuldigen", so tritt wiederum privilegierte Strafe
ein. - Die Motive zum bürgerlichen Sb'GE. führen ad § 06 aus: "Was den berechtigten Zorn im allgemeinen betrifft, so haben wir hiervon jedenfalls bei Körperverletzungen und Ehrenkränkungen einen weitgehenden Gebrauch gemacht, indem wir
die Herabsetzung' der Strafe [in § 250 Straffortfall !J zulassen, wenn der Verletzte selbst
durch ungebührliches Benehmen Anlaß zu der strafbaren Handlung gegeben hat. ...
Es handelt sich hier nich~ bloß um einen, den.Verbrecher entschuldigenden Umstand,
sondern auch um einen solchen, auf Grund dessen der Verletzte nicht denselben Anspruch auf Rechtsschutz hat wie gewöhnlich." Unbewiesen und wohl auch unbeweisbar ist die hieran geknüpfte Behauptung, § 213 deutsches RStrGB. "teile die
letztere Auffassung".
2) So anscheinend auch Scheye a. a. O. S. 262 und Urbye a. a. O. S. 178, die
aber jeder Präzisierung des Maßstabes ängstlich aus dem Wege gehen.
Vergl. Darst. d. dtsch. u, ausl. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. H.
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sein. Dieses Erfordernis des Vorliegens deliktischer Handlungen auf heiden
Seiten gründet in dem Wesen der Retorsion als Akt privater Wiedervergeltung, ist im Laufe der Geschichte 5) stets anerkannt worden und auch
in der Fassung des § 199, besonders aber des § 233 RStrGB. deutlich zum
Ausdruck gekommen. So wenig es Retorsion gegen nicht widerrechtliche
Handlungen, wie berechtigte Rügen oder erlaubte Züchtig'ungen gibt, so

wenig kann also von Retorsion 'gegen Taten Handlungsu'nfähiger die' Rede
sein. Wer den frechen Schimpfereien eines Straßenjungen unter 12 Jahren
mit einer Züchtigung antwortet, kann sich vielleicht auf das ihm als negotiorum gestor der Gesellschaft zustehende Züchtigungsrecht, nimmermehr
aber auf die Bestimmung des § 233 berufen 1), um unbestraft davonzukommen.
Und wer einen Geisteskranken beleidigt, wird mit seiner Berufung auf die
erlittene Gegenbeleidigung Strafloserklärung aus § 199 nicht erhoffen können.
Unberechtigte Zweifel sind bei der Beurteilung des Falles 'aufgetaucht, wo
auf beiden Seiten fahrlässige Körperverletzungen vorlagen. Daß die Retorsionsbestimmungen Anwendung finden können, wenn der Ersttäter fahrlässig
gehandelt hat, ist unbestritten. Dagegen wollen Binding, Lehrb. I 53 u. a.
die §§ 199, 233 ausschließen, falls der Zweittäter seinem Verletzer eine
Körperverletzung leichten Erfolgs fahrlässig zugefügt hat. Allein es dürfte
doch wohl nicht im Sinne des Gesetzes liegen, den Verletzten, der seinen
Besuch wegen des unvorsichtigen Hantierens mit einer Waffe vor die Türe
setzt und ihm nun dabei ebenfalls eine leichte Körperverletzung beibringt,
mit Strafe zu belegen, ' wenn er bloß fahrlässig, dagegen mit Strafe zu verschonen, wenn er mit dolus eventualis gehandelt hat. 2 )
An diesem wohlbegründeten, von den führenden Schriftstellern allzeitig
vertretenen Satze, daß beide Handlungen deliktisch sein müssen, hat die
Rechtsprechung des RG. bisher stets, und die der OLG.3) fast durchgängig festgehalten. Die Versuche einiger Schriftsteller 4), an ihm zu rütteln,
und das Vorliegen "bloß objektiver Rechtswidrigkeit" als zur Anwendung
der Retorsionsbestimmungen genügend zu erweisen, mußten, weil mit den
Grundgedanken unseres Instituts -in -YViderspruch stehend, notwendigerweise
scheitern. Wer verkündet, die Bestimmungen der §§ 199, 233 seien ausschließlich aus der Berücksichtigung des Affekts des Retorquenten heraus
zu erklären, es reiche daher zu ihrer Anwendung das Vorliegen des objektiven Tatbestandes der Beleidigung oder Körperverletzung auf seiten des
Angreifers hin, steht hilflos vor dem Falle, wo die "objektive Rechts-

1) So wohl auch Ur b y e a. a. O. S. 178, der sich aber auch hier die Definition
äußerst leicht macht: "Ungebührliches Benehmen kan~ in allem bestehen, was man
als ungebührlich bezeichnen zu können vermeint." Ahnlich auch Scheye a. a. O.
S.263.
2) Die Literatur ist, soweit ich sehen konnte, auf diesen Punkt bis je!zt noch
nicht aufmerksam geworden. Die Folge dieses gesetzgeberischen Fehlers 1st, daß
nach norweO'ischem Recht der Angreifer straflos ausgehen kann, wenn er nieder~orden ist , dao'eo'en
O'estraft werden muß, falls er mit einer Beleidigung
oO'eschlaO'en
0
'0 0 0
quittiert erhalten hat.
3) Auf üble Nachrede kann Art. 103 so wenig wie auf Verleumdung Anwendung
finden.
4) "Die Strafe kann gemildert werden: wenn der Sehuldige durch schwere
Reizung oder Kränkung, zu der er n~cht Anlaß gegeben hat, augenblicklich zu der
Tat hingerissen worden ist."
,
5) Auch in der Judikatur der deutschen Gerichte unter der Herrschaft der
Partikularrechte war keine Entscheidung zu finden, die bezweifelt hätte, daß zur
Anwendung der Retorsionsbestimmungen auf beiden Seiten deliktische Handlungen
vorliegen müssen.

1) A. M. OLG. Frankfurt a. M. vom 13. Nov. 1905 nach einer Mitteilung' von
Oberlandesgerichtsrat SchnItz im "Recht" Jahrg. 1906 S. 741ff. SchuItz selbst tritt
energisch dafür ein, daß auf beiden Seiten schuldhafte Handlungen vorliegen müssen.
Um aber die Retorsionsbestimmungen auf den Beleidiger eines strafunmündigen
Kindes anwenden zu' können, greift er zu der unhaltbaren Behauptung', auch ein
Kind könne "mit deliktischem Vorsatz (strafrechtlichem Dolus) handeln", habe "seine
Handlung zu verantworten".
2) So auch Löffler a. a. O. 353.
S) Verg-I. die von 0 I s hau sen § 199 Nr. 3 angeführten Entseheidungen, sowie
Frank § 199 II, 3. Unklar OLG. München vom 20. März 1905.
4) Nach dem Vorgange von Oppenhoff zu § 199 Nr. 7 und Petzold) Strafrechtspraxis § 199 N. 10 Steinitz a. a. O. S. 46ff., dem aber offenbar bei seinen Ausführungen selbst bang wird. Er sucht sie schließlich dadurch zu halten, daß' er sich
zu dem modernen Dogma von der Schuld Unzurechnungsfähiger bekennt, und sein
juristisches Gewissen mit dem Troste zu beruhig-en: "übrigens stellt das Gesetz bezgl.
der Schuld' des Täters ja keine allzu hohen Anforderungen, da es auch fahrlässige
Körperverletzungen von der Kompensation nicht ausschließt".

22
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Sittlichkeit und gute Sitte ' verstößt. 1) Nicht notwendig ist ferner, 'daß
das ungebührliche Benehmen sich direkt g'egen den Injurianten gerichtet
hat. Wer auf 'der Straße eine Tierquälerei oder eine unzüchtige Szene mit
ansehen muß und darüber empört in eine Beleidigung des Rohlings ausbricht, wird den § 2'50 ebensogut für sich in Anspruch nehmen können, wie
derjenige, der einen verbrecherischen Angriff, etwa eine Körperverletzung,
mit einer Beleidigung erwidert. Die Berufung auf die Retorsionsbestimmungen
(§§ 228 3, 250 Satz 2) würde nämlich auch im letzteren Falle dem Beleidiger nichts nützen, da diese Bestimmungen (wohl versehentlich) der Erwiderung einer Körperverletzung mit einer Beleidigung nicht gedacht haben. 2)
Dem vom norwegischen Recht erstrebten Ziel, ohne willkürliche Einschränkung auf bestimmte Fälle dem im Affekt handelnden Beleidiger g'erecht zu werden, steuert auch der Schweizer Vorentwurf (v. Juni 1903)
zu, der unter geflissentlicher Ignorierung des Retorsionsfalls in Art. 103 fast
gleichlautend mit den Anfangsworten der norwegischen Satzung formuliert:
Hat der Verletzte durch sein ung'ebührliches oder strafbares Verhalten zu
" Beschimpfung 3) unmittelbar Anlaß gegeben, so kann der Täter von
der
Strafe befreit werden." Ihre Ergänzung findet diese Bestimmung, abgesehen
von Art. 48, der einen allgemeinen Milderungsgrund der Provokation statuiert 4), in dem unter den "Übertretungen" aufgeführten Art. 243:
"Wer jemanden durch Scheltworte oder geringe Tätlichkeiten beleidigt, wird,
sofern das Verhalten des Beleidigten den Täter nicht entschuldigt, auf
Antrag mit Buße oder Haft bestraft."

11. Angriffs - und Erwiderungshandlungen müssen deliktischer Natur
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widrigkeit" nun nicht auf seiten des angeklagten 'Angreifers, sondern des
Zweittäters vorliegt.
Wird in dieser Beziehung von einigen Schriftstellern zur Anwendung
der §§ 199, 233 zu wenig verlangt, so.·fordern Olshausen u. a. in anderer
Beziehung zu viel. Nirgends läßt sich nämlich ein gesetzlicher Anhaltspunkt. dafür gewinnen, daß beide Delikte in concreto strafbar sein müßten.
Vielmehr kann - da ja unser Gesetz in den §§ 199, 233 keineswegs Bestimmungen rein straftechnischer Natur gegeben hat und nicht etwa von
strafbaren Beleidigungen oder Körperverletzungen spricht - sehr wohl
mit einem Delikt "aufgerechnet" werden, das straflos und unverfolgbar ist.
Das Reichsgericht hat sich wiederholt als auf dem Boden dieser Auffassuno'
bezeichnet I), trotzdem aber in dem interessanten Falle, wo ein Redakteur di~
Ihm von der Abgeordnetentribüne zugeschleuderte Beleidio'unO' eines preußischen
Land?oten retorq~iert hatte, die Anwendbarkeit des § 199 für baus~'eschlossen erklärt. 2 )
In seI~er. EntscheIdung vom 22. Febr. 1882 geht der oberste Gerichtshof zwar von
dem rIchtIgen Satze aus, daß gegen den Abgeordneten soweit ihn das PrivileO' des
§ 11 RStrGB. deckt" wie kein Strafrecht, so, auch kein Strafklagerecht entsteht~ verkennt aber dann, d~ß, wenn der Richter zwecks Anwendung des § 199 gegenüber
dem Retorquenten dIe Tat des Abgeordneten als Beleidio'unO' feststellt, damit der
A.bgeordnete der Jurisdiktionsgewalt des Gerichts nicht ~mt~rworfen, vom Gericht
lllch~. zur. Veran~wortung gezogen wird. I)ie Straffreierklärung des Retorquenten
e~thalt elll UrteIl gegen den Ersttäter 3) so wenig wie die FreisprechunO' des von
elllem Bravo Angegriffenen eine Verurteilung des in Notwehr <Yetöteten Mo~do'esellen
~eil d.em so ist, weil die Tat des Gegners im Prozeß bloß als Inzide~tpunkt
kons.ta.hert WIrd, kann sie jederzeit zur Feststellung herangezogen werden, ob sie als
BeleIdIgung oder als Körperverletzung anzusprechen sei unanO'esehen ob sie vor
dem bet~. Gericht -:-erfolgbar 4 ) oder überhaupt unverfolgbar i~t. Daß mit solcher
Subsum~lOn unter elllen Verbrechensbegriff die Tat nicht, wie die zit. Entsch . des
RG. me.lI~,t,. dem Strafgesetz unterworfen wird, ist klar, denn der Richter muß die Tat
so q.uahfIzleren, wie sie sich juristisch betra~htet darstellt. Wie sonach die Retorsionsbestlmmu~~'en anw.endbar sind, wenn auf der einen Seite eine straflose und unverfolgbare Beleldlg'lmg ellles Abgeordneten vorliegt, so können sie auch Anwenduno' finden
falls das Delikt des Gegners des Angeklagten ·infolge .fehlenden ,Strafantra;s 5) odeI:

~tehend

. 1) Auch die im folg ende~ ~esprochene Entscheidung vom 22. Febr. 1882 (E 4,
14ff., R 4, 18?ff.). besagt: "DIe 1m § 199 dem Richter erteilte Befugnis setzt voraus ,
daß gegen beIde m Rede stehende Personen der Tatbestand einer Beleidio'un o' festg'estellt . wOI:den, ist, wenngleich die erwiderte Beleidigung schon aus ander~ GrÜnden
straffreI seI~ kann, namentlich, weil kein Strafantrag gestellt oder ein persönlicher
Strafausschheßungsgxund vorhanden ist." Eb en so München, OLG. E 2, 317 und
OLG. Kolmar v. 24. Jan. 1905 in Jurist. Zeitschr. für Els.-Lothr. Bd. 31 , 535.
2) Zustimmend neuerdings v. Bar, Gesetz und Schuld I 247 der das PrivileO'
d~r Abgeordneten hinsichtlich ihrer "Erklärungen" "weitergehend 'als selbst das PrivIleg d~s Monarchen" ansieht." Treffend Binding, Handb. I § 141 und G. Mey erAnschutz, Staatsrecht 6. AufI. § 105.
3) Ein solches Urteil gegen den außerhalb des Prozesses stehenden Ersttäter
wäre sch~n infolge des Klageformprinzips undenkbar. Wird also in einem Prozeß
ge.i fen A m Anwendung des § 199 A für straffrei erklärt, so kann dem B in einem
spat~re~ P~'oze~ sehr wohl die Anwendung des § 199 versagt werden , da das frühere
UrteIl hmslchtlIch des A, nicht auch hinsichtlich des B res judicata macht.
. 4) Straf~reierklärung auch, wenn Kläger anderer Gerichtsbarkeit, z. B. Militärgench~sbarkeIt unterworfen ist, OLG. München 18. Nov. 1876 in Stengl. Ztschr. VII 91.
.
) Bayr. Kass.-Hof v. 8. Jan. 1876, Steng!. ZeitschI'. V 333 ; RG. v . 1. Febr. 1906
1m "Recht" 10, 389; Jur. Wochenschr. 35, 489.
.
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Ablaufs der AntragsfrisV), Vergleichs im Sühnetermin 2), Verjährung' 3), Zurücknahme
der Priyatklage usw. unverfolgbar ist. Ja selbst die Produktion eines wider den
Gegner ergangenen rechtskräftigen Urteils, mag' es nun kondemnatorisch 4), . freisprechend 5) oder straffreierklärend lauten, steht der Straffi"eierklärung' des Angeklagten nicht im Wege 6 ); die exceptio rei judicatae greift hier nicht Platz.

Ausland: Auch die ausländischen Retorsionsbestimmungen fordern
durchweg, daß Angriff und Gegenangriff deliktischer Natur seien, und
Doktrin und Praxis beugen sich, sehe ich -recht, einmütig diesem Satze.
Die Unbilligkeiten, die diese notwendige Einschränkung für den im Affekt
handelnden Injurianten im Gefolge haben kann, nehmen aber nicht alle
Rechte tatlos hin. Italien und vor allem Norwegen sind ihnen wirksam
durch ihre bereits erwähnten Provokationsbestimmungen 7) begegnet. Da
auch ein Deliktsunfähiger sich "ungel)ührlich" benehmen kann, so werden
nach norwegischem Recht der rohe 10jährige Bengel, der auf der Straße
Mädchen ins Gesicht speit, und der sinnlos Betrunkene, der alles, was ihm
begegnet, anrempelt, nicht mehr die Freude erleben, daß ihre Opfer in Strafe
genommen werden müssen, weil sie ihrer Empörung in einer Beleidigung
"Deliktsunfähiger" Luft gemacht haben. Denn daran kann ja kein Zweifel
sein, daß ein strafunmündiges Kind Ungebührlichkeiten begehen kann, die
es in vollem Umfang als solche zu erkennen vermag. Ob letzteres der Fall
ist, wird vornehmlich' von der geistigen Entwicklung des Kindes und der
Art des in Frage stehenden Verhaltens abhängen. Daß der sinnlos Betrunkene, der Passanten anrempelt, sich ungebührlich benimmt, kann ebenfalls nicht bestritten 'werden, da ja bereits in dem Sichbetrinken, alsü auch
im Betrunkensein, eine Ungebührlichlmit zu erblicken ist. 8) Wie aber, wenn
der Injuriant durch die Tat eines Wahnsinnigen 9) provoziert worden ist?
1) Berlin 10. Okt. 1872, Dresden 19. Juli 1875 in Steng'}. ZeitschI'. II 99, V 337;
und Bayr. Kass.-Hof vom 11. März 1876, Seuffert, Blätter für Rechtsanwendung in
Bayern XLI 383.
2) Dresden 12. Jan. 1881, Annalen des OLG. Dresden IU 138 .
B) Dresden 30. Juni 1876 in StengI. VII 9'7; Bayr. Ka8s.-Hof 2. August 1878 (E

8, 417).
4) OLG. München v. 6. Dez. 1887 u. 25. Jan. 1896, Bayer. E N. F. IV 548; IX 9.
5) OLG. München v. 6. Febr. 1897; Bayer. E . N. F. IX 214. A. M. Finger 527,
der übersieht, daß das spätere Prozeßrechtsverhältnis zwischen anderen Parteien gespannt wird als den am ersten Prozeß Beteiligten, daß also auch das freisprechende
Urteil den Richter des zweiten Prozesses nicht an der Straffreierklärung hindern kann.In denselben Fehler verfiel übrigens auch die Appellationskammer des Züricher Obergerichts im Urteil v. 12. Juni 1884.
6) Im Privatklageverfahren ist dieser Fall wegen der Bestimmung des § 428
StrPO . unmöglich.
. .
7) S. oben S. 416, 417. Auch für die im folgenden versuchte InterpretatIon des
norwegischen Rechts konnte ich in der Literatur keine Vorarbeiten finden.
8) S. auch norweo'isches Gesetz über Arbeitsscheu, ,Bettel und Trunksucht vom
31. Mai 1890 § 20: "W~r infolge von Trunkenheit den allgemeinen Frieden und die
allgemeine Ordnung oder den rechtmäßigen Verkehr stört, seine Umgebung' belästigt
usw. " Auch zweites Buch des Schweizer Vorentw. (1903) Art. 235: "Wer durch Betrunkenheit öffentliches Ärgernis erregt ... "
9) Dem Wahnsinnigen steht die Person gleich, die infolge geistiger Unentwickeltheit subjektiv ungebührlich sich nicht zu benehmen vermag.
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Vor einem Mädchen z. B. entblößt unterweg's plötzlich ein Paralytiker sein
Glied und provoziert dadurch das Mädchen zu schweren B~leidigungen.
Es leuchtet ein, daß hier der angegriffene Beleidiger anders zu beurteilen
sein wird, wenn er gewußt hatte, daß ihm ein Geisteskranker gegenübersteht, als wenn ihm diese Tatsache unbekannt war. Und so wird man zu
scheiden haben: liegt, wie im angeführten Falle, objektiv eine Ungebührlichkeit vor, und wußte der Injuriant nicht, daß beim Provokanten die subjektiven Voraussetzungen ungebührlichen Benehmens fehlen, so releviert
dieser subjektive Mangel nicht; der im Affekt handelnde Beleidiger wird
also straflos ausgehen können. Anders jedoch, wenn der Injuriant um die
gänzliche Unfähigkeit des Täters, ' sein ungebührliches Verhalten als solches
zu erkennen, gewußt hat. Dann vermag er, trotzdem objektives ungebührliches
Benehmen vorgelegen und dieses ihn zur Beleidigung unmittelbar veranlaßt
hat, sich auf die Bestimmung des § 250 erfolgreich nicht zu berufen.
Gleicher Auslegung scheint mir die Bestimmung des Art. 103 des Scbweizer
Vorentwurfs (v. Juni 1903) fähig, die neben der zu einer Beleidigung
führenden Provokation strafbaren Oharakters gleich wie das norwegische
Recht das ungebührliche 'Verhalten des Verletzten aufführt. 1)
2. Die Beziehung der Delikte zu einander.
I. Der Angriff muß nach RStrGB. mit einem Gegenangriff "erwidert" sein.
1. Darin liegt zunächst, daß die Beleidigungen oder Körperverletzungen
im Verhältnis der Reziprozität stehen, daß sie zwischen denselben Personen
vorgefallen sein ,müssen. Kurz die §§ 199, 233 erfordern, daß der Täter
identisch sei mit dem durch das erste Delikt Verletzten. 2) Als unerfreuliche
Konsequenzen ergeben sich hieraus: Zahlt der Vater des mißhandelten
Kindes dem Rohling mit gleicher Münze heim, so kann er sowenig
straffrei davonkommen, wie der Ehemann, der, empört über die seiner
Frau widerfahrene Verleumdung, den feigen Ebrabschneider als das charakterisiert, was er ist: ein Lump. Und ebenso sicher verfällt der Strafe der
Sohn, der die Verung'limpfung (§ 189 RStrGB.) seines verstorbenen Vaters
mit einer Beleidigung erwidert. 3) Denn durch diese Beschimpfung ist wie
nicht der Tote - er nimmt ja seine Ehre mit ins Grab - so auch nicht
der Sohn (etwa mittelbar) "beleidigt", mag er auch noch so tief in seinem
Pietätsgefühl gekränkt worden sein.
Schwierigkeiten wurden bei Anwendung dieser Gnmdsätze in dem
Falle gefunden, wo auf der einen oder anderen Seite mehrere Täter standen.
1) Vergl. oben S. 418.
2) So auch bayer. Kass.-Hof v. 25. Mai und 16. Juli 1875 (Stengl. V 60, 332);
OTrib. Berlin 29. Juni 1877 (Oppenhoff, R 18, 491); Rekursg-er. Mannheim v. 24. Aug.
1878 (Bad. Annalen 44, 296); OLG. Dresden v. 20. Okt. 1898 (Sächs. Arch. 20, 302)
und die konstante Rechtsprechung des RG. Ebenso auch alle deutschen Partikularrechte mit Ausnahme von Bayern; vergl. oben S. 400 Anm. 3.
H) A. M. Steinitz a. a. O. S. 56.
26
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Allein mir scheinen sie zu schwinden, sobald man nur den Satz fest im
Auge behalt, daß Verletzer und Verletzter identisch sein müssen. Haben
also mehrere Personen ' gemeinschaftlich einen andern beleidigt - gemei~
schaftliche Körperverletzung kommt, weil inkompensabel, nicht in Betracht 1) und erwidert der Angegriffene einem Beleidiger, so kann nur dieser allein
aus der Gruppe der Angreifer , straflos ausgehen. Greift aber der Ersttäter
allein sein Opfer an, und retorquiert der Angegriffene gemeinschaftlich mit
seinem Freund, so vermag letzterer nimmermehr straffrei davonzukommen. 2)
J

Der praktisch bedeutsamste Fall dieser Art ist der der Mittäterschaft des Verfassel's eines beleidigenden Zeitungsartikels bezw. -inserates und des verantwortlichen
Redakteurs der fraglichen Zeitungsnummer. Hier ist zu scheiden: a) Der Verfasser des
beleidigenden Artikels bezw. Inserates ist Angreifer oder Angegriffener. 3 ) Ihm können
die Retorsionsbestimmungen zweifellos zugunsten gereichen. Fragt sich, ob auch dem
Redakteur? Nach § 20 des Reichspreßgesetzes "ist er als Täter zu strafen", eine Norm,
in der das RG.4) jetzt nicht mehr eine Präsumtion der Täterschaft, sondern eine Beweispräsumtion der gerichtlichen Beweislehre dafür erblickt, daß der Redakteur den inkriminierten Artikel vor seiner ,Aufnahme auf seine deliktische Natur geprüft, also
wissentlich (mit Kenntnis und Verständnis des Inhalts) veröffentlicht habe. Sonach ist
bis zu dem von ihm zu erbringenden Gegenbeweis der Täterschaft der Redakteur
als Mittäter des Verfassers des beleidig'enden Artikels bezw. Inserates zu betrachten.
Da nun aber in unserem Falle allein der Verfasser des inkriminierten Artikels . der
Verletzte ist, also nur die Beleidigung des Ersttäters und der Gegenangriff des Ver~
fassers im Verhältnis der Reziprozität stehen, so kann bloß auf diese beiden, nicht
aber auch auf den Redakteur § 199 Anwendung finden. 5 ) Dieses Resultat vermag
man dadurch nicht in Frag'e zu stellen, daß man einwendet 6) , aus der Entstehungsgeschichte des Preßgesetzes ergebe sich mit Sicherheit, daß alle Momente, die geeignet seien, die Verantwortlichkeit des Täters auszuschließen, auch dem Redakteur zugute kommen müßten. Denn hier ist von einem Ausschluß der Verantwo~tlichkeit
keine Rede; die Retorsionsbestimmungen statuieren nicht Schulda usschheßungs-,
sondern bloß Strafbefreiungsgriinde. - b) Der beleidigte Redakteur nimmt eine von
einem Dritten verfaßte Erwiderung beleidigenden Inhalts auf. Hier kann allein der
retorquierende Redakteur, nicht aber sein Mittäter, der gar nicht angegriffen war,
straflos ausg'ehen. 7) Bestritten kann dies nur werden, wenn man den Redakteur
nicht als Täter der Beleidigung betrachtet, wie dies der zit. Münchener Kass.-Hof
tut, der ausführt, der Redakteur habe nicht als Beleidiger zu gelten, sondern nur für
den beleidigenden Inhalt wie der Täter einzustehen. Da aber jetzt unsere Gerichte
unter Führung des Reichsg'erichts richtigerweise die gegenteilige Ansicht vertreten,
1) Vergl. oben S. 413.
2) Beleidigt der Ersttäter hundert Personen und retorquiert von diesen eine,
so muß der Angreifer mindestens wegen 99 facher Beleidigung bestraft werden. Ganz
unmöglich ist es, mit Galli hier nur eine Beleidigung des Ersttäters anzunehmen;
vergl. Schoetensack, GerS. 67 S. 469, 470.
3) Da die beiden Fälle gleich zu behandeln sind, soll der Kürze halber nur die
zweite Alternative ins Aug'e gefaßt werden.
4) Vergl. Beschluß der Ver. Strafsen. v. 6. Juni 1891, E 22, 65; RG. v. 17. Nov.
1891, E 22, 221 und RG. v. 4. Juni 1896 in G. A. 44, 144.
5) So auch Kronecker a. a. O. S. 220. A. M. Kass.-Hof München v . 15. Dez.
1874 (Stengl. ZeitschI'. IV 243): auch dem Redakteur müsse gestattet sein, die Straffreiheit des Retorquenten für sich in Anspruch zu nehmen; sowie mit feiner Begründung Oetker, Strafrechtl. Haftung des verantwortlichen Redakteurs S. 84.
6) v. Schwarze, Kommentar zu § 199 und Sächs. Ger.-Ztg. XX 165ff.
7) Auf den Fall, daß der Redakteur aus § 21 RPreßges. haftbar gemacht wird,
wobei dann die Retorsionsbestimmungen nicht Platz greifen können, kann hier nur
verwiesen, nicht näher eingegangen werden.
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müssen sie in Konsequenz dieser Auffassung zu dem Resultat gelangen, daß beI Mittäterschaft des Verfassers eines beleidigenden Artikels und des verantwortlichen Redakteurs sich keine Abweichung'en in Anwendung der Retorsionsbestimmungen von
den übrigen Fäl~en, wo auf der einen oder andern Seite die Beleidigung in Mittäterschaft beg'angen ist, ergeben. - c) Nicht uninteressant gestaltet sich der Fall, wenn
'Angriff und Gegenangriff sich in den Spalten desselben Blattes abspielen, wenn der
Redakteur zunächst dem Angreifer und dann dem Zweittäter seine Spalten öffnet. Die
Verfasser der beiden beleidigenden Artikel können dann straflos ausgehen, der Redakteur aber verfällt zwiefacher Strafe.

2. "Erwiderung" setzt ferner voraus, daß 'die zweite Tat sich als Antwort auf die Ersttat darstelle. Angriff und Abwehr müssen in kausalem
Verhältnis zu einander stehen. Beleidigt A ~en B, ohne zu wissen, daß kurz
zuvor ,B ihn öffentlich verleumdet hat, so kann er den § 199 für sich nicht
in Anspruch nehmen, ,da seine Beleidigung nicht als Reaktion gegen die
Verleumdung erfolgt ist. 1)
,
3. In diesen Erfordernissen ersr.höpft sich der BegTiff der Erwiderung.
.
Nicht schließt er also in sich die Forderung, daß
a) die Delikte gleichartig seien. Noch für das preuß. Recht führte
MarcinowskP) aus, Hauptgrundsatz aller strafrechtlichen Kompensation sei,
daß nur Delikte gleicher Art aufgerechnet werden können. Diese Behauptung war jedoch schon für das preuß. Recht unrichtig, und kann heute
ernstlich überhaupt nicht mehr aufgestellt werden, wo unser StrGB. die Kompensation von Beleidigungen mit Körperverletzungen zuläßt.
b) die Delikte gleich schwer seien. v. S ch w arz e, der ja nicht selten
'das RStrG]? aus dem sächs. StrGB.3) zu interpretieren unternahm, postulierte zwar als notwendige Voraussetzung der Anwendbarkeit der §§ 199,
233, daß die Gegeninjurie die erste Beleidigung nicht erheblich übersteige.
Allein mit vollem Recht weist die Rechtsprechung unserer Gerichte angesichts
des klaren Wortlauts des Gesetzes alle Versuche derartig engherziger Einschränkung weit von sich. Und hoffentlich wird auch in Zukunft deljellige
nicht deshalb der Strafe verfallen müssen, weil er einen Tritt vor den Bauch
oder eine schamlose Verleumdung nicht "mit gleichmäßiger Verletzung",
sondern bloß mit einem Schimpfwort erwidert hat.
c) auf jeder Seite nur eine Beleidigung' oder Körperverletzung vorliege. Bei Schimpfereien und Balgereien, wo Injurien hinüber und herüber-
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fliegen, und wo es Schläge hagelt, liegt regelmäßig' der erforderliche Erwiderungskonnex vor, sodaß die §§ 199, 233 Anwendung finden können, gleichviel
ob man die Gesamtheit der von dem einen Täter herrührenden Worte und
Schläge als einen Vorgang ansieht und der Gesamtheit der von dem andern
Täter verübten Verletzungen gegenüberstellt oder jeden einzelnen Akt als
Wirkung des voraufgegangenen und Ursache des folgenden betrachtet.
d) die Zahl der Beleidigungen der der ,Gegenbeleidigungen 1) adäquat
sei. So wenig ' die ausgewechselten Beleidigungen gleich schwer sein müssen,
so wenig brauchen sie an der Zahl sich gleichzustehen. Auch wenn der
Angreifer das letzte Wort behält, kann "aufgerechnet" werdAn. 2)
Ausland: Weitaus die l\IIehrzahl der ausländischen Rechte faßt den
Begriff der "Erwiderung" im gleichen Sinne wie das RStrGB., beschränkt
sich also darauf zu verlangen, daß die Delikte unter einander im Verhältnis
der Reziprozität und Kausalität stehen.
So aus dem Schweizer Rechtskreis: Basel §§ 113, 134; Neuenburg Art. 87, Solothurn §§ 119, 227, Thurgau § 227, Zürich § 160 3);
Italien: §397 4); Ungarn: § 275; Rußland: Art. 536; Bulgarien: Art. 237,
268; Dänemark: § 219; Norwegen: §§ 228 3, 250.5)
Nur wenige Gesetzgebungen, wie Schaffhausen' § 201, Serbien
§ 215, Griechenland Art. 342 und 691, halten an dem alten Requisit der
paritas injuriarum fest und sind daher aus den bereits erwähnten Gründen
für eine legislativ-politische Betrachtung wertlos.
Um nun die Unbilligkeiten zu vermeiden, die aus der Beschränkung'
auf wechselseitige Verletzungen für den zwar nicht persönlich angegriffenen,
,aber doch provozierten Dritten resultieren, kann man zwei Wege einschlagen.
Einmal, man erweitert in den Retorsionsbestimmungen den Kreis der "erwidernden" Personen auf nicht direkt Angegriffene, oder aber man sucht
dem provozierten Dritten durch Provokationsbestimmungen gerecht zu werden.

1) Daß die Erwiderungsbeleidigungen , auch wenn sie nicht zur Kenntnis des
Gegners bestimmt und gelangt waren, aufgerechnet werden können , wird allseitig'
anerkannt ; so auch vom RG. v. 21. Dez. 1886, R 8, 779.
2) Goltd. Arch. XIII .247 ff. ; dagegen OTrib. (G . .1. XIV 299). Die übrio'en Partikularrechte forderten ebenfalls nicht Gleichartigkeit der Delikte; s. fü/' Baden:
Puchelt"Komm. S. 459, auch E des Oberhofger. Mannheim v. 1. Febr. 1879 (Bad.
Annalen 45, 21). Bayern: Weis, StrGB. f. Bayern II 107; W.ü rttemberg: Hufnagel,
Komm. II 225 ; Hamburg Art. 178; Hannover: Leonhardt, Komm. II ~88; Sachsen:
Krug, Komm. zu Art. 243 und Schwarze in Sächs. Ger.-Ztg. VII 256.
3) Sächs. StrGB. Art. 243: "Die sofortige Erwiderung einer 'Beleidio'un o' ist straflos,' wenn sie nicht die ,v orausgegangene Beleidigung erheblich übersteigt. ,7' Ähnlich
wie Sachsen: Baden § 312, Hamburg Art. 178, Hannover Art. 268 , Württemberg
Art. 239.

J) Gilt natürlich auch von Körperverletzung'en.
2) OLG. Dresden v. 14. Mai 1875 (Steng!. Zeitsehr. V 344), OLG. München v .
3. J an. 1884, E 3, 2.
S) S. zu § 154 (jetzt § 160) Rechenschaftsbericht des Züricher Obergerichts aus
dem Jahre 1886 Nr. 60.
.
4) In den Teichmannschen Übersetz1,lngen werden die Worte "se 1e offese
siano reciproche" unrichtig mit "gegenseitigen" statt mit "wechselseitigen" Beleidigungen wiedergegeben. - Crivellari VII ad § 397 S. 1187 spricht von einem jus
retorsionis, das ad defensionem und zwar immediatamente, incontinenti non ex intervallo ausgeübt werden müsse. Das steht zwar alles in C arp z 0 v, nie und nimmermehr aber im italienischen StrGB. v . 30. Juni 1889. Nicht anders steht es auch um
die weitere Beha'u ptung' (S. 1187): Per ammettersi la compensazione le ingiurie devono
essere di 'uguale natura, ed anche se identiche non deve esser omesso uno sguardo,
aHa qualita delle persone che stanno in giudizio.
.
, 6) Treffend präzisiert Scheye a. a. O. S , ~65, 266 den vom Gesetz erforderten
Etwiderungskonnex: a) "Die Ehren- oder Körperverletzung muß dem Angreifer durch
den Beleidigten selbst zugefügt sein," ß) "Erwiderung fordert ferner Ursachenzusammenhang zwischen den Kränkungen." Weitere Erfordernisse, wie das der Gleichartigkeit oder des Gleichmaßes der Verletzungen werden S. 267 energisch zurückg'ewiesen.
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Den ersten Weg haben die österreichischen Entwürfe gewählt den zweiten
die Gesetzgebungen Italiens und Norwegens beschritten.
'
. D~r öst~rr. Entw. Ir hatte in dem musterhaft schlecht gefaßten § 66 bestimmt:
"WIrd eme Korperverletzung oder Beleidigung ' von den AnO',eO'riffenen oder einer
ihm (!) nahestehenden Person mit einer dieser Handlungen aOut der Stelle erwidert
so. kann der Richter für beide Beleidigte oder für den minder Schuldigen" Straf~
mIldern ~der erlasse~. Dieser Bestimmung wurde folg'ende Begründung beigefügt:
"Nun sprIcht ganz dIeselbe ratio legis (nämlich daß der Verletzte, der sich "h der
ersten Aufwallung sofort zu einer gleichen Handlung hinreißen läßt" milder bestraft
wird) auch dafür, daß derjenige milder bestraft wird oder O'anz str~flos bleibt der
eine ~.olche Körperverletzung oder Beleidigung, die einer ih~ nahestehenden P~rson
z~gefugt wurde, sofort ahndet. Der Eheg'atte z. B., in dessen Gegenwart seine Frau
mIßha.ndelt oder beschimpft wird, verdient, wenn er sich in gerechtem Zorn zu einer
BeschImpfung
I
" oder Körperverletzune.'
'--' hinreißen läßt , bO'ewiß 0o'enau soviel RücksI'cht ,
a ~ wenn e:' eme Ihm selbst widerfahrene derlei Unbill in gleicher Weise sofort rächen
wurde." DIe späteren Entwürfe haben sämtlich diese in Entw. II eingeschobene Ausd~hnung auf dritte dem Angegriffenen pahestehende Personen beibehalten. Allein
mIt solcher F.lickarbeit wird die Quelle der Unbilligkeiten nur z. T. notdürftigst verstopft; aber mmmermehr ?eseitigt. Warum soll nur etwa der Vormund des Beleidigten,
der dIe Verunehrung erwIdert hat straflos auso'ehen können und nicht auch ein bel'I~ b'Ige: D 1'1'tt er, d en d'18 T
b
,
at des'Angreifers aufs
höchste empört
und zur Beleidigung
hmgerIssen hat? Es kommt doch allein darauf an, die O'erinO'e Schuld des im Affekt
handelnden Beleidigers geeignet zu berücksichtigen, ;nd hier bei kann sehr wohl
das Schuldkonto des fernstehenden Dritten viel O'erinO'er belastet erscheinen wI'e das
.
d
'
emer
em A
ngegrIffenen
nahestehenden Person. 0 Aberb selbst dem im Affekt , handelnden Verwandten des Angegriffenen wird der österr. Entw. (Entw. V von 1891) nicht
entfernt gerecht. Er verkennt völlig die Notwendigkeit einer Differenzierung zwischen
dem Provokanten und dem Provozierten und verkettet ebenso uno'eschichtlich wie
ungeschickt die Tat des Dritten mit der des AnO'reifers. Da nun fer~er der Entw. VI
die Körperverletzung aus den "kompensabien ,,0 Delikten auso'eschieden hat so wird
gerade in zahlreichen Fällen, für die man die RetorsionsbesthnmunO' hatte 'vorsehen
wollen - ein Mann rächt die seinem Kinde widerfahrene Mißhandlun o' oder retor. t" emem
.
"
qUler
ungezogenen Jungen, der seine Frau verletzt hat u. s.0 f. - die
Anwendung dieser Bestimmung aus zwiefachem Grunde unmöglich.

Anders Italien und Norwegen. Beide Gesetzgebungen vermeiden es
streng, in die Retorsionsbestimmungen dilettantische Zusätze hineinzuflicken
.
betrachten vIelmehr
den Dritten, der sich infolge der einem anderen wider-'
fahrenen Verunehrung zu einer Beleidigung hat hinreißen lassen ausschließlich als Provozierten, und führen damit das Problem einer ~rinzipiellen
Lösung entgegen. Quando l'offeso sia stato la causa determinante ed ingiusta
deI fatto, la p-ena e diminuita da uno a due terzi, besagt Art. 397 ital.
StrGB. Danach braucht weder der Angegriffene eine dem Beleidiger nahestehende Person, noch der Angriff überhaupt eine strafbare Beleidigung zu
sein'!) Und den gleichen Gedanken wiederholt das norwegische Recht in
seinem bereits mehrfach angeführten, trefflich gelungenen § 250. Wer über die
einem andern zugefügte Ebren- oder Körperverletzung empört den Angreifer
beleidigt, wird ebenso mit Strafe verschont werden können wie der Sohn,
der die Beschimpfung seines verstorbenen Vaters mit einer Injurie erwidert. 2)
1) Verg'l. auch CriveUari a. a. O. S. 1186.

2) Daß auch nach norwegischem Recht hier von Retorsion nicht die Rede sein
kann, betont richtig Scheye a. a. O. S. 266.
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Denn in beiden Fällen liegt als Ursache der Beleidigung auf seiten des
Angreifers "ungebührliches" Benehmen vor. Fügt aber der Dritte von "gerechtem Zorn getrieben" dem Angreifer seines Kindes, dem Verleumder
seiner Frau usw. ' eine Körperverletzung zu, so kann er zwar nicht straffrei,
aber doch mit gemilderter Strafe gemäß § 56 davonkommen. Den Unbilligkeiten, wie sie im deutschen Recht infolge der Verkettung von Angriff und
Gegenangriff sich notwendig ergeben müssen, ist durch die norwegischen
Provokationsbestimmungen endgültig ein Riegel vorgeschoben.
11. Die Erwiderung' muß nach RStrGB. "auf der Stelle" erfolgt sein.
Das ist natürlich nicht örtlich zu nehmen, auch nicht zeitlich im Sinne unmittelbarer Aufeinanderfolge ("Zug um Zug") zu verstehen, sondern so aufzufassen, daß die Erwiderung' in dem durch die Angriffshandlung erregten
Affekt, also alsbald nach Kenntnisnahme von der erlittenen Verletzung, stattgefunden haben muß.1) Sehr wohl ist daher möglich, daß Angriff und Gegenangriff zeitlich weit auseinander fallen. Erfährt der von einer Weltreise
zurückgekehrte Beleidigte erst bei seiner Heimkehr von der ihm inzwischen
widerfahrenen Verunehrung und erwidert er nun in seiner Empörung die
Injurie, so kann hier zweifellos § 199 Anwendung finden.
Von dieser Auffassung ausgehend hat das Reichsgericht die Retorsionsbestimmungen auch in dem Falle für anwendbar erklärt, daß in die Zeit zwischen die
beiden Beleidigungen noch andere Äußerungen des einen oder andern Beteiligten
fallen. Es ist sehr' wohl denkbar, führt E. R. v. 6. Febr. 1906 aus, "daß der Erstbeleidigte, der sich zunächst zu einer Erwiderung nicht herbeigelassen hat, zu einer
solchen doch noch durch das weitere V.~rhalten, insbes. weitere Äußerungen des zuerst Beleidigenden gereizt wird. Diese Außerungen brauchen selbst keine beleidigenden zu sein; es kann auch genügen, daß sie sonst, beispielsweise als höhnende oder
tadelnde, auf den Gemütszustand des zu~rst Beleidigten erregend einwirken. Geschieht dies in der Weise, daß die Erregung über die voraufg'egangene Beleidigung
gesteigert wird, und zwar so, daß sich der Erstbeleidigte nunmehr zu einer beleidigenden Erwiderung hinreißen läßt, so ist "eine Erwiderung auf der Stelle" vorhanden,
da Ursache und Grund der Erwiderung in "der vorausgegangenen Beleidigung'liegen." 2)
Hieraus ergibt sich für uns, daß die Frage, ob ein Angriff auf der Stelle erwidert
ist, nicht mit dem Verweis auf eine alle Fälle deckende Formel, sondern als quaestio
facti nur von Fall zu Fall beantwortet werden kann.

Ausland: Das aus der einstigen Verquickung der Notwehr- mit der
Retorsionslehre stammende Erfordernis des vindicare incontinenti, erwidern
"auf der Stelle" fristet auch in manchen ausländischen Retorsionsbestimmungen
sein unberechtigtes Dasein. So in den angeführten Schweizer Kantonalgesetzgebungen von Basel, Solothurn, Thurgau, Zug, Zürich; ferner Ungarn
§ 275, Bulgarien Art. 237 und - bei der Unselbständigkeit der österreichi1) So auch- RG. v. 6. Febr. 1906, E. R. 38, 341. Dagegen ist die Ausdehnung,
die Kr onecker a. a. O. S. 225 dem "auf-der-Stelle-erwidern" gibt, viel zu weit. Die
§§ 199, 233 wollen nicht der Rache des Verletzten Vorschub leisten, soridern dem
Handeln im Affekt Rechnung tragen. Richtig OLG. München v. 29. Nov. 1898, E
N. F. 10, 120. - Von den deutschen Partikularrechten forderten "Erwiderung auf der
Stelle" nur: Baden § 312, Hannover Art. 268, Preußen §§ 153, 188, Sachsen Art. 243,
Waldeck (1851) §§ 148, 177, Württemberg Art. 293.
2) Aus diesen Gründen aber bedenklich RG. v. 17. Juni 1897 in Goltd. Arch.
45, 277: auch die prämeditierte Beleidigung könne straflos gelassen werden.
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schen Gesetzesvorarbeiten kaum verwunderlich ~- in den österreichischen
Entwürfen I-VI.
Die übrigen Gesetzgebungen haben mit Fug diesen Fremdkörper aus
ihren Retorsionsbestimmungen wieder ausgestoßen, der in der Tat nur geeignet ist, die "Gesetzesinterpreten auf Abwege zu führen. Bei der vernünftigen Auslegung, die das "auf-der-Stelle-"erwidern durch unsere Gerichte
erfährt 1), macht sich allerdings kaum ein Unterschied bemerkbar, wenn man
die Resultate, zu denen die ausländischen Rechte (etwa das italienische
oder norwegische Recht) führen, mit denen vergleicht, zu welchen die
Rechtsprechung unseres Reichsgerichts gelangt. 2)

B. Die rechtlichen Wirkungen der Retorsion.
Unser Recht ermächtigt den Richter im Falle des § 199 auf Straffreiheit, im Falle des § 233 aber auf eine der Art oder dem Maße nach mildere Strafe oder auf Straffreiheit zu erkennen.
j. Der Grund, weshalb inan bei dem Gegenüberstehen von zwei Beleidigungen nicht Strafmilderung, sondern bloß Straffreierklärung zugelassen
hat, liegt offenbar darin, daß in den meisten Beleidigungsfällen die Strafminima schon außerordentlich gering (3 Mark Geldstrafe, 1 Tag Haft oder
Gefängnis) sind. Allein in einem Falle kann dieser Ausschluß möglicher
Strafmilderung doch recht fühlbar werden. Ist nämlich die Beleidigung
mit einer Verleumdung erwidert worden, so kann der Retorquent nie mit
Haft, "versagen ihm die Richter bezw. Geschworenen Zubilligung mildernder
Umstände, so kann er nicht mit Geldstrafe, und handelt es sich hierbei um
öffentliche Verleumdung, nicht mit Gefängnis unter 1 Monat belegt werden.
War aber seiner Verleumdung nicht eine Beleidigung, sondern eine Körperverletzung gegenübergestanden, dann kann er mit diesen soeben erwähnten
milden Strafen davonkommen - ein Resultat, das ebenso unsinnig wie
unbillig' genannt werden muß.
2. Die richterliche Strafmilderungsbefugnis wird bei Körperverletzungen
namentlich dadurch bedeutsam, daß in allen ~-'ällen Haft, und bei Aszendentenmißhandlung außerdem auch Geldstrafe und Gefängnis unter 1 Monat ausgeworfen werden kann. Da es sich bei dieser Strafmilderung aber um eine
Ausnahmebestimmung handelt, so müssen die allgemeinen für die Strafen
geltenden Grundsätze strikte beachtet werden. Unzulässig wäre sonach
z. B. Bestrafung einer über 18 Jahre alten Person mit einem Verweis.
Auch die Überschreitung des gesetzlichen Höchstbetrags einer Strafe, die
Bestrafung einer Beleidigung mit Haft über 6 Wochen, ginge contra legern.
Dagegen ist es nur konsequent, die Unterschreitung des gesetzlichen Strafmindestbetrags, etwa der Geldstrafe von 3 Mark auf 1 Mark zuzulassen.
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Nicht ganz g'enau spricht das Gesetz von "der Art oder dem Maße" nach
milderer Strafe; nichts steht "im Wege, aU'ch auf eine der Art und dem
Maße nach mildere Strafe, etwa wegen Vergehens n~ch § 223 Abs. 2 statt
auf einmonatliche Gefängnisstrafe auf 10täg'ige Haftstrafe, zu erkennen.
3. Da die Straffreierklärung zwar auf der Schuldigerklärung des Angeklagten beruhtl), aber eben gerade nicht ein auf Strafe lautendes Urteil
darstellt 2), so kann in dem straffreierklärenden Urteil
a) nicht auf Buße g'emäß §§ 188, 231 erkannt 3),
b) nicht die Publikationsbefugnis dem Verletzten gemäß § 200 zugesprochen werden;
c) nicht die Einziehung bezw. U nbrauchbarmachung der im Eigentum"
des Angeklagten stehenden instrumenta vel producta sceleris verhängt
werden. Denn soweit diese Maßnahmen den schuldigen Angeklagten treffen,
stellen sie sich als Strafen, genauer Nebenstrafen dar. 4) Nebenstrafe kann
aber, was eigentlich nicht bestritten werden sollte, nur neben der im Urteil
verhängten Strafe erkannt werden. 5) Hat also der Angegriffene die Beleidigung mit eine~ Schlag niit seinem Schirm oder die Verleumdung mit
einem Pamphlet erwidert, so sind im Falle seiner Straffreierklärung wie
der Schirm; so die Exemplare des Flugblattes dem Arme "des Richters entzogen. 6)
Ausland: Die Wirkungen der RefOl'sion in den ausländischen hier in
Betracht gezogenen Rechten lassen sich folgendermaßen gruppieren:
Der Richter kann
a) beide Schuldige oder einen von ihnen straffrei erklären. So Basel
§ 134, Solothurn § 135, Zug § 91, Zürich § 160 7), Ungarn § 275,
Italien § 397: il giudice puo, secondo le circostanze, dichiarare esenti da
pena 1e parti, od una di esse; Norwegen §§ 228 3 , 250. Die möglicherweise unbilligen Folgen, die daraus resultieren, daß der Richter nur Straffreierklärung, nicht aber Strafmilderung eintreten zu lassen vermag, können
nach norwegischem Recht 8) hinsichtlich des im Affekt handelnden Retot-

1) Übrigens auch durch Schweizer Gerichte; vergl. z. B. Rechenschaftsbericht
des Züricher Obergerichts aus dem Jahre 1884 NI'. 137.
•
2) Vergl. z. B. die Ausführungen von Scheye a. a. O. S. 266/67, die sich inhaltlich fast ganz mit dellen des zit. E. R. decken. "

1) Da der Täter sonach als "Verurteilter" anzusehen ist, kann er im Prozeß
gegen seinen Mittäter als Zeuge gemäß § 5ö 3 Sh·PO. nicht vereidigt werden.
"
2) Infolgedessen kann Zurücknahme des Strafantrags (§ 64 StrGB.) auch nach
ergangener Straffreierklärung erfolgen. Die höhere Instanz, die mit ~er Sache befaßt ist, hat dann das Verfahren einzustellen. Nachdem aber das UrteIl Rechtskraft
erlangt hat, ist eine rechtliche relevante Antragszurücknahme undenkbar; irdg
Kr onecker a. a. O. S. 234, dem wohl § 160 2 preuß. StrGB. vorschwebte.
3) A. M. Binding, Grundr. I S. 269 u. Glaser, Handb. d. Strafproz.II S.14 Anm.10.
4) Schoetensack, Konfiskationsprozeß Kap. III.
5) S. ebenda S. 35.
6) Kroneckers Behauptung- (a. a. O. S. 234), gemäß § 42 StrGB.könne hier
auf Einziehung erkannt werden, ist einfach unhaltbar; vergl. Schoetensack, Konfiskationsprozeß Kap. IV, sowie S. 141 ff.
7) Richtig' führte schon das Judikat der Appell.-Kammer des Züricher Obergerichtes vom 12. Dez. 1878 aus: Das Urteil spricht zuerst aus, daß der Angeklagte
sich der Ehrverletzung' schuldig gemacht hat, und erst alsdann wird gesagt, daß
Straflosigkeit in Anwendung von § 154 (jetzt § 160) eintrete.
8) Ebenso nach italienischem Recht.
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quenten durch Anwendung der allgemeinen Provokationsbestimmung' - abgewendet werden. Dagegen kann der Richter den Ersttäter nie mit milderer
Strafe, etwa im-Falle des § 248 statt mit Gefängnis mit Geldstrafe belegen;
ihm gegenüber sieht er sich stets vor die -Alternative gestellt, entweder
Straffreierklärung oder ordentliche Strafe aussprechen zu müssen;
b) beide Schuldige oder einen von ihnen mit milderer Strafe belegen
oder ganz mit Strafe verschonen. So: Kanton Neuenburg Art. 87 und
Thurgau § 227; Dänemark § 219; die österreichischen Entwürfe.
Während österreich . ~ntw. II in § 66 zuließ, die Strafe der Art und dem Maße nach
zu mildern also wie es in der dem Entw. beigefügten Begründung heißt, nicht nur
auf das Mi~dest::naß der angedrohten Strafart herabzug'ehen, sondern auch die eine
Straf art (Gefängnis) in die andere (Geldstrafe) umzuwandeln, da letzteres als eine
Mittelstufe zwischen der Zumessung einer geringen Freiheitsstrafe und der gänzlichen
Straflosigkeit angezeigt erscheine, spricht Entw. IV und ihm folgend Entw. VI n~r
noch von einfacher Strafmilderung. Dies hängt offenbar damit zusammen, daß dIe
beiden letztO'enannten Entwürfe die Körperverletzung aus dem Kreise der kompensabien Delil~te ausgeschieden haben und bei den geringen auf die Beleidigungsdelikte gemünzten Strafminima mit einfacher "Strafmilderung" wohl auskommen zu
können vermeinen.

c) beide Schuldige oder einen von ihnen mit milderer Strafe belegen;
Rußland Art. 536.
d) den der leichten Körperverletzung schuldigen Ersttäter "straffrei
lassen, wenn der Verletzte sich an ihm durch Zufügung einer Körperverletzung gerächt hat"; Bulgarien Art. 268 (offensichtlich dem Entwurf der
Redaktionskommission zum russischen StrGB. ganz gedankenlos entlehnt).

Viertes Kapitel.

Ergebnisse und Reformvorschläge.
I. Die rechtsvergleichende und kritische Darstellung hat die Unzulänglichkeit der Retorsionsbestimmungen unseres RStrGB.'s deutlich erkennen lassen.
Abhängig von alter Überlieferung, unklar über die inneren Widersprüche
des überkommenen Rechtsinstituts, unsicher in der Erfassung der zur Lösung
stehenden Aufgabe hat der Gesetzgeber sich zu einer Normierung entschlossen, die eine Einzelbeurteilung der Straftaten durch die Anomalie einer
Deliktsverkettung unmöglich macht, die der vom Rechtsgefühl geforderten
Differenzierung zwischen Angreifer und Angegriffenem nicht genügt, die den
nicht eben durch Angriff auf seine Ehre oder Körperintegrität Provozierten
ignoriert. In der Tat, sollte nur um den Kaufpreis solch schwerer Benachteiligung des Provozierten die mögliche Straffreierklärung des provozierenden Rechtsbrechers erstanden werden können, so müßten Retorsionsbestimmungen aus dem künftigen StrGB. schwinden. Die Betrachtung ausländischer Rechte hat aber gezeigt, daß die Rücksichtsnahme auf den Ersttäter
keineswegs notwendig Rücksichtslosigkeit gegenüber dem Retorquenten zu
bedeuten braucht, daß die dem Richter gegebene Ermächtigung, unter bestimmten Voraussetzungen den Provokanten mit Strafe zu verschonen, nicht
unvereinbar ist mit prinzipiellen Direktiven, die der geringeren Schuld des
zur Tat Gereizten Rechnung tragen. Der Nachweis, daß und wie die schweren
den deutschen Retorsionsbestimmungen anhaftenden Mängel behoben werden
können, ist also durch fremde Rechte erbracht. Die Frage, ob der Gesetzg'eber des Retorsionsfalls noch künftighin gedenken soll, erscheint sonach
durchaus diskutabel.
II. Soweit die neueren Gesetzgebungen Europas (vor allem Italien
und Norwegen) Retorsionsbestimmungen erlassen haben, geschah dies weniger,
um für den Retorquenten, als um für den Ersttäter eine mildere Beurteilung zu ermöglichen. Denn dem im Affekt handelnden Täter, dem Provozierten, war meistens schon durch Provokationsbestimmungen eine privilegierte
Beurteilung gesichert. Eine besondere Erwähnung des Retorsionsfalls erübrigte sich daher in denjenigen Gesetzgebungen, die dem Ersttäter die An-'
rechnung der Unrechtsheimzahlung auf sein Schuldkonto nicht zugestehen
35·
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wollten. 1) Für Deutschland, das einer Provokationsbestimmung im allgemeinen
Teil seines StrGB.'s wohl kaum wird entraten können, wird also die Frage,
ob es den Retorsionsfall besonders regeln soll, ebenfalls in der Hauptsache
darauf hinauslaufen, ob es bei dem Angreifer, dem bereits durch den Angegriffenen vergolten ist, von einer Bestrafung sei es ganz, sei es teilweise
absehen will.
Daß solche Straffreiheitsgewährung - soll anders nicht der Lebensnerv des Strafrechts berührt werden - bloß in eng begrenztem Umfang,
nämlich bei Delikten möglich ist, an del~en Bestrafung von vornherein der
Staat ein geringes Interesse hat, ist zü allen Zeiten, von aUen Gesetzgebungen
klar erkannt worden. Kein Recht hat je gewagt, den Kreis der "kompensabIen " Delikte über die Beleidigungen und die leichten Körperverletzungen
hinaus auszudehnen, wohl aber haben sich viele Rebhte gescheut, den Angriff auf die Körperintegrität eines Rechtsgenossen als Lappalie zu betrachten,
und demzufolge als durch Retorsion gesühnt anzusehen. Den Urhebern
unseres RStrGB.'s lag ursprünglich die Einbeziehung der leichten Körperverletzung in die Retorsionsbestimmung' auch fern; sie wurden schließlich
dazu durch den irrigen Glauben veranlaßt, die Realinjurie werde sonst aufhören, kompensables Delikt zu sein. Die Qualifikation des Tritts vor den
Bauch oder fahrlässig verursachten Schädelbruchs als kompensables Delikt
ist die (wohl unvorhergesehene) Folge des gesetzgeberischen Irrtums. Will
der Gesetzgeber sich künftig vor dem Vorwurf bewahren, daß er die gesunden Knochen seiner Bürg'er zu gering werte und ungenügend schütze, so
wird er den Angriff auf die Körperintegrität keinesfalls mehr als durch Retorsion genügend gebüßt betrachten dürfen.
Verbleibt ihm also nur noch die Beleidigung. Und bei ihr wird man
wohl sagen können, daß das öffentliche Interesse nicht in allen Fällen strafrechtliche Reaktion gegen denjenig'en erheischt, dem gegenüber der Verletzte bereits durch Heimzahlung' mit gleicher Münze oder einer Körperverletzung sich Genugtuung genommen hat. Für Bagatellfälle, wo Schimpfworte oder handgreifliche Mißachtungsäußerungen ausgewechselt wurden,
wie ' für den Fall, daß der Provozierte dem Beleidiger mit einer leichten
oder gar schweren Körperverletzung quittiert hat, wird der Staat, ohne dadurch der Autorität seiner Gesetze zu schaden, den Richter ermächtigen
können, den Angreifer straflos laufen zu lassen. Da nun aber "tatsächliche
abgekürzte Vorhalte" in Form von Schimpfworten namentlich bei längeren
Zänkereien erfahrungsgemäß häufig näher substantiiert werden, also die
Form der üblen N achiede annehmen, und ferner die Beleidigung in Gestalt
der üblen Nachrede überhaupt keineswegs durchweg schwerer wiegt wie
die einfache Ehrenkränkung, so empfiehlt es sich, - falls der Gegensatz
1) Das niederländische StrGB. (1881) gibt weder eine ausreichende Provokationsbestimmung noch eine Regelung des Retorsionsfalles. Hierfür spendet ihm ganz
unverdientes Lob van Swinderen, Esquisse du droit pEmal actuel dans Les Pays-Bas
et a l'Etranger, Bd. H S. 214~
36
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dieser beiden Beleidigungsarten auch künftig noch äußerlich aufrecht erhalten werden sollte - die üble Nachrede in die Retorsionsbestimmung einzubeziehen. Dies erscheint um so ungefährlicher, als ja der Richter in keinem
Fall den Provokanten straflos lassen muß, vielmehr nur in den minder
schweren Fällen von der ihm erteilten Ermächtigung Gebrauch machen
wird. Hingegen gebührt der Verleumdung in Anbetracht ihrer großen Strafwürdigkeit nimmermehr ein Platz unter den durch die Retorsionsbestimmung
privilegierten Delikten.
111. Die Handlung des Provozierten muß - mag nun der Gesetzgeber
sich für besondere Regelung des Retorsionsfalls entscheiden öder nicht von jeder Verkoppelung' mit der Tat des Provokanten gelöst werden. Eine
gesetzliche Fixierung bestimmter deliktischer Provokationshandlungen , bei
deren Vorliegen dem Provozierten Strafmilderung oder -nachsicht gewährt
werden kann, vermag nie zu befriedigenden Resultaten zu führen. Denn nicht
nur ist so ziemlich bei jeder Straftat denkbar, daß sie einmal bei irgendeinem Dritten - es braucht keinesweg's der von ihr direkt Betroffene zu
sein - einen Affekt auslösen kann; auch nicht-deliktisches Verhalten vermag
gleiche vVirkung' zu äußern. Es wird sich daher empfehlen, nach dem Vorbild
der italienischen und norwegischen Gesetzgebung (so auch Schweizer Vorentw.
Art. 48) schon im allgemeinen Teil des StrGB.'s eine Bestimmung aufzunehmen,
die für jeden zur Tat durch von ihm nicht selbst provozierte Reizung hingerissenen Delinquenten Strafmilderung ermög'licht.1) Die Aufstellung eines
solchen allgemeinen (fakultativen) Strafmilderungsgrunds wird es dem Gesetzgeber ersparen, im speziellen Teil bei einzelnen Delikten des Provozierten besonders zu gedenken - ausgenommen bei der Beleidigung. Hier erscheint
die Zulassung fakultativer Straffreierklärung des Provozierten wünschenswert. Nicht nur, weil die Strafmilderung in An betracht des vom Gesetzgeber bei Beleidigungen jedenfalls recht tief zu gTeifenden Strafminimums 2)
kaum durchführbar sein wird, sondern vor allem, weil es in vielen Fällen
durchaus begreiflich und wohl verzeihlich ist, wenn der Provozierte sich in
beleidigenden Äußerung'en oder Taten Luft macht. Um event. auch den
Beleidiger, der sich in seiner Empörung zu bewußten Übertreibungen hinTeißen läßt, mit Strafe verschonen zu können, wird es ratsam sein, hier die
Verleumdung in den Beleidigungsbegriff mit einzubeziehen.
Die vom norwegischen Recht in Abweichung von der im allgemeinen Teil
statuierten Provokationsursache getroffene Bestimmung, daß die durch "ungebührliches Benehmen" hervorgerufene Beleidigung' straflos gelassen werden
kann, -ermöglicht, wie oben nachzuweisen versucht wurde 3), eine gerechte Be1) Diese Bestimmung wird, wie dies auch in neueren Gesetzgebungen geschehen
ist, tunliehst in Einklang mit den Bestimmungen über den Notwehrexzeß zu setzen sein.
2) Vergl. v. Lilienthai in diesem Werk, Bes. Teil Bd. IV S. 452; auch Deutsche
Juristen-Zeitung J ahrg. 1907 S. 674 ff.
3) S. oben S. 417, 418, 421, 422.
Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. II.
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urteilung aller im Affekt begangenen Beleidigungen und wird für das deutsche
Recht vorbildlich werden können. Vielleicht empfiehlt es sich, um ganz
sicher zu gehen, noch ausdrücklich neben dem ungebührlichen das strafbare
Benehmen hervorzuhe ben. 1)
IV. Aus der Zusammenfassung des unter 11 und TII Ausgeführten in
eine Bestimmung, in der des provozierten Beleidigers zuerst zu gedenken
sein wird, ergibt sich zwanglos eine Regelung des Retorsionsfalls , die frei
ist von den unter I aufgezählten, unserm 'heutigen Rechte anhaftenden
Fehlern.
1)

So auch Schweizer Vorentwurf 1903 Art. 103.

Tätige Reue.
Bearbeitet von Privatdozent Dr. August Schoetensack, Würzburg.

Erstes Kapitel.

Einleitung.
Bislang pflegte man Untersuchung'en, die dem Problem der "tätigen
Reue" galten 1), mit einem Klagelied über die unglückliche Wahl des zur
Taufe des Rechtsbegriffs verwandten Namens, der sich von dem Wesen des
zu Benennenden ganz fern halte, einzuleiten. 2) Mit diesen Jeremiaden zu
rechten, ist hier nicht der Platz; wohl aber ist darauf hinzuweisen, daß sie
nur von dem Boden jener weitverbreiteten Anschauung aus zu verstehen
sind, die die Reue in das Gebiet der Ethik weist und schließlich dabei
mündet, die Begriffe Reue und Gewissen quadrieren zu lassen. So betrachtet
ist allerdings die Verwendung des Wortes "tätige Reue" für ein Verhalten,
das, wie die Gesetze hervorheben, ebensogut aus Gewissensregung oder
Mitleid als aus Furcht vor Strafe eingeschlagen werden kann, unrichtig und
irreführend zugleich. Allein, wer sich versagt, den Sprachgebrauch meistern
zu wollen, wird anerkennen müssen, daß uns auch heute die ältere Bedeutung des Wortes Reue R) : "Schmerz über etwas, das man selbst herbeigeführt hat, urid das man nun ungeschehen wünscht" noch nicht verlonm
gegangen ist, daß der Artbegriff den Gattungsbegriff noch keineswegs verdrängt hat. Neben dem ethisch gefärbten Begriff Reue steht gleichberechtigt
in Geltung' der Begriff der Reue, den Kant faßt als "Verdruß über
1) Mit ihnen hat die Literatur von jeher gegeizt; aus älterer Zeit sind zu erwähnen die Inauguraldissertationen von Mencken-Stültzner (1688), Reinhardt
B euchel (1733), Ludovici Sch ü tz (1740), Hidem a-J ongsm a (1828), sämtlich nur
noch von historischem Interesse; aus neuerer Zeit Fornets im GerS. Bd. 20 S. 85ff.
abgedruckte Dissertation; Meves' kleiner Aufsatz im GerS. Bd. 24 S. 160ff.;
Herzogs zur Monographie erweiterte Dissertation "Rücktritt vom Versuch und tätige
Reue" (1889) sowie Hatz igs gleich betitelte Dissertation (Berlin 1897). Die zwei letztgenannten Arbeiten legen aber das Schwergewicht auf die Behandlung des Rücktritts
vom Versuch.
2) Der einzige, der damit Verbesserungsvorschläge verbindet, ist, sehe ich recht,
Schröd tel' in seinem Handbuch des Strafrechts (1818 S. 87); er will den ihm anstößig en Ausdruck ersetzt wissen durch "Rückkehr des vVillens zur Rechtsvorschrift" ..
3) Ursprünglich bedeutet Reue (ahd. hriuwa, riuwa) Gram, Betrübnis, Schmerz
um etwas Verlorenes; vergl. Grimm, Wörterbuch Bd. VIII S. 830.
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eine zweckwidrige, unklug'e Handlung, Verdruß aus Selbstliebe".!) Diese
neuerdings oft übersehe.ne Art der Reue, die egoistische Reue, führt nicht
wie die sittliche Reue, mit der sie zusammentreffen kann, zu ethischen
Werturteilen, wie: Du hast Böses getan, du hättest anders handeln soll e n,
sondern zu utilitaristischen Werturteilen, wie: Du hast unklug gehandelt,
du hättest anders handeln können. Von ihr wird ebenso erfaßt der Spekulant, den statt erhofften Gewinns schwerer Verlust tri#'t und deshalb nun
sein Börsenmanöver verdrießt, wie der Verbrecher, den es diabolisch schmerzt,
den ihn festnehmenden Gendarmen nicht über den Haufen geschossen zu
haben. Der egoistischen Reue ist also wesentlich nur die aus dem Freiheitsbewußtsein resultierende, peinigende Vorstellung, daß man anders, klüger
hätte handeln können, sowie - ein weiterer Unterschied zur sittlichen
Reue - daß man nun bestimmt anders handeln würde, hätte man dazu
nochmals die Gelegenheit.
Die Erkenntnis, daß der Reuebegriff sich nimmermehr in seiner ethischen
Bedeutung erschöpft, sondern gleich der griechischen p.cuivo~o: verschiedene
Artbegriffe umfaßt, läßt den AngTiff auf die von vielen Gesetzen g'ewählte
Terminologie im wesentlichen als hinfällig erscheinen, sie verbreitet aber
zugleich arnch Licht über den Wert der Reue für das Recht überhaupt: er liegt in der Zukunft 2) , insofern nämlich die Reue den Verbrecher zu
innerer Umkehr zu führen und ihn vor künftigem Bruch der Rechtsordnung'
zu bewahren vermag -- und sagt uns endlich mit Bestimmtheit, daß bei
der "tätigen Reue;' der Nachdruck auf dem ersten Worte liegen muß.
Und in der Tat stellen alle Gesetzgebung'en, die der "tätigen Reue"
auf das Strafrecht Einfluß gestatten, ausschließlich auf die Deliktsübel paralysierende Tätigkeit des Verbrechers ab und betrachten es meist als recht
§,': Bichgültig, ob der Täter hierzu sich aus sittlichen oder unsittlichen Motiven
entschlossen hat. Es sind also ganz vornehmlich aufs Objektive gerichtete
Erwägungen, die den Gesetzgeber zur Berücksichtigung der "tätigen Reue"
führen. Um seiner wichtigen Aufgabe größtmöglichen Rechtsgüterschutzes
gerecht zu werden, entschließt er sich nämlich in bestimmten Fällen dazu,
den eines Verbrechens Schuldigen zur Abwendung der aus seiner Tat
drohenden Rechtsgüterverletzung zu bestimmen, indem er ihm hierfür als
Lohn ganzen oder teilweisen Erlaß seiner bereits verwirkten Strafe in Aus1) Vergl. Kuno Fischer, Gesch. der Philosophie Bd. IV S. 299; s. aber auch
Kant, Kritik der praktischen Vernunft, Ausgabe von Rosenkranz, Bel. VIII S. 229.
Von näherem Eing'ehen auf die weitschichtige philosophische Literatur muß hier
Abstand genommen werden.
Aus der juristischen Literatur sei hervorgehoben
Liepmanns gedankenreicher Aufsatz über die "Reue vom kriminalistischen Standpunkt" (Zeitsehr. f. die ges. Strafrechtswiss. Bd. 22 S. 72 ff.), der aber nur den Reuebegriff im ethischen Sinne anerkennen will; dagegen verfällt Gerland, Das Gewissen
(GerS. Bd. 65 S. 2(2) in das andere Extrem und läßt im Anschluß an Ritschl und
Wai tz die Reue "einzig zu Urteilen über den äußeren Wert einer Handlung" führen.
Siehe auch v. Rohland, Die Willensfreiheit und ihre Gegner S. 113.
2) So auch 0 etker, Rechtsgitterschutz und Strafe (Zeitsehr. f. die ges. Strafrechtswiss. Bd. 17 S. 503) und TI' ä g e 1', Wille, Determinismus und Strafe S. 159.
2
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sicht stellt.!) Es leuchtet ein, daß diese Taktik nur bei solchen Verbrechen
angewendet werden kann, deren Vollendungspunkt nicht mit der perhorreszierten Rechtsgüterverletzung koinzidiert, sondern bereits in ein früheres
Stadium fällt. Mit dieser Berücksichtigung der "tätigen Reue" ziehen aber
die Gesetzgebungen nur eine richtige Konsequenz aus dem von ihnen anerkannten Strafrechtsprinzip, daß die Strafe den Verbrechei' sowohl nach
dem Maße der Schuld als nach der Tiefe der Wunde, die er der Rechtsordnung geschlag'en hat, zu treffen habe.
Von "tätiger Reue" kann somit nur nach formell vollendetem Verbrechen die Rede sein; und das ist auch der regelmäßige Sprachgebrauch
der Gesetze. Unrichtig ist es daher, wenn in der deutschen Doktrin bisweilen unter die "tätige Reue" auch der Rücktritt vom Versuch mit einbezogen wird. Denn der Rücktritt vom Versuch ist kein Strafaufhebungs-,
sondern ein Unrechtsausschließungsgrund; er wird nicht mit dem Erlaß
einer bereits verwirkten. Strafe prämiiert, sondern als Resolutivbedingung
des Delikts qualifiziert. 2) Dieser tiefgreifende Unterschied wird von uns
1) Daß auch hier die aus dem Vergeltungsgedanken fließende Lohnidee sich
durchgesetzt hat, hat trefflich dargetan Oetker a. a. O. S. 553ff. und neuerdings in seiner
Rektoratsrede über "Strafe und Lohn", abgedruckt im GerS. Bd. 70 S. 321 ff., insbesondere S. 359 ff.
2) Vergl. Binding, Grundr. d. Strafr. (7. Aufl.) S. 138; GerS. Bd. 68 S. 23ff.,
sowie 0 e tk er, Zeitschr. f. die ges. Strafrechtswiss. Bd. 17 S. 68; auch die treffende
Elltsch. des östen. Kass.-Hofes v. 22. Febr. 1902, Entsch. N. F. IrI 126ff. Herzog'
glaubt den "Rechtsgrund" für die Straflosigkeit des "Rücktritts .vom Versuch" wie der
"tätigen Reue nach vollendetem Verbrechen" in seiner Präsumtionstheorie endgültig
gefunden zu haben. Man mag ihn um diese Zuversicht beneiden, zu teilen vermag
ich sie nicht. Die der Annullations-, Nullitäts- und Infirmitätstheorie an die Seite
gestellte Präsumtionstheorie trägt ihren Namen zu Unrecht. Zunächst bezeichnet sie
ihr Verhältnis zu diesen Theorien ganz unrichtig - sie statuiert nicht das Prinzip
der Straflosigkeit des Rücktritts, sondern vermeint zu statuieren das der Strafbarkeit des Versuchs - sodann aber gibt sie nichts weniger als "den SchlüsHel zum
Verständnis des Problems" oder gar dessen "völlige Erklärung"; ' statt nämlich das
gesetzgeberische Prinzip aufzuweisen, begnügt sie sich, das Problem formalistisch
zu fixieren, verkennt also die zu lösende Aufgabe. Bereits die Ausgangsthese, daß
die Strafwürdigkeit des Versuchs auf der Präsumtion der Perfektionsenergie beruhe,
leidet an Unklarheit insofern, als der Präsumtionsbegriff hier in zweifacher Bedeutung
schillert; Präsumtion des Gesetzg-ebers, Präsumtion der Auffassung des gewöhnlichen
Lebens (s. z. B. Herzog S. 174, 175 und 244, 255). Wollte man aber mit dieser "Präsumtion der Vollendungspotenz" Ernst machen, so würde man dem positiven Recht
den Rücken kehren, denn der Versuch müßte ja überall straflos bleiben, wo die
"Perfektionskraft" nicht vorhanden war. Diese Diskrepanz zwischen Präsumtionstheorie und positivem Recht könnte nur dadurch auszug'leichen versucht werden, daß
man eine weitere Präsumtion aufstellte, etwa: der vom Täter vorgenommene contrarius
actus widerlegt die manifestierte Perfektions energie - eine Präsumtion, die wiederum
nur auf kriminalpolitische Erwäg-ungen zu stützen wäre. Sowenig sich solche unnütz
verwickelte Betrachtungsweise als "Rechtsgrund" für die Straflosigkeit des Rücktritts
vom Versuch ausgeben darf, sowenig vermag sie natürlich, den "Rechtsgrund" für die
Straflosigkeit der Fälle tätiger Reue abzugeben. Zur Aufhebung einer wegen vollendeten
Verbrechens bereits verwirkten Strafe, zum Verzicht auf das ihm erwachsene Strafrecht
vermag den Gesetzgeber nimmermehr ein "zwingender Rechtsgrund" zu führen. Und
weil dem so ist, kann auch von der Notwendigkeit "dinglicher Straflosigkeit" im
Falle tätiger Reue schlechterdings keine Rede sein. - Die im 2. Teil der Herz 0 g'schen
3
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stets im Auge zu behalten sein, wenn wir im Laufe unserer Untersuchung
genötigt sein sollten, "tätige Reue" und · Rücktritt vom Versuch in eine
gewisse Parallele zu setzen.
Von "tätiger Reue" sprechen aber einige Gesetze noch in einem
weiteren Sinn~. Sie begreifen nämlich darunter auch die vom Verbrecher
. nach begangener Tat entfaltete Tätigkeit, durch die er die bereits eingetretene Rechtsgüterverletzung' wieder gut macht. Diese zweite Art
"tätiger Reue", die nicht auf Abwendung der drohenden, sondern auf
Heilung der geschehenen Rechtsgüterverletzung abzielt, klärlich nur einen
kleinen Wirkung'skreis haben kann und sich von der "tätigen Reue" im
engern Sinne in ihrer rechtlichen Bedeutung wesentlich unterscheidet, soll
richtig'erweise in · einem eigenen , "Schadensersatz " betitelten, Beitrag behandelt werden.
Sonach gilt unsere rechtsvergleichende, leg'islativ-politische Bearbeitung'
der "tätigen Reue" dem Problem: Welchen Einfluß auf die Strafbarkeit
eines formell vollendeten Verbrechens hat das Verhalten des Täters, durch
das er freiwillig bewirkt, daß die aus seinem Verbrechen drohende Rechtsgüterverletzung ganz oder teilweise abgewendet wird?
Überblicken wir die einzelnen Gesetzg'ebungen, so finden wir, daß sie diese
Frage meistens nicht generell beantworten, vielmehr bisweilen für bestimmte
Deliktsgruppen, regelmäßig aber nur für einzelne Delikte, und da vielfach
ganz prinziplos, entscheiden. Einer exakten Rechtsvergleichung stellen sich
infolgedessen aber kaum überwindliehe Schwierigkeiten in den Weg. Es
wäre nämlich ein verhängnisvoller Irrtum zu glauben, daß Gesetze, die der
"tätigen Reue" nicht oder doch bloß in geringem Umfange gedenken , besagten, daß ihnen an der Abwendung des deliktischen Erfolgs seitens des
Verbrechers nichts oder nur wenig' gelegen sei. Daraus, daß unser StrGB.
nicht, wie z. B. § 175 StrGB. des Kantons Freiburg', dem Urkundenfälscher
ausdrücklich Straflosigkeit zusichert, falls er das Falsifikat vernichtet, bevor
er von ihm Gebrauch gemacht hat, dürfen wir nicht folgern, daß ihm gleichgültig' ist, ob der Fälscher die unechte Urkunde zum Falschbeweis verwendet
hat oder nicht. Das RStrGB. hatte vielmehr eine Bestimmung über die
"tätige Reue" des Urkundenfälschers nicht nötig, weil es den Vollendungspunkt des Urkundenfälschung'sverbrechens nicht, wie das Freiburger Recht,
in das Versuchsstadium zurückgeschoben, sondern in den Zeitpunkt verlegt
hat, wo das Falsifikat zum Falschbeweis t äuschend gebraucht wird. Steht
hiervon der Anfertiger des Falsifikats ab, so bleibt er eben straflos, weil
er vom Versuch zurückgetreten ist (§§ 268, 43).1) Und umgekehrt wäre
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es ein voreilig'er, trügerischer Schluß, dem Umstande, daß z. B. die Schweizer
Rechte der "tätigen Reue" bei der Münzfälschung nicht gedenken 1), entnehmen zu wollen, daß es ihnen so gering wie dem RStrGB. wiege, ob der
Hersteller der unechten Münze die Falsifikate in den Verkehr wirft oder
nicht. Denn z. B. die StrGB.-er von Appenzell Art. 71, Schwyz Art. 105,
Zug Art. 57 verlangen zur vollendeten Münztälschung Herstellung und Anwendung des falschen Geldes 2), erübrigen somit, noch besonders den Fall
zu regeln, daß der Verfertiger des Falsifikats von dessen Anwendung' Abstand
nimmt. Je nachdem also eine Gesetzgebung den Vollendungspunkt der einzelnen
Verbrechen bestimmt, bleibt für sie großer oder kleIner Raum, die "tätige Reue"
zu berücksichtigen; viel Raum, wenn sie, voller Ungeduld zur Vollendungsannahme zu gelangen, den Konsummationspunkt etwa in das Versuchsstadium
zurückschiebt; wenig Raum, wenn sie sich bemüht, an der normalen Grundform des Verbrechens möglichst festzuhalten. Da nun gar viel moderne
Gesetzgebungen allen Formsinns bar, in "Scheu vor Genauigkeit und Gleichmäßigkeit der Normierung" die Vollendungspunkte der einzelnen Verbrechen
fast willkürlich bestimmen, so läuft die Linie, von der ab die "tätige Reue"
berücksichtigt werden kann, in starkem Zickzackkurs. Aber auch in den
Grenzen, innerhalb deren "tätige Reue" begriftlich möglich ist, waltet vielfach der Gesetzgeber mit reiner Willkür, so daß man bisweilen anfänglich
glauben möchte, er habe die Fälle, in denen er der "tätig'en Reue" straftilgende Kraft beilegt, ausgewürfelt. Aus diesen Ausführungen ergibt sich
daß eine genaue rechtsvergleichende Darstellung des Einflusses der "tätige~
Reue" vor allem eine minutiöse Feststellung der gesetzlichen Konsummationspunkte der einzelnen . Verbrechen nach den verschiedenen Rechten zur not~
wendigen Voraussetzung' hat - eine präparatorische Arbeit, die Bände
füllen und deren Mühseligkeit ganz außer Verhältnis zu dem von ihr
zu erhoffenden Gewinne stehen würde. 3) Wir werden uns daher hier bescheiden müssen, die verschiedenen Rechte daraufhin zu untersuchen , aus
welchen Anlässen sie der "tätigen Reue" die Wirkung eines totalen oder
partiellen Strafaufhebungsgrundes 4) beigelegt, und ob und event. welche
~rinzipien sie dabei durchgeführt haben, um so dann festzustellen, inwieweit
SIch aus den herangezogenen Rechten förderliche Rechtsgedanken für unser
die "tätig'e Reue" ganz unzulänglich behandelndes, Recht gewinnen lassen:
1) Ausnahme Bern Art. 103.
2) So z. B. auch Sachsen (1855) Art. 320 323.
3) Diese Auffassung hat sich mir vollauf bestätigt, als ich, um ganz sicher zu

gehen, an mehreren Rechten die Probe aufs Exempel o'emacht habe.
4) Mitunter figuriert.die "tätige Reue" auch unterOden StrafzumessunO'sgründen '
so in deutschen Partikular- und schweizerischen Kantonalgesetzen.
°
,

Arbeit als "Rechtsvergleichung" betitelte Zusammenstellung' in- und ausländischen
Materials ist auch hinsichtlich der herangezogenen Gesetze ganz unvollständig; eine
Verarbeitung dieses Stoffes ist nicht einmal versucht, so daß mit Bedauern konstatiert werden muß, daß Herzogs Arbeit auch in dieser Beziehung so unausgiebig'
bleibt wie für die Rechtsdogmatik.
1) Der Versuch der einfachen Urkundenfälschung (§ 267) ist unzweckmäßigerweise straflos gelassen.
4.
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Zweites Kapitel.

Das deutsche Recht. 1)
I. Das RStrGB. läßt tätige Reue als totalen oder partiellen Strafaufhebung'sgrund wirken:
1. bei allen Fällen strafbaren Meineids und falschen eidesstattlichen
Aussagen, §§ 158, 163 2• 2) Der Widerruf, d. h. die Erklärung, durch welche
1) Überblickt man die Fälle, in denen die deutschen Partikularrechte fast
einhellig die tätige Reue berücksichtigen, so schließen sie sich wie von selbst in vier
Gruppen zusammen:
1. Bei Vorbereitungshandlungen, die zu formell selbständigen Verbrechen gestempelt
sind, wie Herausforderung zum Zweikampf (s. Sachsen von 1838 Art. 209; Sachsen
von 1855/6t5 Art. 249; Braunschweig § 121; Thüringen Art. 200; Preußen § 167; Bayern
von 1861 Art. 166) und Eingehen von Komplotten (s. Württemberg Art. 144, 187,212,216;
Hannover Art. 127; Hessen Art. 129, 132, 133, 135, 138; Baden Art. 128, 131; Thüringen
Art. 81; Sachsen von 1855/6~ Art. 59 2 ; Bayern von 1861 Art. 110) wird Aufgeben des
verbrecherischen Plans den Teilnehmern mit Straffortfall gelohnt. Treten nur einzelne zurück, so winkt als Lohn für die Hinderung der Verbrechensausführungihnen
ebenfalls Straflosigkeit, bisweilen erst unter der weiteren Bedingung, daß sie durch
rechtzeitige Anzeige an die Obrigkeit die drohende Rechtsgüterverletzung inhtbieren.
Mit Aufstellung dieses letzteren Erfordernisses verfolgen die Gesetze noch einen
weiteren Präventivzweck : die Eingehung des Komplotts soll von vornherein dadurch
erschwert werden, daß gegenseitiges Mißtrauen unter die Komplottanten gesät wird,
es möchte sich einer von ihnen durch Verrat der Anderen Straffreiheit erstehen.
Die eingehende Berücksichtigung der tätigen Reue bei den erwähnten Vorbereitungshandlungen aber ist auch im Hinblick darauf, daß der Rücktritt, sobald die verbrecherische Tätigkeit in das Versuchsstadium fortgeschritten ist, fast überall die
Wirkung der Straffreiheit nach sich zieht, durchaus konsequent gedacht.
2. Bei bestimmten, die öffentliche Ordnung besonders schwer bedrohenden Verbrechen, wie Aufruhr, Aufstand und Zusammenrottung, deren Vollendungspunkte die
Gesetzgebungen in das Versuchsstadium zurückgeschoben haben, wirkt rechtzeitige
Rückkehr zur Ordnung als Privilegierungsgrund (s. Württemberg Art. 170 2 , 176, 18~;
Braunschweig §§ 98, 99; Hannover Art. 1ö3; Hessen Art. 155; Baden Art. 623;
Thüringen Art. 118; Sachsen von 1855/68 Art. 150; Bayern von 1861 Art. 106, lOg ,
140, 155).
3. Der Fall, daß aus dem Verbrechen eine Gemeingefahr droht, die der Tätel'
noch kehren kann; Brandstiftung (s. Bayern von 1813 Art. 123, dazu das interessante
.Reskript v. 12. Mai 1815 in v. Gönners Jahrb. I 300ff.; Sachsen von 1838 Art. 178;
\Vürttemberg- Art. 383; Braunschweig § 208; Hannover Art. 187; Hessen Art. 416; Baden
Art. 561; Thüringen Art. 167; Sachsen von 1855/68 Art. 213; Bayern von 1861 Art. 351).
Die Konsequenz zu ziehen, nun auch bei anderen gemeingefährlichen Verbrechen tätige
Reue zu prämiieren, fand sich merkwürdigerweise außer Hessen Art. 437 (Wiesen- ~
Teich-Vergiftung) und seinen Nachfolgern kein deutsches Partikulargesetz.
4. Die Fälle der falschen beeideten Beweisaussage (s. Sachsen von 1838
Art. 188; Braunschweig § 142; Hannover Art. 212; Hessen Art. 240; Baden Art. 495;
Thüringen Art. 175; Sachsen von 1855/68 Art. 231; Preußen § 132 2 , nur bei fahrlässigem Meineid; Bayern von 1861 Art. 196, 200).
2) Unhaltbar ist die von Her zog- (a. a. O. S. 195) u. a. vertretene Ansicht, daß
nach RStrGB. das Verbrechen des Meineids und der falschen Versicherung an Eides-
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der Erklärende den Inhalt einer von ihm früher abgegebenen eidlichen Erklärung als unrichtig anerkennt (E. R. 24, 260) muß durch den Schuldigen
unmittelbar oder mittelbar (E. R. 28, 163) erfolgt sein:
a) bei der Behörde, bei welcher der Meineid oder die falsche Versicherung abgegeben worden ist. Damit ist nicht gesagt, daß der Widerruf schlechtweg bei derjenigen Behörde zu erfolgen habe, vor welcher die falsche Aussage gemacht ist; vielmehr kommt es nur darauf an, daß der Widerruf
zur Kenntnis derjenigen amtlichen Stelle gebracht wird, bei welcher die
falsche Anschuldigung, .wenn sie nicht widerrufen wäre, ihre rechtliche Wirkung äußern würde (E. R. 27, 151). Den §§ 158, 163 2 darf also unbedenklich
die umfassendste Geltung eingeräumt werden, die sich überhaupt mit ihrem
WDrtlaut vereinigen läßt (E. R. 34, 423); sonach kann z. B. der vor dem Untersuchungsrichter abgelegte Meineid vor dem erkennenden Gerichte, der vor dem
Amtsgerichte abgelegte lVIeineid vor der ersuchenden Staatsanwaltschaft oder
auch deren polizeilichen Hilfsorganen widerrufen werden (E. R. 9, 333; 17, 345;
21, 10; 27, 150; 34, 422). Nicht jedoch jeder Widerruf, sondern bloß der
rechtzeitige Widerruf, wird berücksichtigt. Rechtzeitig ist der Widerruf aber
nur, wenn der Schuldige ihn leistet:
b) "bevor eine Anzeige g'egen ihn erfolgt oder eine Untersuchung g'egen
ihn eingeleitet ist." Wie unter Untersuchung die Kriminaluntersuchung, so ist
unter Anzeige die Strafanzeig'e zu begreifen (E. R. 5, 92). Daher muß die Anzeige, soll sie für §§ 158, 163 2 in Betracht kommen, gemäß § 156 StrPO. bei
der Staatsanwaltschaft, den Behörden oder Beamten des Polizei- und Sicherheitsdienstes oder den Amtsgerichten angebracht worden sein. Die Einleitung der Untersuchung aber ist nicht mit deren Eröffnung' im Sinne des
§ 151 StrPO. zu identifizieren, sondern umfaßt auch die staats anwaltliehe Vorerörterung gegen den der Beweisaussage Schuldigen, nicht jedoch
die polizeili ehen Nachforschungen im· Sinne von § 161 1 ; denn die Polizei
vermag keine Untersuchung einzuleiten. 1) Die Rechtzeitigkeit des Widerrufs
ist aber noch weiter dadurch bedingt, daß der Schuldige revoziert hat:
c) "bevor ein Rechtsnachteil für einen andern aus der falschen Aussage entstanden ist." Rechtsn~chteil bedeutet keineswegs bloß Vermögensschaden, vielmehr jede äußerlich erkennbare Beeinträchtigung eines andern
in einem ihm zustehenden Recht oder Rechtsverhältnisse CE. R. 36, 240; 39~
228). Der Rechtsnachteil muß aus der Beweisaussage als Folge resultieren
CE. R. 16, 29; 29, 303; 39, 225). Bloße Anbahnung nachteiliger Änderung der
Rechtslage genügt nicht; sie muß wirklich vollzogen sein (E. R. 36, 241).
Hat aber die falsche Anschuldig'ung zur Verurteilung im Straf-, Zivil-, Konftskationsprozeß usw. geführt, .so ist für den Verurteilten ein Rechtsnachteil
statt erst mit Schluß der Hauptverhandh~mg als vollendet anzusehen sei. Beim
promissorischen Eid vollendet sich das Meineidsverbrechen mit dem Ende der Aussage, beim assertorischen Eid mit dem Ende der Eidesformel.
1) A. M. Olsha usen zu § 158 NI'. 3; v. Li szt, Falsche Aussage S. 239.
Richtig Binding, Lehrb. II 1 S. 160.
7
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entstanden, mag das Judikat in höherer Instanz vernichtet würden sein üder
nicht (E. R. 29, 303). - Da die beiden Bedingung'en, an welche die Rechtzeitigkeit des Widerrufs geknüpft ist, rein übjektiver Natur sind, SQ nützt
der Widerruf wühl dem, der in dem Wahn, er sei 'bereits durchschaut, revüziert , nicht aber dem , der in der irrtümlichen Annahme, er sei nüch unentdeckt, aus eig'nem Antrieb der Wahrheit die Ehre gegeben und den
.
Rechtsnachteil vüm Gegner abgewendet hat.
Rechtzeitiger Widerruf wirkt nun für den revüzierenden Schuldigen
verschieden, je nachdem er sich auf fahrlässige o.der vürsätzliche falsch
beeidete Beweisaussage bezieht: in ersterem Falle als tütaler Strafaufhebungsgrund, im letzteren Falle als Teilstrafaufhebungsgrund (die" verwirkte Strafe
ist auf die Hälfte bis ein Viertel zu ermäßigen"). Diese vüm Gesetz nur
für den widerrufenden Täter vürgesehene Vergünstigung muß aber auch den
Teilnehmern, die den Widerruf herbeiführen, in Anwendung des § 50 StrGB.
süwühl als auch kraft Analügieschlusses zugute kümmen. Bestimmt also.
der mittelbare Täter, d. h. der fahrlässige ' intellektuelle Urheber des Falscheids, den unmittelbaren Täter zum Widerruf, so. wird ihm Straflüsig'keit aus
§ 163 2 eb~nsü zuteil, wie dem Anstifter des Meineids, der zum Anstifter
des Widerrufs gewürden ist, Strafermäßigung' gemäß § 158.
2. Bei der Brandstiftung; § 310. Diese erst vün der Bundeskümmissiün 1)
üffenbar im Hinblick auf die aUl~ der Brandstiftung so. leicht erwachsende
Gemeingefahr aufgenümmene Bestimmung bezieht sich süwühl auf das Verletzungsverbrechen der vürsätzlichen wie auf das der fahrlässigen Brandstiftung
(Mütive § 307 und E. R.19, 394). Sie auch auf das Verbrechen nach § 265
anzuwenden, erscheint angesichts des klaren Gesetzeswürtlauts, der ausschließlich auf die dem § 310 eben vürang'egang'enen Bestimmungen hindeutet, und auch nach dem Grundsatze, daß Ausnahmebestimmungen strikte zu
interpretieren sind, ganz ausgeschlüssen. 2) N ach ihr hat der der vüllendeten
Brandstiftung Schuldige Aufhebung seiner verwirkten Strafe zu erwarten,
wenn er den Brand "wieder löscht". Die blüße Absicht des Löschens hat,
auch wenn sie bereits vür der Inbrandsetzung besteht, nimmermehr straftilg'ende Kraft; nur die Tatsache der Beseitigung' des Brandes kann dem
Schuldigen Straflüsigkeit wirken CE. R. 18, 360) 3) und zwar, wenn er sie durch
eigene Tätigkeit herbeigeführt hat. Damit wird aber nicht etwa verlangt,
daß er den vün ihm gelegten Brand nun auch eigenhändig löscht, es genügt
vielmehr, daß er fremde Kräfte zur Löschung erfülgreich in Wirksamkeit
gesetzt, daß er also. die Initiative zum Löschen gegeben hat CE. R. 19, 394).
1) Das preuß. StrGB. von 1851, das tätige Reue nur in den oben erwähnten
Fällen der §§ 167 und 132 2 berücksichtigte, belegte jeden Brandstifter schlechtweg
mit der barbarischen Strafe: Zuchthaus von 10 Jahren bis auf Lebenszeit.
2) Vergl. Binding a. a. O. S. 21 und Olshausen-Zweigert zu § 310; a. M.
Herzog S. 259.
3) Kam es bloß zum Versuch der Brandstiftung, so vermag auch hier die im
voraus o'eheO'te Absicht den Brand sofort wieder zu löschen, den Täter nicht vor
Strafe z~ retten; vergl. 'das zitierte, interessante E. R. Irrig' Kohler, Studien I 122.
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Aber auch die tätige Reue des Brandstifters wird nur berücksichtigt, wenn
sie rechtzeitig erfülgt ist. Die Rechtzeitigkeit wird hier ebenfalls vün zwei
Bedingungen rein übjektiver Natur abhängig gemacht. Das Löschen muß
nämlich geschehen sein:
a) bevür der Brand .(alsü nicht etwa blüß der Feuerschein üder die Rauchsäule) "entdeckt", d. h. vün einem Dritten, vün dem Anzeige üder Verhinderung der Tat zu erwarten ist, wahrgenümmen wurde, ehe dem Täter
die Löschung geglückt ist (E. R. 1, 377; aber auch E v. 25. Okt. 1897;
Gültd. Arch. Bd. 45 S. 424);
b) bevür "ein weiterer als der durch die blüße Inbrandsetzung bewirkte Schaden entstanden ist". Die Frage, wann ein "weiterer Schaden"
vürliege, ist küntrüvertiert. Die Auffassung des RG. (E 1, 375), der weitere
Schaden müsse ein "erheblicher" sein, findet zwar in den Mütiven, nicht
aber im Gesetz einen Stützpunkt. N o.ch willkürlicher erscheint die vün
S cha per 1) aufgestellte Ansicht, ein" weiterer Schaden" sei erst entstanden,
wenn der Brand sich so. weit ausg'edehnt habe, daß der Brandleger allein
ihn nicht mehr löschen kann. Richtig, weil im Einklang mit dem Gesetz,
dürfte allein die vün Binding, Frank und Olshausen vertretene Auffassung sein, wünach ein weiterer Schaden dann anzunehmen ist, wenn d~r
Brand sich nicht mehr auf die Stelle seiner Entstehung beschränkt, sündern
über diesen Herd hinaus greift und fürtschreitend Zerstörung mit sich führt.
Genauerer Fixierung zeigt sich der Begriff unzugänglich; wann "weiterer
Schaden" anzunehmen ist, ist also. vürnehmlich Tatfrage. Praktisch, wird
man aber Wühl mit Mev es 2) sagen können, stellt das Gesetz die Fürderung
auf, daß der Täter in dem Augenblick, wo. das Feuer des Brandstüffs sich
dem in Brand zu setzenden Gegenstand mitteilt, auch ühne Zögern seine
löschende Tätigkeit beginnen und mit Erfülg zu Ende, fiiliren muß.
Die Wirkung rechtzeitigen Löschens durch den Schuldigen besteht im
vüllen Erlaß seiner verwirkten Strafe; auch die durch die Inbrandsetzung
etwa verschuldete Sachbeschädigung wird, so. will es das Gesetz, straflüs.
Das führt zu fo.lgender Unstimmigkeit: Hat der Täter Brandstiftung nur
versucht, mit seinem Feuer aber eine Sachbeschädigung schuldhaft verursacht, so. bleibt er im Falle des Rücktritts vüm Versuch do.ch wegen der
begangenen Sachbeschädigung strafbar. Anders wenn er das Verbrechen
vüllendet und dann den Brand rechtzeitig gelöscht hat; ein analüg dem
qualifizierten Versuch strafbares Delikt restiert hier nicht.
Der nur für den Täter fürmulierte persönliche Strafaufhebungsgrund
ist per analügiam auch auf Anstifter und Gehilfen auszudehnen. 3) Löscht
also. der Gehilfe üder der intellektuelle Urheber rechtzeitig den Brand,
so. hat das natürlich auch nur für ihn strafaufhebende Wirkung. 4)
1) In v. Holtzel1dorff, Handbuch III S. 883.
2) Gerichtssaal Bd. 24 S. 180. Herzog (S. 260) findet allerdings Meves Ausführung "pervers".
3) So auch Zitelmann, Lücken im Recht S. 21ff.
4) Das gibt sogar der Vertreter der "dinglichen Straflosigkeit", Herzog-, zu.
9

Schoetensack, Tätige Reue: Das deutsche Recht ..

444 Vergl. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Allg. Teil. Bd.-11.
--3. Bei der Herausforderung zum Zweikampf und deren Annahme;
§ 204: "Die Strafe der Herausforderung und del~ Annah~e derselben,. sowie
die Strafe der Kartellträger fällt weg', wenn dIe ParteIen den ZWeIkampf
vor dessen Beginn frehvillig aufgegeben haben." Die Aufgabe .des Kampfes,
die möglich ist von dem Zeitpunkt der Herausfo:'derun g 1), nlch~. er~t von
dem Moment der Kampfesvereinbarung ab, und dIe sowohl ausdruckhch als
durch konkludente Handlung erfolgen kann, muß geschehen sein:
a) vor Beginn des Zweikampfs. Eröffnung des Ka~p~es ~st anzl~nehm~n,
ld von einer Seite ordnungsgemäß eine kämpfende Tatlgkelt entwIckelt 1st
b
so a
. ß . d'
(E. R.4, 408). Eine scheinbare Angriffshandh~ng (absichtlich.es Schle en In l~
Luft usw.) reicht, auch objektiv betrachtet, nlCht zum "Begllln des Kampfes
Es kann also sehr wohl erst durch den vom Gegner abgegebenen
.
aus.
.
zweiten Schuß der Kampf eröffnet werden. Schießen beide ParteI~n a?sichtlich . in die Luft, so liegt bloßer Scheinkampf vor; erfolgt dIes l~
beiderseitigem Einvernehmen, so liegt darin konkludent Aufgabe des ZweIkampfs.
b) freiwillig. 2) Freiwillig steht vom Kampfe ab, wer aus. autono~en
Motiven nicht durch tatsächliche Hinderung gezwungen, von Ihm ablaßt.
Dem wirklichen Hindernis steht aber das vermeintliche Hindernis gleich,
denn es wirkt als psychische Tatsache wie die Erkenntnis wirklich .vorhandener Hindenmg. 3) Unrichtig ist die von Her~og ~1. a. propagler~e
Auffassung, dieses Erfordernis der Freiwilligkeit SeI gleIchbedeutend mIt
dem Erfordernis des Nichtentdecktseins in § 310 bezw. §§ 158, 163; § 204
drücke mit dem "freiwillig" positiv dasselbe aus, was § 310 mit "bevor. '..
entdeckt" negativ besage. Wer "entdeckt" ist, kann sehr wohl noch freIwillig die Ausführung des Delikts aufgeben. Hat der Tät.er von de~ "Entdecker" nicht. im geringsten Hinderung, · wohl aber AnzeI~e zu bef.urc~ten~
so steht der Ausführung weder ein wirkliches noch elll vermeInthches
Hindernis im Wege, läßt er von der Tat ab, so tut. er di~s zwar "entdeckt"
aber fl'eiwillig. 4) Hiernach kann also selbst nach elllgeleIteter Untersuchung
durch Rücknahme der Herausforderung bezw. Forderungsannahme der Kampf
freiwillig · aufgegeben werden.
§ 204 spricht nur von der Aufgabe des Kampfs durch beide Parteien
und erblickt in dieser Bezeigung tätiger Reue einen Strafaufhebungsgrund
1) Gut führt Frank zu § 201 aus: Die Herausforderung muß ernstlich gemeint
. . Denn eine Vorbereitulla-shandlung hat nur unter der Voraussetzung des ernstSeIn
:;:,
h l' h B d t n 0'
lichen Willens, das Hauptdelikt zu begehen, rec t JC e e eu u b' ..
•
2) D as pleu.
' ß stI
-GB
(§
197)
saa-t
aus
eia-ener
Bewegung.
Hatten
dIe Gesetzef
.
b:;:'
.
..t·
. us" ta··tl·o'e
Re'-le"
o'eo'riffen
so wäre natürlIch unno Ig gewesen, au
zu CI 8ln T ermln
b
..,
b
b
,
die Freiwillia-keit besonders abzustellen.
.
3) So Finger, Lehrb. S. 321; Frank (1907) S. 77; v. Llszt 8. 213; Olshausen-

Zweigert zu § 46 No. 11.
, f
11 Mai 1906
4) Durchaus auf dem richtigen Weg Urt. des R?-. V. Stla senat vo~ .
. "
(Goltd. Arch. 53, 283) im Gegensatz zu früheren UrteIlen, etwa E 37, 402. - UnnchtIg
Lin den b er g, Deutsche Jur.-Ztg. 10, 777.

von objektiver Wirkung, d. h. er läßt Straflosigkeit der Parteien sowohl
als der Kartellträger 1) eintreten. Aus dem von dem Gesetz (" weil zwei
Gegner bei jedem Zweikampf in Betracht kommen") gewählten Plural
Parteien" darf aber nicht geschlossen werden, daß das freiwillige Abstehen
" einer Partei die Anwendung des § 204 ausschließe; der vom Gesetzbloß
geber angestrebte Zweck würde dann nur sehr unvollkommen erreicht werden.
Der Zweckgedanke des § 204 bedingt vielmehr nicht mehr als den Rücktritt
"
Partei aus freier Entschließung" (E. R. 34, 202).2) Es fragt sich nun
einer
aber, welche Wirkung" ist solchem einseitigen, natürlich nur vor Ablehnung'
seitens des Geforderten möglichen 3), Aufgeben des Kampfes zu vindizieren?
Das RG. CE 35, 262) argumentiert unter Zustimmung von OlshausenZweigert: Der § 204 bestimmt "nicht etwa, daß der freiwillig Abstand
Nehmende straffrei ausgehen solle, sondern knüpft an das freiwillige Aufgeben des Zweikampfs vor dessen Beginn eine allgemeine Straflosigkeit der
beteiligten, an sich bereits strafbar gewordenen Personen; die Straflosigkeit
der Kartellträger wird schlechthin, nicht bedingt durch irgendeine Einwirkung derselben auf die Entschließungen der Parteien, ausgesprochen,
und es kann daher auch nicht als dem Willen des Gesetzgebers widersprechend erscheinen, diej enige Partei, welche ihrerseits die Vollziehung
des Zweikampfs dauernd gewünscht und zu seinem Nichtzustandekommen
nichts beigetragen, also tätige Reue nicht gezeigt hat, dennoch an der Straflosigkeit teilnehmen zu lassen." Binding 4) lehrt, der zurücktretende
Fordernde wird straffrei, und sein Kartellträger nimmt an diesem Privilegium teil. An beiden Auffassungen erscheint richtig, daß der freiwillig
den Kampf Aufgebende sich dadurch Straflosigkeit verdient, unverständlich
aber, wie die einseitige tätige Reue in ihren Wirkungen auf dritte Personen
übergreifen, dem Kartellträger und nach Ansicht des höchsten Gerichtshofs
sogar dem auf dem Austrag des Kampfes beharrenden Gegner zugute kommen
soll. Daraus, daß das Gesetz bei beiderseitigem Rücktritt auch die zwei
von ihm besonders behandelten Gehilfen zu den Delikten nach §§ 201, 202
straffrei laufen läßt, kann doch wohl kaum geschlossen werden, daß bei einseitigem Rücktritt nicht nur diesen, sondern sogar auch dem Gegner Strafbefreiung zuteil zu werden hat.
1) Das Kartelltragen, das sich eig'entlich als Beihilfe zu den Vergehen nach
§§ 201, 202 qualifiziert, wird vom Gesetz in § 203 als delict. sui generis behandelt.
Kommt es zum Austrag des Zweikampfs, so sind die Kartellträger als Gehilfen zum
Zweikampf strafbar (a. M. E. R. 11, 279), werden aber mit Strafe verschont, wenn
sie "ernstlich bemüht gewesen sind, den Zweikampf zu verhindern" (§ 209). Diese in
§ 209 genannten Bemühungen sind mit den Fällen tätiger Reue verwandt, können
aber unter sie schon deswegen nicht gerechnet werden, weil das Gesetz keineswegs
darauf abhebt, ob die Bemühungen irgendwelchen Erfolg gehabt haben oder nicht.
2) A. M. v. Liszt, Lehrb. S. 331.
3) E. R. 4, 113; ferner E vom 5. Dez. 1890 in Goltd. Arch. 38, 447; auch RMilG.
E 1, 256.
4) Lehrb. I S. 71.
11
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11. In gleich dürftiger Weise wie das RStrGB. finden sich auch die
übrigen Reichsgeset.ze mit dem Problem der tätigen Reue ab. Berücksichtigt
wird die tätige Reue:
1. im Spionagegesetz vom 2. Mai 1874; § 5. Der Komplott.ant wi~d stra~los,
wenn er von der Verabreduno' des Verrats "zu einer Zeit, wo dIe Behorde nIcht
schon anderweit davon unterrichtet ist, in einer Weise Anzeige macht, daß die Verhütung
des Verbrechens möglich ist". Um die schwere Rechtsgüterver.letzung a~zu~e~den,
werden also in der oben besprochenen Weise (S. 440 Anm.1 ZIff. 1) zweI knm:nalpolizeiliche Bekämpfungsmethoden verbunden. Die objek~~ve Fassung des "NIChtentdecktseins" muß auch hier zu unbilligen Resultaten fuhren (vergl. oben S. 442
sub c). Nachgebildet ist diese Vorschrift dem
2. § öl MilStrGB. ·v om 20. Juni 1872: "Straflosigkeit tritt für den. an de~n
Vorhaben eines KrieO'sverrats BeteiliO'ten ein wenn er von demselben zu emer ZeIt,
wo die Dienstbehörd~ nicht schon anderweit 'da von unterrichtet ist, in einer Weise
Anzeige macht, daß die Verhütung des Verbrechens möglich ist."
.
..
3. § 105 MilStrGB.: "Straflosigkeit tritt für den an der MeutereI BeteIlIgten
ein welcher von der Meuterei zu einer Zeit wo die Dienstbehörde nicht schon anderweit davon unterrichtet ist, in einer. Weis~ Anzeige macht, daß die Verhütung der
verabredeten Handlung möglich ist."
. '
4. § 109 MilStrG B.: Rechtzeitige Rückkehr zur Ordnung seItens der an emem
militärischen Aufruhr Beteiligten wird mit teilweisem Straferlaß belohnU)

1) Verwandt: § 75; Rechtzeitige Rückkehr des Fahnenflüchtigen als Teilstrafaufhebungsgrund anerkannt.

Drittes Kapitel.

Das ausländische .Recht.
1. Der Rechte, die die tätige Reue des Verbrechers ignorieren, sind nur
wenige. An ihrer Spitze steht das englische Recht, das in Verfolg seines
Prinzips den frei.willigen Rücktritt vom Versuch nicht zu berücksichtigen 1),
auch der nach Verbrechensvollendung vom Verbrecher freiwillig herbeigeführten Abwendung der drohenden Rechtsgüterverletzung nicht gedenkt.
Von diesem Grundsatz weicht es selbst bei den als delicta sui generis unter
Strafe gestellten Vorbereitungshandlungen nicht ab: "When two 01' more
persons agree to commit any crime, they are guilty of the misdemeanour
called conspiracy, whether the crime is committed 01' not. 2) Gleichen Anschauungen huldigen die in seinem Kielwasser segelnden Rechte. So führt
z. B. Mayne in seinem "Oriminal Law of India" (1904, S. 935) die theoretischen Darlegungen (1. c. S. 925 ff.) an praktischen Fällen erläuternd aus:
"if a thief, having entered a house in order to steal, finds a dying man
inside and then gives up his criminal object, and l~emains in the house
merely to assist hirn, he would still be indictable for an attempt to steal in
a dwelling-house. And it has been so ruled in America 3), where in cases
of attempt to commit rape, the prisoner had voluntarily desisted before
consummating his object." 4) Daß bei dieser Sachlage auch die Fälle tätiger
Reue für belanglos erachtet werden, hält der Autor für kaum erwähnenswert.
Außer den Rech~en englischen Idioms übergeht nur eine Gesetzgebung das
Problem der tätigen Reue mit Stillschweigen: Das niederländische StrGB.
v. 1881; aber nicht etwa, weil es der Abwendung des Verbrechenserfolgs
durch den Täter gleichgültig den Rücken kehrte, sondern wesentlich aus
1) Vergl. z. B. Shirley, Criminal Law (London 1880) S. 3: A man' may be
convicted of an attempt although he voluntarily desisted from the completion of the
crime; Harris, Principles of the criminal law (London 1899) S. 14; Stephen, Digest
of the criminal law (London 1904) S. 40: The offence of attempting to commit a crime
may be committed in cases in which the offender voluntarily desists from the actual
cOlumission of the crime itself."
2) Stephen a. a. O. S. 39.
3) So auch Bishop, New Commentaries on the criminal law; 8. Eclit. Chicago
1892 Bd. I § 73:2. Dagegen aber ·VVharton, A treatise on criminal law (Philadelphia
1896) Volume I, Chapter VIII, insb. S. 213 ff. (nicht immer klar).
4) Vergl. auch E. · Watson, Principles of Indian criminal Iaw (London 1907)
S. 801: "If he voluntarily desisted, he would still be guilty of the attempt."
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Gründen der legislativen Technik. "Le code penal Neerlandais n'admettant
qu'un minimum general pour les privatives de la liberte (1 jour) et pour
l'amende (50 cents), le systeme des circonstances attenuantes est absolument
superflu ; qui n'a de raison d'etre que lorsqu'il s'agit de legislations penales,
prescrivant des peines minimales trop fortes." 1) Wie das Gesetz sich bei
den äußerst weit >gespannten Strafrahmen (m. E. unrichtigerweise) jeg'licher
Aufstellung von Strafzumessungsgründen enthält, so glaubt es auch in Anbetracht der tiefgegriffenen Strafminima für die Fälle tätiger Reue dem
Richter keinen besoTtderen Maßstab in die> Hand geben zu müssen. Im
Hinblick auf die vom Versuch handelnden Bestimmungen des Art. 45 2) wird
er aber in Fällen tätiger Reue die auszuwerfende Strafe dicht an der unteren
Grenze des Strafrahmens zu suchen haben. 3)
2. Die Gesetzgebungen, die sich an der Lösung -des Problems der
tätigen Reue versuchen, gliedern sich nach der Art, wie sie die Frage behandeln, in 3 Gruppen:
a) Weitaus die Mehrzahl sucht allein durch kasuistische Regelung dieser
Aufgabe gerecht zu werden. Hierher zählen:
a) Der code penal franyais. Er berücksichtigt vor allem tätige Reue bei
den zu selbständigen Verbrechen erhobenen Vorbereitungshandlungen: "Seront excemptes des peines prononces contre les auteurs de. complots ou d'autres crime~
attentoires a la surete interieure ou exterieure de l'Etat, ceux des coupables, qUI
avant toute execution ou tentative de ces complots ou de ces crimes, et avant toutes
poursuites commencees, auront les premiers donne au gouve>rnement ou aux autorites
administratives ou de police judiciaire, connaissance de ces complots ou crimes, et
de leurs auteurs ou complices, ou qui, meme depuis le commencement des poursuites,
auront proeure l'arrest.ation desdits auteurs ou complices"; art. 108. Wie das für
die beiden hier aufgestellten "excuses" geltende Erfordernis "qui auront les premiers
donne" zu verstehen sei, ist sehr bestritten. Gar y on 4 ) beantwortet die Frage, ob,
"si deux coupables allaient en meme temps et a la meme heure, reveler un complot,
pourraient invoquer l'un et l'autre le benefice de l'art. 108", wohl mit Recht in bejahendem Sinne. Eng schließen sich an den Art. 108 - jedoch unter Weglassung
der einschränkenden Worte "qui auront ies premiers donne" - an die Bestimmungen
des Art. 138, 144, 266 c. p. und Art. 10 de la loi du 18. April 1886 sur l'espionnage.
Art. 138 überträgt die beiden "excuses" auf "une sorte de complot forme en vue de
fabriquer de la fausse monnaie".5) Zufolge der inkorrekten Fassung des Art. 138, der
von Anzeige der Mitschuldigen usw. "avant la consommation des crimes" "mentionnes
en l'art. 132" 6) spricht, wird in der Literatur häufig auch die Anwendbarkeit des
Art. 138 behauptet "si le crime a ete tente"; ja Garyon inkliniert sogar "a penser
que la prime de l'impunite est offerte au revelateur jusqu'a l'emission". Letztere
Ansicht erscheiIit aber in Anbetracht der Bestimmung des Art. 132, daß bereits mit
dem Anfertigen der Falsifikate das Münzfälschungsverbrechen vollendet sei, unhaltbar.

1) Swinderen, Esquisse du droit penal Bd. I S. 314.
2) Vergl. No y 0 n, Het Wetboek vati Strafrecht Bd. I S. 228 ff.
3) Zur Begünstigung des Widerrufs beim Meineid wird von den Gerichten an-

genommen, daß er >erst mit dem Schluß der Verhandlung vollendet sei; s. S t 0 0 ß,
Vergl. Darst., Bes. Teil III S. 369.
4) Garyon, Le code pEmal annote (Paris 1904), S. 241.
5) S. GarQon a. a. O. S. 287; auch Garraud, Traite de droit penal franQais
(2. edition) tome Irr no. 188.
'
6) Art. 132 handelt nur von Fälschung französischen Gelds; die Fälschung ausländischer Münzen fällt hier also außer Betracht.
14
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In der Praxis wird Art. 138 richtigerweise nur auf den Fall des Münzkomplotts >bezoO'en: le relevateur n'a pas droit a l'excuse, si le crime a ete tente" .1) - Art. 144
erklärt ::les dispositions de l'art. 138 applicables aux, crimes mention~es .dans l'art. ~39"
(d. s. "les crimes de o contrefaQon du Sceau de l'Etat, des effets eIlllS par le. tresor
public et des billets de banque"), überträgt also die für die genannten VorbereItung.shandlungen o'eO'ebene Bestimmung auf bestimmte Fälschungsverbrechen. 2 ) Durch dIe
Novelle von 0 Ur93 (Loi du 18 dec. 1893 sur les explosifs) wurden die Bestimmungen
des Art. 108, 138 außerdem auf die "associations des malfaiteurs" (Art. 265~ au~gedehnt;
Art. 266 - jedoch mit der Abweichung, daß nicht mehr der n~ch EmleItung. der
Verfolgung herbeigeführten Verhaftung, sondern bloß der AnZeIge der Komphce~
avant toute poursuite" gedacht wird. Gerade umgekehrt aber stellt Art. 10 du ,,101
~ui etablit des penalites contre l'e~pionnage" tl) ausschließlich darauf ab, d~ß d~r Ko~
plottant "aura proeure l'arrestatIOn des coupables. .o~ de quelques. un d entre eu~ .
- Außer bei den als selbständio'e Verbrechen qualIflzIerten VorbereItungshandlungen
o'edenkt das französische Recht der tätigen Reue als Strafaufhebungsgrund bei den
Verbrechen der sedition und rebellion (Art. 100 4 ) und 213); rechtzeitige Rückkehr zur
OrdnunO' wird hier <;ten Teilnehmern, die nicht Rädelsführer waren, mit Straffortfall
o'elohnt~ Endlich wird bei der sequestration illegale (Art. 341) teilweiser Strafwegfall in
Aussicht gestellt "si les coupables ... non encore poursuivis ~e. ,fait, .ont rendu l~
liberte a la personne arretee, sequestree ou detenue, avant le dIXIeme Jour accomplI
depuis celui de l'arrestation, detention ou sequestration (Art. 343). Bei de~ .BerechnUllD' der 10 täo'j O'en Frist wird der dies a quo nicht mitgezählt; rechtzeItIge Entlass~no' wird so~~ch anO'enommen "si la detention avait ces se avant l'heure de minuit
qui c;mmence le onzieome jour".5) Obwohl das >Gesetz hierüber schweigt, fordern
allooernein die Kommentare daß die Freilassung durch den Täter selbst "et par sa
pr~pre volonte et spontane:nent" erfolgt sei. "Le coupable qui ne rend la liberte a
la victime que parce qu'il se sent decouvert, n'agit pas spontanement et de sa propre
volonte: il ne merite plus d'indulgence de la loi. "6) - In allen Fällen des gänzlichen
oder teil weisen Strafweo'falls weO'en tätiger Reue läßt der code die Stellung des
Schuldigen unter zeitliche oder l:benslängliche "surveillance de la haute police" zu.
ß) Der code penal beIge. Er stimmt sowohl in der Auswahl der Fälle tätiger
Reue als auch ihrer Behandlung im wesentlichen mit seinem französischen Vorbild
überein. Zunächst sichert er in Art. 13ö den Teilnehmern eines Ko~plotts a la surete
interieure (aber nicht auch exterieure wie c. p. fr. art. 108) de l'Etat Straflosigkeit
zu, wenn sie vom Komplott zurücktreten und bei der Behörde rechtzeitjg Anzeige
erstatten. Der rechtzeitigen Anzeige ist hier richtigerweise nicht die nach Entdeckung'
vom Schuldio'en erfolO'te Herbeiführung der Verhaftung seiner Komplicen gleichgestellt. Unt~r denselben Bedingungen wie in Art. 136 können sich auch die Teilnehmer an einer ,association formee dans le but d'attenter aux personnes ou aux
proprietes" Straferlaß verdienen. Rechtzeitige Rückkehr zur Ordnung bei sedi~ion
und rebellion wird gleichfalls mit Strafbefreiung belohnt (Art. 134, 273). Und schlIeßlich stellt Art. 192 den der Verbrechen nach Art. 160- 168 (Münzfälschung), 171-176
(Fälschung "des effets publics, des actions, des obligations, coupon d'interets et des
billets de banque autorises), 180 (dernier alinea: gewisse Vorbereitungshandh~n~en
zu Fälschungsverbrechen) Schuldigen Straflosigkeit in Aussicht "si, avant toute emISSIOn
de monnaies contrefaites ou altere es , ou de papiers contrefaits ou falsifies et avant
toutes poursuites, elles en ont donne connaissance et revele les auteurs a l'autorite".
Bei der rechtswidrigen Gefangenhaltung wird im Gegensatze zu c. p. fr. aber der
tätigen Reue nicht gedacht.
1) So auch Blanche

Etude pratique sur le c. p. Bd. Irr no. 75.

2) Auffallenderweise ~icht auf die Fälschung der in Art. 140 gen. Beweiszeichen.
U) Abgedruckt in Zeitschrift f. d. ges. Strafrechtswissenschaft Bd. VII S. 459, 460.

4) Bezieht sich auch auf die crimes prevus par
veau et Faustin Helie (revue par Villey) , Theorie
a. M. GarQon a. a. O. S. 233; Garraud a. a. O. no.
5) Garyon a. a. O. S. 935.
6) So GarQon S. 936; Chauveau et Helie IV
Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. AlJg. Teil. Bd. H.
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la loi du 24. Mai 1834; C haude droit penal Bd. II no. 505;
898.
no. 1696; Garraud V no. 1914.
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y) Das österreichische StrGB. von 1852: Dieses Gesetz hierher zu rechnen ,
darf die allgemeine Bestimmung des § 46 g nicht abhalten, nach der das Bemühen
des Täters, die "weiteren üblen Folgen zu verhindern", strafmildernd in die Wagschale zu fallen hat. Denn in § 46 wird nicht auf die erfolgreiche Abwen:dung der
drohenden Rechtsgüterverletzung abgestellt, vielmehr bloß auf eine Tätigkeit des
Täters, aus der seine Reue, der geringe Grad der Intensität seines verbrecherischen
Willens erschlossen werden kann. I ) Das geht deutlich hervor auch aus § 54, der
beim Zusammentreffen von mehreren in § 46 genannten "Milderungsumständen",
"welche mit Grund die Besserung des Verbrechens erwarten lassen" Strafmilderung
(im technischen Sinne) zuläßt. Das österreichische StrGB. berücksichtigt also, unter
Verzicht auf eine generelle Bestimmung, tätige Reue nur in folgenden drei Fällen:
Beim hochverräterischen Komplott; § ö2: dem Komplottanten, der der Obrigkeit
rechtzeitig Anzeige erstattet, "wird gänzliche Straflosigkeit und Geheimhaltung der
gemachten Anzeige zugesichert". 2) Ferner in § 165: dem Herausforderer zum Zweikampf, der sich nicht zum Streit stellt, bezw. beiden Duellanten, die freiwillig' vom
Kampfe abstehen, sowie allen "übrigen Mitschuldigen, wenn sie sich für das freiwillige Abstehen von dem Kampfe mit tätigem Eifer bestrebt haben und derselbe
wirklich unterblieben ist". Endlich bei der Brandstiftung 3); § 168: Dem Schuldigen,
der selbst "noch zur rechten Zeit sich so verwendet hat, daß aller Schaden verhütet
worden ist", wird die Strafe ganz erlassen. 4 ) Von den Nebengesetzen sichert nur
§ 10 des Sprengstoffgesetzes vom 27. Mai 1885 demjenigen, der durch Anwendung von
Sprengstoffen Gefahr für Gesundheit, Leben oder Eigentum eines andern herbeigeführt oder nach §§ 5 und 6 strafbare Vorbereitungshandlungen begangen, aber
rechtzeitig Reue erfolgreich betätigt hat, Straflosig'keit zu.
Die neuen Entwürfe zu einem österreichischen StrGB. (1874ff.) haben den
gleichen "'V" eg in der Behandlung der tätigen Reue wie das geltende Strafgesetz eingeschlagen; dabei aber in immer zunehmendem Maß tätige Reue als persönlichen
Strafaufhebungsgrund anerkannt. Der letzte Entwurf (Entw. VI) von 1891: bei den
in §§ 91 und 92 pönalisierten Vorbereitungshandlungen (Komplott usw.) zum Hochverrat (§ 93); bei Aufstand, Aufruhr, § 127: Rückzug von der Zusammenrottung, "ehe
eine Gewalttat verübt, und ehe der Zweck der Zusammenrottung auch nur teilweise
erreicht wurde; bei Landfriedensbruch, § 143: "Die Bestimmung des § 127 findet
sinngemäße Anwendung"; bei den (im Sinne der §§ 150 u. 151) staatsgefährlichen
Verbindungen, § 152: rechtzeitige freiwillige Lossagung; bei der Kontrahage, § 157:
"die Partei, welche den Zweikampf vor dessen Beginn freiwillig aufgibt"; bei den
vorsätzlichen oder fahrlässig falschen, beeideten Beweisaussagen, §§ 180, 183 2; bei
Brandstiftung § 337 (ähnlich dem § 310 des deutschen RStrGB.); bei in §§ 340, 341
normierten gemeingefährlichen Verbrechen, § 343 (Xl § 10 des oben mitgeteilten
Sprengstoffgesetzes.
0) Das italienische StrGB. von 1889. Seine Regelung der Fälle tätigel'
Reue ist von dem Streben nach möglichst sorgfältig'er Berücksichtigung aller Fälle
tätiger Reue geleitet und enthält in der Tat recht beachtliche Ansätze zu einer grundsätzlichen Lösung des Problems. Das den Bestimmungen zugrunde gelegte Prinzip
scheint jedoch von dem Gesetzgeber mehr gefühlsmäßig richtig, als logisch klar erfaßt
zu sein. Nur so dürfte wohl auch die Nichtberücksichtigung der tätigen Reue in
einigen Fällen, wo man ihre Erwähnung nach dem Vorausgegangenen unbedingt
hätte erwarten dürfen, zu erklären sein. Von dem Grundsatze ausgehend "imprudente ed impolitica sarebbe l'ostinazione di punire progretti non tentati, ma anzi
1) So auch Finger, Lehrb. des österr. Strafr. I S. 411.
2) Durch diese letztere Zusicherung wird das durch die erste Versprechung
bereits unter die Komplottanten gesäte Mißtrauen zu verstärken gesucht.
3) Da sie richtigerweise als gemeingefährliches Verbrechen gefaßt ist, vollendet
sie sich bereits in dem Moment, in dem in Gefährdungsabsicht die Handlung vorgenommen wird, aus der die Gefahr entstehen soll; gleichgiütig ist also , ob das Feuer
ausgebrochen ist oder nicht; Finger II S. 294, 297 .
4') Über die Behandiung des Widerrufs beim Meineid s. Stooß, Vergl. Darstellung, Bes. Teil III S. 320.
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. O'ettati deI tutto" wird zunächst jedem Teilnehmer an einem hoch- oder landes7,U den Verbrechen nach Art. 104, 117,
118 120 Abs. 1) zugesichert: "va esente da pena chi receda dal predetto concerto
'I'm
' a che si cominci l'esecuzione deI delitto e prima che sia iniziato procedimento"
pI
..
h ' h
(Art. 134). Verhinderung de:: Ubrigen. an d~r Ausfi.~hrung d~~ verbrec ensc en
Plans oder rechtzeitige AnzeIge der MItschuldIgen bel der Behorde zu verlangen,
konnte man sich - und zwar zu letzterem anscheinend wegen entgegenstehender
moralischer BedenkenI) - nicht entschließen; um so energischer glaubte man aber
der Reue fordern zu müssen. Deshalb ersetzte man das
el'ne positive BetätiO'unO'
b
b
" d enn "a
1 d
'
im Pr"oO'etto deI 1887
gebrauchte \,\T ort "desiste" durch "recede;
eSIstenza ~oteva confondersi colla semplice inazione, il re~etto sig~:lific~. qualc~le c?sa
di piu, e deve risultare da qualche fatto (fosse anche 11 sen:phce l'lflU~~ dl .agIre)
ehe non lasci dubbio sulla resipiscenza deI colpevole" 2). DIe RechtzeItlgkeIt des
Rücktritts ist an Bedingungen rein objektiver Natur geknüpft; gleichgültig' ist daH
her ob der Komplottant etwa um die Verfahrenseinh~itung wußte oder nicht. ) Auffalleriderweise hat das italienische StrGB. die Sätze, zu denen es sich in Art. 134
bek annt hat , ohne ersichtlichen Grund verleugnet bei den in Art. 237 pönalisierten
Vorbereitungshandlungen der Herausforderung zum Zweikampf und der Annahme
desselben. Dieses g'änzliche Ignorieren der freiwilligen Aufgabe des Kampfs durch
die Parteien steht aber auch w~iter nicht im Einklang mit der Bestimmung des
Art. 241, die den Kartellträgern Straflosigkeit zusichert, wenn sie. den Kampf verhindern. - Dagegen fließen aus dem oben erwähnten gesetzgebensehen Grundsatz
rein ab die Bestimmungen des Art. 133, wonach die Teilnehmer an einer Zusammenrottung (Art. 131) straflos werden, "die vor Aufforderung der Behörde oder unmittelbar darauf den Haufen auflösen oder an Begehung des Verbrechens, zu dem derselbe o'ebildet war hindern" (Art. 133 Ziff. 1) oder sich schon vorher zurückziehen
(Art. 135 Ziff. 2).4) , Und in der gleichen Linie liegen die in ~~·t. 189 ~ 5) ~tabilierten
"ipotesi di impunita" für die Teilnehmer einer radunata sedlzlOsa, dIe SIch auf behördliche Aufforderung aufgelöst hat. Auf reiflicher Erwägung beruht die Bestimmung' des Art. 262, die der Betätigung'
der Reue bei Münzverbrechen (Art. 256- 260), deren Vollendungspunkte ähnlich wie
im RStrG B. weit ins Versuchsstadium zurückgeschoben sind, mit Straffortfall
lohn t . Bei delitti ehe in modo grave feriscono economicamente 0 politicamente 10
Stato sei es erforderlich, den Täter um jeden Preis von der materiellen Verbrechensv ollendung abzuhalten; daher müsse ihm hier gänzlieher Straferlaß in Aussicht gestellt werden se l'iesca prima che l'Autorita ne abbia notizia a impedire la contraffa zione, l'alter'~zione 0 la circolazione delle monete contrafatte 0 alterate" . Mit Aufstellung der bloßen Forderung, daß der Täter das Verbrechen verhindert habe, also
durch Verzicht auf die Vorschrift der Art und Weise, wie diese Verhinderung vorzunehmep. sei, glaubte man die richtige Mitte zwischen den zwei extremen gesetzg eberischen Ansichten gefunden zu haben, deren eine bei Betätigung der Reue auf
die Verbrechensanzeio'e abstellt, deren andere dieses kriminalpolitische Mittel als unm oralisch verwirft u;d infolgedessen auf Zusicherung der Straffreiheit verzichten zu
müssen glaubt. 6 )

~~rräterischen usw. Komplott (conspirazione

1) Vergl. die Ausfi.i.hrungen Crivellaris, Il codice penale, 'z u Art. 262, Bd. VII
S. 164.
2) S. Bor giani, Reati contro 10 Stato, Nel Completo tratatto teorico e pratico
cU Diritto penale deI Cogliolo, Bd. II Teil 1 S. 232.
S) Cri v eIl ari V 353.
4) Crivellari V 344 hält nötig zu bemerken: la esenzione da pena per il de:
litto di banda armata, non esime dalla pena per tutti gli altri reati che fosi:iero stab
commessi in questa occasione.
.
5) Crivellari VI 182 nennt sie mit Recht una disposizione sostanzlalmente
analoga a quella adoperata nell' art. 133 und läßt sich infolgedessen dU~'ch die Fassuno' la radunata si sciolza" nicht davon abschrecken, den hier statUIerten Strafb
"
.
aufhebungsgrund genau so wie den in art. 133 aufgestellten zu interpretIeren.
6) S. Crivellari VII 163.
29*
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Nur als Teilstrafaufhebungsgrund wird tätige Reue anerkannt bei der Sequestro
di persona und der Entführung (art. 342). "La pena e diminuita da un sesto alla
meta, .se il colpevole rilasci spontaneamente in liberta la persona prima di ogni
atto dl procedlmento, senza aver conseguito il fine proposti e senza averle cagionato
alcun danno" (art. 146). Und ähnlich Art. 342: Freilassen und ZurückführunO' der Entführten "senza
. aver
. . commesso alcun atto di libidine" wird , wenn es "volonta~'iamente"
geschah, mIt teIlweIsem Straffortfall prämiiert. Die InkonO'ruenz des Erfordernisses
d~.r Fr~iwilligkeit in Art. 146 mit dem in Art. 343 und 61 ? aufgestellten (auch beim
Rucktntt vom Versuch wird "volontariamente" gebraucht) hat von vornherein Widerspruch, merkwürdigerweise aber auch Billigung gefunden. In der Commissione Reale
1
di revisione ) war bereits von dem Commissario Brusa in ausführlichster "VVeise auf
d~e Ge~ährlichkeit d~r ausnahmsweisen Verwendung des Begriffes "spontaneamente"
mgewIesen, und seme Ersetzung durch den sonst im Entw. richtigerweise überall
gebrauchten, umfänglich weiteren Begriff "volontariamente" gefordert worden. Seine
durchaus begründete Forderung war aber an dem Machtspruch des Präsidenten Eula
der kurzerhand die Schlüssigkeit der von B ru s a vorgebrachten Argumente in Ab~
r~de s.teUte, gescheitert. Dem, soweit ich sehe, einzigen Juristen 2), der heute noch
dIe BeIbehaltung des Begriffes "spontaneita qui importa un pentimento una resipiscenza
nata neU' animo deI colpevole per propria riflessione, all' infuo~'i di un muta~
men.to esteriore", lobt, hat bereits Majn0 3) treffend entgegengehalten: ma non
sapplamo .co~pr~ndere, perche si debbano richiedere dal lato soggettivo, per accord~re a ~hl ~Ilascl.a un arrestato una semplice dirninuzione di pena, maggiOl'i requisiti
dl quell! deI qual! 10 stesso Codice si accontenta per accordare l'impunita a chi aveva
t~ntato un assassinio. - Rechtzeitiger Widerruf führt bei falscher Aussage vor GerIcht regelmäßig zu Straflosigkeit (Art. 216), bei der falschen Anschuldigung zu bedeutender Strafherabsetzung (Art. 213). Hinsichtlich des Widerrufs der falschen Beweisau~sage kann auf die Darstellung von Sto Oß4) verwiesen werden. Bezüglich
des WIderrufs der falschen Ans chuldigun O' sei bemerkt daß der Straferlaß abo'estuft
. t·
hd
b d er W
b
' gegen den Angeschuldigten
0
l~ , Je nac em, 0
iderruf abgegeben
wurde, bevor
em Verfahrensakt erfolgt ist, oder zwar nach der Verfahrenseinleitung aber vor der
Urteilsfällung.
'
.
En?lich .?,ed~nkt in sehr beachtlicher Weise der Art. 330 der pentimento operoso
beI gememge~.ahrhchen Verbrechen. Hat nämlich der eines der in Titel VII Kap. 1
und 2 a~fgefuh~~en gemeingefährlichen Verbrechen 5) Schuldige erfolgreich (efficacemente) SIch bemuht (adoperato), die Folg'en desselben zu hemmen oder einzuschränken
so kann di~ verwirkte Strafe um 1 bis 2 Drittel herabgesetzt werden. Im progett~
Z.anardelh 1~87 und in dem der Commissione senatoria wurde die Ausstellung
dIeses ~akultatIven Strafaufhebungsgrundes 6) als ein Postulat wie der politischen
~1~gheIt so auch der Gerechtigkeit bezeichnet. Daher sei die nicht erfolgreiche Betatlgung der Reue sowenig zu berücksichtigen, wie die nicht freiwillig erfolgte Abwendung der Gefahr. Doktrin und Praxis haben diese Sätze als durchaus richtiO' anerkannt
u~d stell~n. s.inng~mäß der eigenhändigen Abwendung der Gefahr die b durch den
Tater freIWIllIg mIt fremder Hilfe bewirkte Kehrung der Gefahr gleich. 7)
E) Schweizer Kan ton alrech te. 8) Die Kantone der Nordost- und Mittelschweiz
berücksichtigen vielfach, an deutsche Partikularrechte anklingend, werktätige Reue

h

1) Verhandlungen abgedruckt in Crivellari V 507ff.
2) Nämlich Crivellari V 540.

3) Majn 0, Commento al codice penale S. 438 no. 756.
4) Vergl. Darstell. Bes. Teil Bd. III 345/46.
5) Brandstiftung, Überschwemmunlr Schiffsversenkung usw.· Verbrechen o'egen
~,
' b
· S· h h'
d Ie
IC er eIt der Verkehrsmittel.
La circonstanza diminuente dell' art. 330 non e
applicabile ai delitti contro la sanitä. ed alimentazione pubblica"; Cassazione 14. Mai
1891, Buccellato, Corte Suprema 1891 S. 452.
6) Cassazione 31. März 1890 (Rivista penale 1890 38): il O'iudize ha facolta non
obbligo di diminuire la pena.
'b
,
7) Cri vellari VII 471.
8) Die meisten führen, ähnlich wie das österr. StrGB. § 467, unter ihren Strafzumessungsgründen das freiwillige (nicht notwendig erfolgreiche) Bemühen, die Folgen
18
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als totalen oder partiellen Strafaufhebungsgrund bei: Herausforderung zum Zweikampf
und Annahme derselben (Thurgau 268, Schaffhausen 121, Zürich 95) 1); Aufruhr (ThurO'au 242, Schaffhausen 95, Obwalden 47, Zürich 76, Zug 4~); Aufstand (z. B. Luzern,
Polit. StrGB. 43); Auflauf (Thurg'au 246); durchgängig bei falscher beeideter Beweisaussage (Zug' 66, Bern 120, Thurgau 189 2 Straferlaß ; Luzern 143, Obwalden 59, Schaffhausen 253 Strafmilderung); ebenso bei Brandstiftung: Strafmilderung "in ganz unbedeutenden Fällen völlig'e Straflosig'keit" Zürich (1897) 218, ähnlich Bern 195 i Strafmilderung: Basel 167, Luzer'n 114, Schaffhausen 136, Solothurn 169, Thurgau 202,
Zug 106. - Die Kantone der romanischen Schweiz lassen in unverkennbarer Anlehnung an das französische und frühere italienische Recht tätige Reue als ganzen
oder teilweisen Strafaufhebungsgrund wirken: bei der falschen beeideten Beweisaussag'e Waadt 91, Wallis 192, Neuenburg 168, Freiburg 360 und Tessin 188; bei
falscher Anschuldigung Tessin 181 1 u. 2 (Milderung); bei Freiheitsberaubung und Entführung Tessin 263, 267 (Milderung); bei Münzfälschung Tessin 208 (Straferlaß) ; bei Urkundenfälschung' Freiburg 175; bei Brandstifung Wallis 326, Waaqt 319 (Straferlaß),
Freiburg 211, Tessin 397.
~) Das portugiesische StrGB. von 1884. In der langatmigen Aufzählung
der generellen Strafmilderungs- und Privilegierungsgründe ist der tätigen Reue nicht
gedacht; dies erscheint um so auffallender, als unter den "mildernden Umständen"
(Art. 39) der freiwillig- geleistete Schadensersatz figuriert. Es wird tätige Reue sonach
nur in den folgenden und besonders genannten Fällen berücksichtigt: a) Bei dem
hoch- und landesverräterischen Komplott werden alle Mitschuldigen, die vor gerichtlicher Verfahrenseinleitung darüber der Behörde Mitteilung machen, straffrei; ferner ,
wird derjenige gemäß § 164, der strafbare Vorbereitungshandlungen zum Mord am
König, Regenten oder Thronfolger vollbracht hat, straflos, "wenn er der Staatsbehörde
Mitteilung machte, indem er aus eigenem Antrieb sein Vorhaben aufgibt" (Art. 176).
b) Teilnehmern an verbrecherischen Vereinigungen (177), die "sich freiwillig zurückziehen, nachdem die Behörde aufg-efordert hat oder bevor eine Handlung verübt
worden ist", wird die Strafe erlassen (Art. 177, § 2). c) Rechtzeitige Aufgabe
oder Anzeige der Münzverbrechen wirkt strafbefreiend (Art. 213). d) Widerruf
des falschen Zeugnisses, ,\ bevor die Verhandlung der Sache beendigt ist", ist 0 blig atorischer Strafaufhebungsgrund (Art. 239). e) Bei der Freiheitsberaubung wird dem
Schuldigen teilweiser Straferlaß zugestanden, wenn er binnen drei Tagen "dem Zurückgehaltenen die Freiheit gibt, ohne daß er irgendein Ergebnis erreicht hat, das er
sich mit der Zurückhaltung vorgenommen hatte, und vor Beginn irgend eines Verfahrens gegen ihn" (Art. 330 § 3). Der tätigen Reue bei Brandstiftung wird singulärerweise nicht gedacht.
1]) Das s ch w edis ch e StrG B. von 1864. Tätige Reue wirkt als Strafaufhebungsgrund bei Aufruhr (Kap. 10, § 7) und bei folgenden in Kap. 12 normierten Fälschungshandlungen : a) der Fälschung öffentlicher Beweiszeichen (Stempel, Marken) § 7; diese
Bestimmung ist unwesentlich abgeändert durch Gesetz v. 20. Juli 1890: nicht Gebrauchmachen von den verfälschten Gegenständen bewirkt teilweisen Straferlaß ; hat aber
"der Täter, bevor er von dem falschen Gegenstand Gebrauch macht, aus eigenem
Antrieb ihn vernichtet oder durch eigene Maßnahmen allen schädlichen Wirkungen
vorgebeugt, so ist er straffrei"; b) der Geldfälschung' , Vernichten der Falsifikate
aus eigenem Antrieb oder Verhinderung jeglichen "effet pernicieux" § 15; c) den
in § 18 unter Strafe gestellten Vorqereitung-shandlungen (fabriquer ou procurer des
estampes .. , ou autres outiles pour commettre le faux). Außerdem wird tätige
Reue bei Brandstiftung mit beträchtlicher Strafmilderung> gelohnt (Kap. 19, § 6 Abs. 2).
-tr) Das finnländische StrGB. von 1889 berücksichtigt tätige Reue nur bei
der falschen beeideten Beweisaussage (Kap. 17 §§ 1 4, 2 2 ) und bestimmten fahrlässig
begangenen gemeingefährlichen Verbrechen; Kap. 34, § 21: "Wenn jemand durch
des Verbotenen zu verhindern, als Strafminderungsgrund auf; so im wesentlichen
Aargau 44 \ Appenzell 46 e, Glarus 36 d, Obwalden 28 6 , Schaffhausen 72 '\ Schwyz 46e,
Solothurn 51 \ Wallis 99 c, Zug 37 e.
1) Nur noch zwei weitere Kantone formulieren die Herausforderung und Annahme derselben: Freiburg und Waadt; auch hier wirkt freiwillige Aufgabe des
Kampfes Straflosigkeit; 378, 242.
19
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Fahrlässigkeit Gefahr für Leben, Gesundheit oder Eigentum eines andern verursacht,
und die Gefahr, bevor ein Schaden dadurch entstand", vom Täter beseitigt wird, so
kann ihm die verwirkte Strafe erlassen werden.
t) Das russische StrGB. von 1903 1 ) kargt gleichfalls mit der Belohnung'
tätiger Reue, es beschränkt sich darauf in Art. 127 jedem affilie 2) a une association
illegale, mentionnee par les articles 124 a 126 (aufrührerisches usw. Komplott) qui
l'aura denoncee avant que son existence ne soit decouverte" teilweisen oder gänzlichen Straferlaß in Aussicht zu stellen und für die "actes commis par negligence
prevus par les articles 565 a 568" (Herbeiführen von Verkehrsstörungen , Überschwemmung, Zugentgleisung , Brand, Explosion) 3) zu verordnen: "ne seront pas
reputes infractions si sur les indications du coupable ou par lui-meme, le danger
pOllVant resulter de ses actes a ete ecarte, ou le danger de l'incendie, de l'explosion
ou de la submersion conjure des son debut." Eine besondere Strafloserklärung der
vorsätzlichen Brandstiftung usw. bei freiwilliger Abwendung des Erfolgs erklären die
Motive zum Entwurf angesichts der Abgrenzung von Versuch und Vollendung für
überflüssig. Speziell hinsichtlich des freiwilligen Lösehens des · Brands führten die
Motive aus: "Wenn der Täter noch imstande ist, die Wirkung des Feuers zu unterdrücken und dessen Weiterverbreitung noch im Anfang der Beschädigung abzuwenden, so daß aus der Handlung noch kein derartiger Schaden hervorging, wie ihn
der Gesetzgeber im Auge hat, so tritt Straflosigkeit ein."
x) Das bulgarische StrGB. von 1896: Der vor Entdeckung erfolgte Rücktritt v om hoch- oder landesverräterischen oder aufrührerischen Komplott befreit von
Strafe den Komplottanten, wenn er nicht nur seinen Rücktritt "den andern Genossen
mitteilt, sondern auch bestrebt ist, sie von ihrem Vorhaben abzubringen oder aber
die Behörde benachrichtigt" (Art. 107, 117, vergl. auch Art. 106, 143, 175). Rechtzeitige Rückkehr zur Ordnung . wird bei Aufruhr und Zusammenrottung mit Straffortfall gelohnt; Art. 142, 176. Widerruf wirkt bei Meineid und falscher Aussage
unter den gleich en Bedingungen, wie nach deutschem RStrGB. als Strafaufhebungsgrund, Art. 197. Rechtzeitiges Löschen des Brands schützt den Brandstifter vor aller
Strafe; Art. 389 (nachgebildet dem § 310 deutsches RStrGB.).

Überschaut man die Fälle, in denen von dieser Rechtsgruppe der
tätigen Reue gedacht wird , so findet sich solche Berücksichtigung fast
r egelmäßig:
Zunächst bei den als delicta sui generis pönalisierten Vorbereitungshandlungen; freiwillige Aufgabe bezw. Hinderung' des geplanten Verbrechens
wird dem Täter mit Straffortfall gelohnt.
Sodann bei Verbrechen, deren formelle Vollendungspunkte weit in das
Versuchsstadium zurückgeschoben sind; in Fällen, in denen das öffentliche
Interesse in besonders hohem Maße den Nichteintritt der materiellen Verbrechensvollendung erheischt , wie bei Aufstand , Aufruhr usw. , aber auch
bei Münzfäls_chung und Fälschung öffentlicher Urkunden (Schweden auch
öffentliche Beweiszeichen) wird Strafbefreiung gewährt; in anderen Fällen,
wie z. B. bei Entführung, bloß teilweiser Straffortfall.
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Bei den Verbrechen der falschen Beweisaussagen wird rechtzeitiger
W iderruf fast durchgängig mit Strafaufhebung' prämiiert.
Bei gemeingefährlichen Verbrechen, sei es nur bei ?e~ti.mmten einzelnen,
sei es bei Gruppen derselben , wird dem Täter für freIwIllIge Kehrung der
Gefahr bedeutender Straferlaß zug'esichert.
b) Einige Gesetzgebungen erkennen die. st~a~tilgende Kr~ft der. tätigen
Reue in dem allgemeinen Teil des StrGB.'s prmzipiell an, ~~gnuge~ sIch aber
nicht mit dieser generellen Bestimmung, sondern treffen fur bestImmte Ver- ·
brechensfälle noch besondere Anordnungen. Hierher sind zu rechnen:
Ci) Das O"riechische StrGB. von 1834 1 ), in dem trot.z mancher im ~aufe
der J a hre vorg~nommenen Änderungen seine bayeriscben V 01' b~lder, das b~yenscb~
Str GB von 1813 und Entw. Gönner von 1822, unschwer herau:>zukennen smd: DeI
· , " allem I'n Betracht kommende Art. 113, im wesentlichen eine NachbIldung
h leI
v or
'
.
Wb"
t, fb .
des Art. 98 des Gönnerschen Entw. von 1822, b~stImmt : " er .eI emer s ra aI~n
T t
deren VollendunO' das Gesetz einen bestImmten Erfolg mcht erfordert (n(Jo~
1:'E~Et:;V 1:'iJ~ ÖnotCi~ 0 vo~o~ OEV &n:CiL7:{i: wQH;fJ-ivo~ ~L. &nod).E~fJ-Ci), die zu~ Vol!endu;ng
hin reichende Handlung vollbracht, diese aber frelwIlhg aus eIgene~ AntrIeb (~xovaUJJ~
'f') und fI'l'l'her noch , als
xeu CiVv O(JfLYJr;m~
' der dadurch bezieIte Erfolg emgetreten
11 1st, ' dund
a ls er darüber bei einer Obrigkeit auf irgendeine Art zur Rede geste t wor e~ ,
durch eine andere Handlung ganz wirkungslos gemacht 2), oder. s?nst au~ unZWeIdeutige Weise an den Tag gelegt hat , daß er die strafgeset~wldnge AbSIcht ganz
aufg egeben habe, der soll, wenn aus seiner Hand.lung noch kem Schaden entstanden
ist, v orbehaltlich dessen, was hinsichtli~h der m den Art. 1.23~128 vo:gese~e~~n
ho chv erräterischen Verbrechen verordnet 1st, von der Strafe freI sem. - Geb.~nwartlbe
Bestimmung finde't jedoch auf den Meineid k~ine An~endung. " Gegenuber de~n
Art. 98 des bayer. Entw. erscheint diese ~estImmun~ lllsof~rn ver?essert, als .. SI~
hinsichtlich der Straflosig'keit des Täters mcht auf dIe BestImmu.ngen von: ~uck
tritt v om Versuch verweist, sondern ohne Umschweife. ~inf~ch emen personhchen
Str afaufhebungsgrund statuiert. Für die von ~em PnvIle~lUm des A~t . 113 aus~
o'enommenen hochverräterischen Handlungen WIrd aber WIederum zug~nsten d~I
tätio'en Reue bei dem hochverräterischen Komplott 3) eine AusnahmebestlII~~ung m
Art~ 131 aufO'estellt: Hinderung des Ausbruchs (7:iJ~ EX(J?]~f:m~) d.urc~ rechtzeItIge AI:zeige bei de~ Behörde wirkt dem Anzeigenden völli~en oder teIlweIsen Straferlaß, J~
nachdem er bloß gewöhnlicher Teilnehmer oder Anfuhrer. d.es ~omplo.tts war . . AU~o~I ~
de wird die Betäti o'l1l1g der tätiO"en Reue besonders prIVIlegIert bel unvorslchtlbeI
Br:nnenvergiftung (;Ci(JfLaxda
Art. 291, und
ode: fahrlässiger Brandstiftung; Art. 415, Löschen des Feuers auf der Stelle (afJ-Eam~) Art. ,418.
Der Grund weshalb in diesen Fällen der tätigen Reue besonders gedacht w~rden
mußte lie;t offenbar darin daß bei diesen gemeingefährlichen Verbrechen mIt der
VerO'iftunO'b bezw. mit Bran~negung bereits "der bezielte Erfolg", die Gemeingefah.r,
eino?etrete~ also die Grenze überschritten ist, innerhalb deren nach Art. 113 Reue m
beabchtliche~' Weise betä tigt werden kann. Des ferneren war aber auch eine besondere
Bestimmung für die tätige Reue bei den fahrlässigen Verbrechen ~'ebote~, ~a nach
dem W ortlaut des Art. 113 diese allgemeine Bestimmung nur bel vorsatzlIch begangenen Verbrechen Anwendung zu finden v ermag.
\

' Q,

E~ dnE(HaxE'ljJtCi~),

vorsätzl!c~er

1) Französische Übersetzung von Eberlin , Paris 1906.

2) Zu beachten Art. 52 2: L'affilation a une association ayant pour but la perpetration d'un certain crime ou delit, ainsi que la participation dans une bande
form ee a l'effet de commettre des crimes ou delits, ne seI'ont punies que dans les
cas specialement indiques par la loi. S. auch Gretener, GerS. Bd. 67 S. 83.
3) Das preuß. StrGB. verwendet geflissentlich nicht den Begriff "gemeingefährliches Verbrechen"; so schon die Entwürfe; s. Gretener, StrGB. für Rußland, Entw.
der Redaktionskommission, Lieferg. III S. 3 ff.
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gxooaL~ B , EV 'A{t'1]VCit~

1892.

2) Der bayerische Entwurf sagte weniger treffend: "ganz zurückgenommen hat".
3) Bei sämtlichen anderen Komplotten und Banden wird dem Teilne~mer so
zeitig e Anzeige, "daß der strafbaren Tat noch vorgebeugt werden kann", mIt Straflosigkeit gelohnt ; Art. 64, 70.
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ß) Das dänische StrGB. von 1867. 1 ) Das wirksame Bestreben des eines
Verbrechens Schuldigen, die schädlichen Deliktsfolgen abzuwehren oder möglichst zu
verringern, soll "unter sonst mildernden Umständen" mit Herab,setzung der Strafe
unter den mildesten im Gesetz bestimmten Grad, jedoch nicht unter die Hälfte derselben belohnt werden (§ 60). Dazu kommt die weitere generelle Bestimmung des
§ 54: "Haben sämtliche Teilnehmer aus eigenem Antrieb das Komplott aufgelöst,
ehe ein Verbrechen begangen worden ist, so sind sie straflos. Tritt ein einzelner
Teilnehmer zurück, so wird er ebenfalls straflos, wenn er das Verbrechen verhindert."
Speziell wird der tätigen Reue gedacht bei Aufruhr, § 103 2 ): Rechtzeitige Rückkehr
zur Ordnung wirkt Straflosigkeit, falls der Zurücktretende nicht Rädelsführer war.
Widerruf bei Meineid kann sehr bedeutende Strafmilderung, bei unbeeideter falscher
Beweisaussage Straflosigkeit mit sich ziehen, § 145 2 •
r) Das japanische Sb·GE. vom 23. April 1907. 3) Wie im Vorentwurf von
1899 wird in dem neuen Sb·GB. nicht die erfolgreiche Betätigung der Reue schlechthin, sondern bloß eine ihr verwandte Erscheinung, in der sich häufig tätige Reue
manifestiert, nämlich die Selbstanzeige des Verbrechens, berücksichtigt. 4 ) Diese Selbstanzeige, die erfolgt, "ehe die Straftat amtlich bf',kannt geworden ist" 5), wird in Art. 42
als genereller, fakultativer PrivilegierungsgTund 6) und in foigenden speziellen Fällen
als totaler oder partieller Strafaufhebungsgrund anerkannt: Bei den unter "Aufstand"
zusammengefaßten Verbrechen der Art. 77-79 und den iIi Art. 93 normierten Vorbereitungshandlungen zu feindlichen Handlungen gegen auswärtige Staaten (obligatorische Straffreiheit), Art. 80, 93; ferner bei Meineid und falschen Anschuldigungen
(Selbstanzeige "bevor die Entscheidung in der Sache, in welcher ' das Zeugnis (bezw.
die Anzeige) abgeg'eben ' worden ist, rechtskräftig g'eworden oder eine Disziplinarverfügung ergangen ist"; Wirkung: "es kann die Strafe gemindert werden oder
Straffreiheit eintreten"), Art. 170, 173. Auffallenderweise ist der tätigen Reue bei
Münzfälschung (Art. 148 ff.) nicht gedacht, während noch das Gesetz vom 18. März
1905, betr. die Fälschung von solchen Münzen, Papiergeld, Banknoten und japanischen
Staatspapieren, die nur im Ausland umlaufen, im § 8 bestimmt hatte: "Hat der Täter,
der den B,estimmungen dieses Gesetzes zuwiderhandelte, ehe er die fälschlich hergestellten oder abgeänderten Münzen oder Scheine in den Verkehr gebracht, sich
selbst angezeigt, so kann von der Verhängung der Hauptstrafe Abstand genommen
werden. ((7)
0) Die Schweizer Entwürfe. Bereits , der Stooßsche Vorentw. (1894) hatte
in seinem allgemeinen Teil '(Art. 36) die Bestimmung getroffen: "Die Strafe kann gemildert werden, wenn der Schuldige ... aufrichtige Reue 8) über das Verbrechen betätigt hat." Diese Vorschrift ging unverändert in den Vorentw. der Expertenkommission (1896) Art. 39 und auch in den jüngsten Vorentw. (1903) Art. 48 über. Besonders war in den Vorentwürfen von 1894, Art. 172 und 1896, Art. 196 dem Widerruf
der falschen Zeugen- oder Expertenaussage, in dem Vorentw. 1903 (Art. 206) auch
dem Widerruf der falschen Parteiaussage gedacht, der erfolgt ist, "bevor eine Strafanzeige gegen (den Täter) eingereicht ist und bevor der Richter die Aussage ... seinem
1) Deutsche Übersetzung in Zeitsehr. f. d. ges. Strafrechtswiss. Bd. 21 (Beilage).
s. aber auch Olrik in 'Strafgesetzgeb. der Gegenwart I S. 219.
2) Dän. MilStrGB. von 1881 (übersetzt in ZeitschI'. f. d. ges. Strafrechtswiss.
Bd. 2, Beilage), §§ 102, 103 läßt bloß Strafmilderung zu.
3) Deutsche Übersetzungen von L. H. Loenholm, Yokohama 1907 und S. Oba,
Beilage zu Bd. ::!8 der Zeitschr. f. d. ges. Strafrechtswiss.
4) Das Gesetz hält damit an einem "altjapanischen Rechtsgrundsatze" fest; s.
Loenholm in Strafgesetzgebung der Gegenwart II 360.
5) Der Vorentwurf (1899) forderte nicht amtliche Kenntnisnahme, sondern einfach Entdeckung; vergI. Art. 57.
6) ~ach I"oenholm Strafminderungs-, nach Oba Strafmilderungsgrund.
7) Ubersetzung aus dem Kampo vom 20. März 1905, die ich dem Reichsjustizamt verdanke.
'
8) Hier wird also Reue im engern, die egoistische Reue ausschließenden, Sinn
gefußt.
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Urteil zugrunde gelegt hat". Der Richter sollte in diesen Fällen die Strafe "nach
freiem Ermessen mildern oder erlassen" können. Diese wenig klar gedachte Regelung der tätigen Reue führt zu folg'enden Resultaten: wer eine strafbare Vorbereitungshandlung begangen, etwa Formen zur Münzfälschung angefertigt (Art. 171), aber
aufrichtige Reue betätigt, die Formen also "reumütig" vernichtet hat, kann im besten
Fall mit der gemilderten Strafe von 3 Monaten Gefängnis (Vorentw. 1903, Art. 171,
48, 49) davon kommen. Hat der Täter aber die Münzfälschung' bereits versucht,
und steht dann von seiner Handlung "aus freier Entschließung ab", so geht er straflos aus (Art. 21). Ferner, hat einer einen Brand gelegt und löscht dann aus höchst
unlauteren Motiven das eben entfachte Feuer, so nützt ihm diese Tätigkeit nichts,
denn sie war nicht aus "aufrichtiger" Reue erfolgt. Und andererseits, hat ein Meineidiger, bald nach dem Schwur, ohne von der gegen ihn eing'erichteten Strafanzeige
zu wissen, lediglich aus ethischen Motiven, "aufrichtig" seine Aussage widerrufen,
so kann er auch hier nicht straffrei ausgehen. Denn die Bestimmung des Art. '207
beruht auf einem rein objektiven Kalkul und mißt unrichtigerweise auch die Rechtzeitigkeit der Betätigung der Reue an rein objektivem Maßstab. Die Bestimmung
des Art. 48 hingegen legt auf die Gesinnung' bei Betätigung ' der ' Reue das Hauptgewicht und verliert dabei den viel wichtigeren Gesichtspunkt aus d.em Auge, daß es
vor allem darauf ankommt, den Täter zu bestimmen, die aus semem Verbrechen
drohende Rechtsgüterverletzung abzuwenden.

c) Nur eine neU81'e Gesetzgebung sucht unter Verzicht auf alle Kasuistik
den Fällen tätiger Reue durch ein e prinzipielle Bestimmung gerecht zu
werden: das norwegische StrGB. v. 1902.
'Es läßt in § 59 Herabsetzung der Strafe unter das angedrohte Mindestmaß
oder auf eine mildere ' Straftat zu, wenn der Täter, "bevor er noch wußte, daß
er verdächtig sei, nach Möglichkeit und im wesentlichen die schädlichen Folgen
seiner Handlung abgewendet hat" (forebyget handlings skadelige Üllger). Die Motive
zum norwegischen StrGB. 1) vermeinen zwar, daß zwischen d~eser Bestimmung
und der betreffenden des Schweizer Vorentwurfs ein "kaum besonders großer
Unterschied" bestehe. Sie irren sich jedoch - zu ungunsten ihres Rechts. Denn
das norwegische Recht vermeidet gerade die Fehler des Schweizer Vorentwurfs, es
mißt die rechtliche Relevanz der tätigen Reue nicht an einem subjektiven, sondern
einem objektiven Maßstab, nicht an der "aufrichtigen" Gesinnung des Täters, sondern
an dessen erfolgreicher, Deliktsübel paralysierender Betätigung, und macht andrerseits nicht, wie Art. 172 Schweizer Vorentw. die Rechtzeitigkeit der Betätigung der
Reue von dem rein objektiven Erfordernis des Nicht-angezeigt-seins abhängig, sondern
trägt hier richtigerweise auch der subjektiven Seite Rechnung'. Eine andere Frage
ist, ob das norweg'ische Recht mit dieser einen, in kühnem Wurf aufgestellten Bestimmung den Forderungen der Kriminalpolitik wie der Gerechtigkeit vollauf genügt
hat; ob es kriminalpolitisch z. B. nicht richtiger ist, dem meineidigen Zeugen völlige
Straflosig'keit für rechb:eitigen Widerruf in Aussicht zu stellen, ob nicht die Gerechtigkeit z. B. fordert, den von einer bestimmten strafbaren Vorbereitungshandlung
freiwillig Zurücktretenden zum mindesten nicht schlechter zu behandeln als den, der
bereits zum Versuch übergegangen, aber dann freiwillig zurückgetreten war.
1) Deutsche Übersetzung von Bittl, Berlin 1907, S. 177; s. auch Faerden im
GerS. Bd. ö5 S. 382.
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Viertes Kapitel.

Ergebnisse und Reformvorschläge.
I. Als erstes Ergebnis der vorstehenden Darstellungen resultiert, daß
die gesetzgeberische Behandlung' des Problems der tätigen Reue im geltenden deutschen Recht so ziemlich auf ihrem Tiefpunkt angelangt ist. In
völlig'er Unklarheit über die zu lösende Aufgabe und darum außerstande,
zu einer durchgreifenden, prinzipiellen Reg'elung zu gelangen, hat das
RStrGB. sich hier gedankenlos an das in diesem Punkte g'leichfalls versagende preußische StrGB. angeklammert und damit einen Rechtszustand
herbeigeführt, der aller Gerechtigkeit spottet. Wer vom Versuch der Münzfälschung zurücktritt, wird mit Strafe verschont; dagegen bleibt strafbar,
wer, um ein Münzverbrechen zu begehen, sich einen Prägestock angefertigt,
ihn aber ohne zum Fälschungsversuch geschritten zu sein, freiwillig vernichtet hat. Wer seinen Erbonkel zu einer Hochpartie beredet, um ihn in
einer Gletscherspalte verschwinden zu lassen, im letzten Moment aber den
in den Abgrund Gestoßenen im Sturze noch aufhält, ist vor Strafe sicher ;
wer hingegen das zur Aussetzung in hilfloser Lage auserkorene Opfer durch
Überredung auf sein Schiff gebracht, dann aber seine verbrecherische Absicht aufgegeben hat, bleibt dem Zuchthaus verfangen (§ 234). Wer vom
Giftmordversuch zurücktritt, geht straflos aus 1); wer aber einem andern
bloß in der Absicht der Gesundheitsbeschädigung Gift beigebracht, dann
aber durch Reichen von Gegengift freiwillig allen Schaden verhütet hat,
wird ins Zuchthaus bis zu zehn Jahren geschickt (§ 229). Und ebenso wird
der Mutter, die ihr Kind dem Feuertode preisgibt, verziehen, wenn sie es
rechtzeitig den Flammen entreißt, hingegen rücksichtslos mit Gefängnis nicht
unter sechs Monaten vergolten, wenn sie es ausgesetzt, jedoch vom Gewissen
getrieben gleich wieder nach Hause geholt hat (§ 221). Wer vorsätzlich
rechtswidrig öffentliche Urkunden, etwa gerichtliche Urteile, fälscht aber vor
Gebrauch vernichtet, ist dem Arme des Richters entzogen ; wer die gleiche
Handlung mit auf den Inhaber lautenden Sehuldverschreibungen vornimmt J
verfällt der schweren Zuchthausstrafe des § 146. Der Brandstifter, der
1) Aus § 229 kann in solchem Falle nie gestraft werden, da die Gefährdungsverbote den Verletzungsverboten subsidiär sind. Die subjektive Versuchstheorie
allerdings führt unvermeidlich zu .der Konsequenz, daß im Falle des "Verg'iftungsversuchs" mit Zucker stets aus §§ 211, 43 gestraft werden muß.
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den einen ganzen Stadtteil gefährdenden Brand gleich "wieder löscht", geht
straffrei aus (§ 310); wer aber eine gemeingefährliche Überschwemmung
herbeiführt, muß unbekümmert darum, ob er ihr rechtzeitig Einhalt tut oder
nicht, mit Zuchthaus nicht unter drei Jahren büßen.
Es leuchtet nun ja sofort ein, daß dieser an einigen herausgegriffenen
Beispielen in seiner Haltlosigkeit demonstrierte Zustand etwas von seiner
abschreckenden Gestalt verloren haben würde, hätte . sich der Gesetzgeber
sorgsamer um den Aufbau der Verbrechenstatbestände bemüht, hätte er insbesondere nicht oft ganz unnützerweise den formalen Vollendungspunkt der
Verbrechen tief ins Versuchsstadium zurückgeschoben. Allein hiermit wäre
die Fehlerquelle doch nur zum kleinsten Teile behoben. Denn so sehr auch
dem Gesetzgeber an der Harmonie in der Architektur der Tatbestände 1)
gelegen sein soll, so wenig darf er daran denken, überall an der normalen
Grundform des Verbrechens, dem Verletzungs delikte, festzuhalten ; das hieße
die Etappennatur des Rechts gründliehst verkennen. Wohl nie wir~ eine
Gesetzgebung entraten können, bestimmte Vorbereitungshandlungen als
delieta sui generis zu pönalisieren, oder bestimmte Tatbestände, man denke
an die Hochverratsverbrechen, zu "reinen Versuchsverbrechen " zu prägen.
Stets wird der Gesetzgeber aus zwingenden kriminalpolitischen Gründen
neben den Verletzungsverbrechen gewisse Gefährdungsdelikte anerkennen
müssen, und bei nicht wenigen Tatbeständen ist ihm erst noch in jüngster
Zeit (in diesem legislativ-präparatorischen Werke) nahe gelegt worden, zu
den Verbrechensformen des kupierten Erfolgsverbrechens oder des verkümmerten zweiaktigen Verbrechens zu greifen. Schon hieraus folgt klar,
daß auch im künftigen Strafrecht häufig Delikts- und Verbrechenstatbestand
.sich nicht decken werden, daß nicht selten der Vollendung'spunkt des Verbrechens noch um ein gut Stück Weg' von der Rechtsgüterverletzung abliegen
wird, daß also für die tätige Reue ein gToßer Spielraum bleibt.
11. Zur tätigen Reue des Verbrechers wird sonach der Gesetzgeber
unausweichlich Stellung zu nehmen haben. Fragt sich jetzt wie? Und da
ist nach den bisherigen Ausführungen eines sicher, daß die Gerechtig'keit wie
die Kriminalpolitik die Anerkennung der straftilgenden Kraft der tätigen
Reue in gewissem Umfange erheischen. Die Kriminalpolitik fordert, daß
das Gesetz zum Zwecke der Abwendung drohender Rechtsgüterverletzung
dem Verbrecher eine goldene Brücke zum Rückzug baue, daß der Staat um
den Preis teilweisen oder gänzlichen Verzichts auf die verwirkte Strafe den
Verbrecher gleichsam noch in zwölfter Stunde zur Hintanhaltung des rechtsschädigenden Erfolgs bewege. Dieser im Dienste der Prävention stehende
Straferlaß ist aber auch ein Postulat dei' Gerechtigkeit; nicht nur weil das
gerechte Recht auch lohnend zu vergelten hat, sondern vor allem weil die
gerechte Strafe den Verbrecher büßen läßt nach dem Maße der Schuld und
nach der Schwere der Wunde, die er dem Rechte geschlag'en hat.
1) S. dazu die feinen Untersuchungen in Bindings Lehrb. I S. 8 ff.
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Diese von den einzelnen Gesetzgebern mebr oder minder klar erfaßten
Gedanken haben die Gesetzgebungen dazu getrieben, in stets zunehmendem
Maße die tätige Reue als ein bei der Bestimmung des Strafäquivalentes
für die verbrecherische Tat bedeutsames Moment anzuerkennen. Zur, Durchführung dieses Grundsatzes schienen ihnen aber drei Wege gangbar: die
einen sind in kasuistischer Weise vorgegangen, Norwegen hat zu einer
allgemeinen Formel gegriffen, und eine dritte Gruppe hat diese beiden
Methoden zu verbinden gesucht. Über den legislativ-politischen Wert
dieser drei Behandlungsweisen läßt Rich ein Urteil erst fällen, wenn Klarheit gewonnen ist nicht sowohl über die möglichen, zu berücksichtigenden
Fälle tätiger Reue, als auch über die Wirkung, die der tätigen Reue vindiziert werden soll. Diese beiden Fragen sind daher an Hand der vorstehenden ' Darstellungen zunächst zu behandeln. Hierbei wird aber im
Auge zu behalten sein, daß ein Verfall in Kasuistik, ein Eingehen auf die
einzelnen Verbrechenstatbestände vermieden werden muß. Denn wie im
künftigen Recht die Formulierung der Tatbestände und die Abwägung der
einzelnen Delikte zu einander erfolgen wird, kann beute unmöglich vorhergesehen werden. Es gilt sonach, die Verbrechensgruppen aufzuweisen, bei
denen tätige Reue prinzipiell zu berücksichtigen ist, und zu erwägen, in
welchem Umfang der tätigen Reue bei den einzelnen Gruppen strafaufhebende Wirkung beizulegen sein wird. Dabei ergibt sich folgendes Bild:
1. Die als delieta sui generis unter Strafe gestellten Vorbereitungshandlungen. Die tätige Reue des Schuldigen hier mit Straferlaß zu
prämiieren, erscheint nicht nur kriminalpolitisch geboten, sondern einfach notwendig im Hinblick darauf, daß, wenn der Schuldige zur Ausführungshandlung
weiterschreitet und dann freiwillig zurücktritt, die Strafe fortfällt. Diese
Vorbereitungshandlungen werden doch nicht eigens pönalisiert, damit man
sie härter wie die Versuchshandlungen ahnden könne, sondern ausschließlich
deshalb besonders unter Strafe gestellt, weil sie sonst überhaupt nicht strafbar wären. Braucht nun ·hier regelmäßig (etwa bei Herausforderung zum Zweikampf, bei gewissen Vorbereitungshandlungen zu Fälschungsverbrechen) zur
Betätigung der Reue nicht mehr gefordert werden, als daß der Schuldige das
geplante Verbrechen aufgibt, so liegt die Sache wesentlich anders bei den zur
Vollendung von Verbrechen eingegangenen Verbindungen (Komplotte, Banden).
Die Aufgabe -des geplanten Verbrechens erscheint da lohnenswert nur dann,
wenn sie durch alle Komplottanten erfolgt. Treten nur einzelne zurück, so
muß von ihnen zur Gewinnung des Straferlasses mehr verlangt werden. Die
Rechte stellen hier tralaticisch die Forderung der rechtzeitigen Anzeige der
Mitschuldigen auf. Allein die Verhinderung der Verbrechensausführung
- und darauf kommt es ja dem Recht allein an -- kann der reuige Komplottant mitunter auch durch andere Mittel erreichen. Und so wird richtiger
sein, nach dem Vorgange Italiens, von dem Komplottanten Verhinderung des
geplanten Verbrechens schlechthin zu verlangen, statt ihn auf das moralisch
immerhin nicht ganz einwandfreie Mittel der Denunziation zu beschränken.
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2. Die reinen Versuchsverbrechen, d. h. Verbrechen, deren Tatbestand so geformt ist, daß jeder Deliktsversuch bereits formell vollendetes Verbrechen ist. Schon heute möchte Binding 1) bei ihnen den freiwilligen Rücktritt als Straflosigkeitsgrund gelten lassen. Die herrschende Meinung gibt
zwar zu, daß nur diese Ansicht zu gerechten Resultaten führt, hält aber
an der Auffassung fest, daß bei formell vollendeten Verbrechen die Strafe
nur in den ausd~ücklich hervorgehobenen Fällen fortfallen könne. Der
tätigen Reue wird hier also analog den Bestimmungen über freiwillig'en
Rücktritt vom Versuch straftilgende Wirkung beizulegen sein; dabei muß
aber darauf geachtet werden, daß diese Bestimmung auch in Einklang mit
der auf den sogen. qualifizierten Versuch bezl. Vorschrift gebracht wird.
3. Verbrechen, die zwar nicht zu reinen Versuchsverbrechen
gestempelt sind, deren formaler Vollendung'spunkt aber in das
Versuchsstadium zurückgeschoben ist; also insbes. die sog. kupierten
Erfolgsverbrechen und die verkümmerten zweiaktigen Verbrechen. Mit Fug
haben sämtliche Rechte abgelehnt, bei diesen Verbrechen tätige Reue schlechtweg als Strafaufhebungsgrund wirken zu lassen. Vielmehr haben zahlreiche
deutsche Partikularrechte und ausländische Gesetzgebungen auf Grund einer
Deliktsabwägung hier die Wirkung der tätigen Reue dahin fixiert, daß zwar
dort, wo die Abwendung des Deliktserfolgs in besonders hohem Maß im öffentlichen Interesse liegt (wie etwa bei Aufruhr rechtzeitige Rückkehr zur
Ordnung oder bei Münzfälschung 2) Nichtinverkehrbringen der Falsifikate)
dem Schuldigen als Lohn für tätige Reue völliger Straferlaß , dagegen in
den übrigen Fällen regelmäßig bloß teilweiser Straffortfall in Aussicht gestellt wird. Damit dürfte wohl das Richtige getroffen sein. Denn soll das
Strafrecht nicht in Gefahr geraten, an Autorität einzubüßen, so wird bei
tätiger Reue voller Erlaß der verwirkten Strafe nur in den Fällen befürwortet werden können, wo es, wie bei den Verbrechen sub 1 und 2 die
Gerechtigkeit erheischt, oder wo der Gesetzgeber an der Integrität des bedrohten Rechtsguts ein hervorragendes Interesse hat und diese nur ,um den
Preis gänzlichen Straferlasses wirksam erhalten zu können glaubt. Es hieße
nun aber auf halbem Wege stehen bleiben, wollte man den Eintritt dieser
totalen oder partiellen Strafaufhebung vom richterlichen Ermessen abhäng'ig'
machen; nur die gewisse Aussicht auf lohnweisen Straffortfall kann als wirksamer Ansporn für den Täter zu der vom Gesetz erwünschten Tätigkeit
angesehen werden. Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß die Strafen
bei partiellem Straferlaß mit den Versuchsstrafen tunliehst in Einklang' zu
setzen sind 3); denn materiell handelt es sich hier ja überall um bloß versuchte Delikte.
A. a. O. S. 14.
Sollte nach Weismanns Vorschlag (Vergl. Darstell., Bes. Teil VII 365) im
künftigen Recht der Vollendungspunkt des Urkundenverbrechens gleich dem des Münzverbrechens nach § 146 RStrGB. fixiert werden, so müßte wohl auch die Wirkung
der tätigen Reue bei diesen Verbrechen übereinstimmend normiert werden.
S) S. auch Norwegen §§ .59, 51.
1)

~)
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4. Die Dauerverbrechen. Ansätze, tätige Reue bei ihnen zu berücksichtigen, finden sich im französischen und italienischen Recht, wo tätige
Reue bei Freiheitsberaubung als partieller Strafaufhebungsgrund anerkannt
wird. Kriminalpolitisch wird es sich empfehlen, bei allen Dauerverbrechen
dem Täter unverzügliche Aufhebung des durch die Straftat herbeigeführten
Zustandes mit teilweisem Straffortfall zu lohnen.
5. Die gemeingefährlichen Verbrechen. Bahnbrechend ist hier
die italienische Gesetzgebung (Art. 330 ital. StrGB.) vorgegangen. In Vervollständigung ihrer Regelung wäre anzustreben, Berücksichtigung der tätigen
Reue bei allen gemeingefährlichen Verbrechen mit der Wirkung 0 bligatoTischer Herabsetzung der verwirkten Strafe. 1) Weiter dürfte es angezeigt
sein, bei den gemeingefährlichen Verbrechen nie h t, wie bei den einfachen
Gefährdungsverbrechen 2), auf die unverzügliche Betätigung der Reue abzustellen, sondern darauf, daß Reue betätigt wird, bevor ein "weiterer
Schaden" 3) eingetreten ist. Regelmäßig wird ja allerdings nur der unverzüglich nach der Verbrechensbegehung vorgenommene contrarius actus den
Eintritt weiteren Schadens hintanhalten können. Allein Ausnahmen sind
sehr wohl möglich: der gelegte 4) Brand z. B. glimmt stundenlang, bevor er
sich weiter entfachen kann. Hier . dem Täter nur für die unverzüglich, nicht .
aber auch später, bewirkte Abwendung der Gefahr allgemeiner Verletzung
teilweisen Straferlaß in Aussicht zu stellen, wäre in Anbetracht des großen
Interesses, das die Rechtsordnung an dieser Gefahrparalysierung hat, kriminalpolitisch nicht zu rechtfertigen.
6. Die einfachen Gefährdungsverbrechen. Die so nahe liegende
Konsequenz zu ziehen, nun auch bei den übrigen Gefährdungsverbrechen
tätige Reue zu berücksichtigen, hat Italien auffallenderweise unterlassen,
und die anderen Gesetzgebungen zeigen ebenfalls kein Verständnis für diese
Frage. Will man aber nicht zu ungerechten Resultaten, wie den eingangs 5)
mitgeteilten, gelangen, so ist die Forderung bedeutenden, wenn nicht gar
völligen Straferlasses im Falle tätiger Reue hier unabweislich. Aber auch
kriminalpolitisch erscheint es durchaus gerechtfertigt demjenigen, der eine
Erschütterung der Daseinsgewißheit eines Rechtsguts schuldhaft verursacht
hat, für die Kehrung der Gefahr lohnweisen Straferlaß in gewisse Aussicht
1) Die Strafherabsetzung nach Art. 330 (Herabsetzung um 1-2 Drittel) scheint
wenig gestimmt zu den Versuchsstrafen (Herabsetzung um die Hälfte bis zu 2 Drittel)
Art. 6~.
2) Unten sub 6.
.
3) Fast alle gg'. Verbrechen enthalten als Grundhandlungen Verletzungen, insbesondere Sachbeschädigungen; s. Binding , Lehrb. II 1 S. 6.
4) Daß die Brandstiftung im künftigen Recht als gemeingefährliches Verbrechen
aufgefaßt werden wird, darf wohl als sicher angenommen werden. Es bedarf daher
auch keiner besonderen Bestimmung, um das heute als ungerecht empfundene Resultat
z'u vermeiden, daß der Brandstifter im Falle tätiger Reue auch wegen der bei der
Brandstiftung' verursachten Sachbeschädigung nicht zu büßen hat. Die Strafe der
Sachbeschädigung ist dann in der wegen tätiger Reue herabgesetzten Strafe mitenthalten.
5) S. oben S. 458.
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zu stellen. Da nun aber dem einfachen Gefährdungsverbrechen eine Verletzung als Grundhandlung regelmäßig fremd ist, also auch die Betätigung der
Reue von dem Erfordernis, daß ein weiterer Schaden nicht eingetreten ist,
nicht abhängig gemacht werden kann, und da außerdem die vom Täter heraufbeschworene Gefahr nicht sowohl eine je länger währende um so unerträglicher für das Recht werdende Beeinträchtigung des gefährdeten Rechtsguts
in seiner ung'estörten Existenz 1) bedeutet, -als auch, eben weil Sondergefahr,
in den Augen der Rechtsordnung nicht so schwer wiegt, wie die Gemeingefahr, so braucht der Gesetzgeber hier nicht dieselbe Langmut zu beweisen
wie in den Fällen sub 5 oben, sondern kann mit gutem Grund Betätigung
der Reue unverzüglich nach Abschluß der verbrecherischen Tätigkeit verlangen. Und in der Tat verdient die Mutter, die das von ihr ausgesetzte Kind
unverzüglich wieder holt, andere Beurteilung, wie diejenige, die sich .erst
nach Tagen dazu entschließt. Allenfalls Strafminderung , nimmermehr aber
Strafmilderung erscheint da am Platze.
7. Die Meineidsverbrechen. Der Widerruf beim Meineid bedarf besonderer Betrachtung und Behandlung. J\.lag der Meineid vom Gesetzgeber als
Verbrechen wider die Reinheit der Beweisführung oder gegen die Rechtspflege
oder wider den rechtlichen Verkehr oder wie immer aufgefaßt, und also je
. nachdem die Frage nach seiner systematischen Stellung und nach der Deliktsvollendung ganz verschieden beantwortet werden, die Tatsache steht ' fest,
daß das Recht im höchsten Maße an der Berichtigung der falschen Aussage
interessiert erscheint, solange sie noch nicht zur Urteilsgrundlage benutzt
worden ist. Die Prämiierung rechtzeitigen Widerrufs durch fast alle Kulturrechte erbringt hierfür den sprechendsten Beleg. Aber mit dieser Aneiferung
zum rechtzeitigen Widerruf muß auch Ernst gemacht werden; sie muß von
psychologisch richtigen Voraussetzungen ausgehen. Das ist aber nicht der
Fall, wenn, wie im § 158 RStrGB., dem Widerrufenden bloß Strafmilderung
versprochen wird. Vor die Alternative gestellt, entweder zu widerrufen mit
der sicheren Aussicht auf (zwar gemilderte) Bestrafung oder nicht zu widerrufen mit der Aussicht, nicht entdeckt oder doch nicht überführt zu werden ,
wird der Meineidige sich nur in den wenigsten Fällen zum Widerruf entschließen. Nur das Versprechen völligen Straferlasses wird für ihn suggestive
Kraft besitzen. Das hat bereits Zanardelli klar erkannt, und neuerdings
Sto oß 2) wieder eing'ehend dargelegt, der mit seinem treffend begründeten
Vorschlag, den Widerruf der falschen Aussage, der erfolgt, bevor sie dem
richterlichen Urteil zugrunde gelegt worden ist, als totalen Strafaufhebungsgrund anzuerkennen, mich hier 3) jeder weiteren Ausführung überhoben hat.
111. Hiermit ist das Gebiet, innerhalb dessen tätige Reue möglich ist
und Berücksichtigung erheischt, umrissen ;es erscheint größer und abgerundeter, als die einzelnen Gesetzgebungen, vielfach mit unsicherer Hand, es
I

1) S. Binding, Normen I S. 372.
2) yerg!. Darstell., Bes. Teil III S. 372 ff.
3)

Uber das Erfordernis des Nichtentdecktseins s. unten sub IV.
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abgesteckt haben, zugleich aber auch sorgfältigerer Bebauung bedürftig, als
das bisher geschehen ist. Mit einer allgemeinen Formel, wie der von N 01'wegen gewählten, ist hier nicht durchzukommen; schon deshalb nicht, weil
die Wirkung tätiger Reue bei den einzelnen Verbrechen ganz verschieden
bestimmt werden muß. Ungerechte Resultate sind die notwendigen Folgen
solcher Schabionisierung. Nach norwegischem Recht kann z. B. nicht nur
bei Meineid, sondern auch bei den eigens pönalisierten Vorbereitungshandlungen und bei den reinen Versuchsverbrechen tätige Reue nur mit Strafmilderung in Höhe der für Verbrechensversuch bestimmten Strafen belohnt
werden. Andererseits muß aber auch von einer bloß kasuistischen Regelung
abgeraten werden, die neben den genugsam bekannten technischen Nachteilen die Gefahr der Unvollständigkeit in sich birgt und hier noch zudem
vom kriminalpsychologischen Standpunkt aus unpraktikabel · erscheint, der
verlangt, daß das Gesetz in allgemeiner Weise verkünde, daß tätige Reue
schlechthin belohnt werde. Sonach dürfte das richtige sein, zu der kombinierenden Methode zu greifen, und im Hin blick auf die häufigsten Fälle
tätig'er Reue (Gruppe 3 oben) im allg. Teil des StrGB.'s die freiwillig und
rechtzeitig bewirkte Abwendung der aus dem Verbrechen arohenden Rechtsgüterverletzung 1) als generellen Teilstrafaufhebungsgrund anzuerkennen,
dageg'en der anderen Fälle tätiger Reue 2) im besonderen Teil jeweils bei
der betr. Verbrechensgruppe (Meineid, gemeingefährliche Verbrechen) bezw.
.
bei den einzelnen Verbrechen zu gedenken.
. IV. Die "Rechtzeitigkeit" der Betätigung der Reue wird vielfach von
der Bedingung des Nicht-entdecktseins der Tat abhängig gemacht. 3) Nicht
als ob nach der Entdeckung überhaupt nicht mehr Reue betätigt werden
könnte, weil etwa dann ein freiwilliges Abwenden der Deliktsfolg'e begrifflich unmöglich wäre. 4) Vielmehr aus dem Grunde, weil nach der Entdeckung
der Handlung - d. h. nach ihrer Kenntnisnahme durch eine Person, von der ein
Einschreiten, also Anzeige oder Abwendllng des Erfolgs, zu erwarten istdie Deliktsfolgen meist durch Dritte abgewandt werden, vor allem aber,
weil die Aussicht, selbst nach entdeckter Tat sich durch tätige Reue gänzliche oder teilweise Straffreiheit erwirken zu können, die generalprävenierende
Kraft des Strafgesetzes bedenklich schwächen würde. 5) Das Erfordernis
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des Nicht-entdecktseins der Handlung dürfte sonach beizubehalten und - falls
auch beim Rücktritt vom Versuch an der gleichen Bedingung 1) festgehalten
wird - wohl am besten übereinstimmend mit dieser zu formulieren sein.
Dabei muß aber der Fehler des heutigen Rechts vermieden werden, dieses
Erfordernis zu einem rein objektiven zu stempeln. 2) Solange der Täter noch
nicht um die Tatsache der Entdeckung seiner Handlung weiß, solange muß
ihm die Bahn freigehalten werden, sich durch werktätig'e Reue Strafnachlaß
zu verdienen.
1) Gegen die Beibehaltung' dieser Bedingung beim Rücktritt vom Versuch sprach
sich auf dem XIII. Juristentag B erner aus (Gutachten S. 137 ff.) ; sein Hauptargument,
. daß, "wenn die Tat entdeckt wird , der Täter den Erfolg nicht mehr freiwillig abwenden" könne , daß also das Erfordernis des Nichtentdecktseins "im Widerspruch
mit einer wesentlichen ratio legis stehe", geht aber, wie gezeigt, fehl.
2) S. oben S. 442.

1) Will _der Gesetzgeber den Ausdruck "Tätige Reue" vermeiden, so muß er
auf die Freiwilligkeit des vom Täter vorgenommenen contrarius actus besonders
abstellen.
2) Also auch der in Gruppe 3 erwähnten Fälle, bei denen der Gesetzgeber tätige
Reue mit gänzlichem Straferlaß. zu lohnen sich entschließt.
..
3) Ausgenommen natürlich die Verbrechen, die sich als solche in voller Offentlichkeit abspielen, wie Aufruhr, Aufstand usw. ; hier wird meist die tätige Reue als
noch rechtzeitig erfolgt angesehen, wenn die behördliche Aufforderung, zur Ordnung
zurückzukehren, unverzüglich befolgt worden ist.
4) S. oben S. 444.
5) Statt des Entdecktseins formalistisch den Zeitpunkt der erfolgten Strafanzeige
oder Eröffnung der Untersuchung entscheiden zu lassen, liegt hiernach kein Anlaß vor.
Es erscheint aber auch ungereimt, für die Rechtzeitigkeit des Rücktritts vom Versuch
strengere Bedingungen als für die Rechtzeitigkeit der tätigen Reue aufzustellen.
Vergl. Darst. d . dtsch. u . aus I. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. lI.
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Schadensersatz.
Bearbeitet von Privatdozent Dr. August Schoetensack, Würz burg.

Erstes Kapitel.

Einleitung.
Der Titel dieses Beitrags verspricht mehr, als die Abhandlung geben
darf. Eng' wie der zur Verfügung gestellte Raum sind auch die Grenzen,
die dieser rechtsvergleichenden Untersuchung gezogen sind. Sie soll gelten
einem kleinen Abschnitt aus dem von dem gewaltigen Problem des Rechtszwangs umfaßten Thema Strafe und Schadensersatz, nämlich der Frage:
welchen Einfluß auf die Strafbarkeit des Verbrechers hat die von ihm prästierte Schadensersatzleistung? Da nun aber erse.t zbar bloß ist der Vermögensschaden 1), d. h. der aus der sogen. Verletzung subjektiver Vermögensrechte resultierende Schaden, so spitzt sich unsere Frage dahin zu: welchen
EÜlfluß auf die Strafbarkeit des eines Vermögensverbrechens Schuldigen hat
der von ihm dem Verletzten geleistete Schadensersatz? genauer die Naturalwiederherstellung 2), durch die der entstandene, aber noch nicht abgeschlossene
Schaden begrenzt, der status quo wiederhergestellt wird, bezw. der Schadensersatz Ci. e. S.), durch den der bereits abgeschlossene Schaden durch Geldäquivalent beseitigt wird? 3)
1) Die von Stooß (Zeitsehr. f. schweiz. Recht N. F. 8, 601) u. a. vertretene Ansicht, daß durch Schmerzensgeld und Buße der "erlittene Schmerz" "ersetzt" werde,
verkennt nicht nur, daß vergangener Schmerz nicht Gegenstand gegenwärtigen
Ersatzes sein kann, sondern auch, daß Schmerz und zugebilligte Geldsumme inkommensurable Größen sind. S. dazu die treffenden Ausführungen Degenkolbs, Der
spezifische Inhalt des Schadensersatzes, Separatabdruck aus dem Archiv für zivile
Praxis Bd. 76 S. 22ff. und Chironi, La colpa nel diritto civile odierno II NT. 412ff.
Danach widerlegt sich auch von selbst die weitere unrichtige Auffassung, als könnten
Abbifte und Ehrenerklärung etwas anderes leisten als Satisfikation.
2) Darüber, daß der Gedanke der Naturalherstellung kein spezifisch schadensrechtlicher, vielmehr ein aus der Rechtsdurchsetzung stammender Gedanke ist, vergl.
Degenkolb a. a. O. S. 76. S. auch unten Anm. 4 auf S. 468.
3) Schadensersatz wird hier also gleichbedeutend mit Wiederherstellung gebraucht;
so auch BGB. § 249. Daß diese bequeme Terminologie, die subordiniert, was der
lebende Sprachgebrauch koordiniert, Gefahren in sich birgt, hat Degenkolb einleuchtend dargetan; s. dagegen aber Bierling, Juristische Prinzipienlehre III S. 381.
- Anders wie nach BGB. geht nach französischem und englischem Recht die Pflicht
30'"
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Strafmildernde oder -tilgende Kraft kann nun dem vom Verbrecher
geleisteten Schadensersatz aus dreifachem Grunde zugesprochen werden:
1. wegen der behaupteten Wesensgleichheit von Strafe und Schadensersatz. Wäre die von A. Merkel und Heinze propagierte Lehre 1), daß
der Ersatz eine Art Strafe sei, richtig, so bedeutete das für eine jede
Strafgesetzgebung: eine Strafdrohung darf nur da statuiert werden, wo die
Aufstellung einer Schadensersatzpflicht nicht ausreichend erscheint, und
weiter: bei der Berechnung der Strafe muß der vom Verbrecher geleistete
Ersatz und seine Größe in die Wagschale gelegt werden. Die Verurteilung
des Delinquenten zu bedeutendem Ersatz hätte dann als ausreichende Strafe
zu gelten. 2) Diese Lehre kehrt aber nicht nur allem geltenden Recht den
Rücken, sondern ist auch dogmatisch unhaltbar. Binding hat in seinen
Normen (§ 41) unwiderleglich dargetan 3), daß Strafe und Schaden sich wesentlich scheiden zunächst hinsichtlich der Personen, die zu leisten haben; Strafe
ist höchstpersönliche Leistung allein des Schuldigen, Ersatz muß häufig auch
der Unschuldige leisten. Strafe wird ferner geleistet zu Handen des Staats,
Schadensersatz in die Tasche des Verletzten. Die Höhe der Strafe bemißt
sich allein nacE:. der Schwere der schuldhaften Tat, die Höhe des Ersatzes
mathematisch genau nach der Größe des Schadens. Im Strafrecht sehen
wir das Recht mit dem Schwert in der Hand; mit dem Ersatz aber will
das Recht Wunden heil~n, womöglich ohne eine andere zu schlagen.
An dieser Wesensverschiedenheit der beiden Rechtsfolgen ändert
nichts, daß sie mitunter an den gleichen Tatbestand geknüpft werden
(Fall der Deliktsobligation) 4), sowie daß vereinzelt von den Rechten die
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Ersatzpflicht als Strafmittel verwendet wird. 1) Unser deutsches Recht heftet
an nicht wenige, vielfach relativ leichte Deliktstatbestände beide Rechtsfolgen an. Nichts liegt ihm aber ,ferner, als damit die Ungerechtigkeit einer
Doppelbestrafung des Delinquenten zuzulassen, oder die Schwere der Strafe
von der Leistung bezw: Nichtleistung des Schadensersatzes sowie der Größe
des Ersatzes abhängig zu machen, kurz Strafe und Schadensersatz als wesensgleich zu betrachten; Ebenso frei von solcher Auffassung aber wissen sich
auch die Rechte, die in seltenen Ausnahmefällen Schadensersatz für Strafe
vikariieren lassen. Der wicht.igste Fall der Verwertung der Ersatzpflicht
poenae causa findet sich im englisch-amerikanischen Injurienprozeß: "Vi ndictive 01' exemplary damages are awarded where the jury desire to
mark their sense of the defendants conduct, by fining hirn to a certain extent; they, therefore, punish the defendant by awarding the plaintiff damages
in excess of the amount which would be adequate compensation for the in"7
jury inflicted on his reputation. Thus, where a lettre was sent privately to
one person only, on whom it made no impression, the jury yet awarded

des Schadenstifters zur Leistung der dommages interets (die von der Naturalwiederherstellung geschieden werden, Art. 1143 code civil) und damages regelmäßig auf
Geldleistung. "Damages are money" (Chitty , equity index 4, ed. Vol. 7, S. 6523).
Specific performance steht zur Geldleistung in subsidiärem Verhältnis; s. S w e e t,
dictionary of english law S. 771. - Der Begriff "Entschädigung", der dei' naturrechtlichen reparatio entspricht, ist umfänglich weiter wie "Schadensersatz"; denn er erRchöpft
sich keineswegs in Naturalwiederherstellung und Geldersatz, sondern umfaßt auch die
Vergütung für Schäden, für die wirklicher Ersatz unmöglich ist; s. z. B. BGB. §§ 253,
847 , 1300.
1) A. Merkei, Kriminalistische Abhandlungen; Heinze in v. Holtzend. Handbuch I S. 237 ff. Diese Auffassung des Verhält.nisses von Strafe und Ersatz hat
Merkel offensichtlich auch zu der schiefen Ansicht gedrängt, daß Gegenstand des
verbrecherischen Angriffs nicht das einzelne Vermögensrecht, sondern das Vermögen
als Ganzes, als einheitliche Wertmasse, sei. Nimmt man dann weiter mit Me r k el
(Holtzend. Handb. III S. 658 ff.) an, daß Di,e bstahl sein soll die Aneignung fremder
Sachen "ohne Leistung eines Äquivalents", so müßte derjenige, der eine fremde Sache
mitnimmt unter Zurücklassung eines Geldäquivalents, im zukünftigen Recht mit
Strafe verschont werden. S. dazu die klärenden Ausführungen Bindings , Lehrbuch I S. 237 ff.
2) Der freiwilligen Ersatzleistung käme die Bedeutung freiwilliger Str.afübernahme zu - eine neue Art Submissionsverfahren.
3) Mit Recht erklärt Wach, GerS. Bd. 25 S. 460 Binding' s "Ausführungen in
dieser Beziehung als abschließend".
4) Binding' hat in seinen tiefeindringenden Untersuchungen, in denen er zum
ersten Male das Problem der Reg'elung des Schadensersatzes als ein Segment aus

dem weit umfassenderen Problem der Regelung' der Schadenstragung aufzeigte, die
Problemlösung aus einem juristischen Prinzip, der Selbstunterwerfung durch Quasikontrakt, zu geben versucht und dabei implicite wie explicite das Delikt als Obligationsgrund
verworfen. Im Hinblick auf die in §§ 823 ff. BGB. getroffene Regelung scheint mir
unbedingt am Delikt als einer causa obligationis festgehalten werden zu müssen - und
zu können auch vom Standpunkte der Normentheorie aus. Warum sollte nicht die
Auflehnung gegen die Norm das gesetzgeberische Motiv abgegeben haben, den
Schaden von den Schultern des Verletzten auf die des Verbrechers abzuwälzen?
Eine weitere, bereits von .oetker in Zeitsehr. f. ges. Strafrechtswiss. Bd . .17 S. 511
Anm. 51 (Beispiel von der Freiheitsberaubung) angedeutete Frage ist die, ob nicht
aus der Norm selbst , z. B. aus dem Verbot der Aneignung' fremder Sachen, das ja
des Geootsgehalts nicht ermangelt, die Schadensersatzpflicht des Verbrechers ableitbar ist? X nimmt eine fremde Sache an sich, im Glauben, sie gehöre ihm. Zu
Hause angekommen, wird er seines Irrtums gewahr; die Wiederherstellung'spflicht vom
Moment des Zessierens der bona fides an ist unbestreitbar. Per analogiam darf aber
dann wohl weiter geschlossen werden, daß, wenn mala fides von Anfang an bestanden
hat, auch von vornherein die Naturalherstellungspflicht begründet war. Da nun nach
BG B. die Naturalherstellung in der Geldäquivalentleistung ihre Ergänzung' findet, so dürfte
auf diesem Wege das Delikt als Grund der Schadensersatzpflicht aufgewiesen werden
können. Die weiteren aus dieser Auffassung resultierenden Konsequenzen müssen
an anderem Orte entwickelt werden.
1) Über das frühere Recht vergl. v. Ihering , Geist des römischen Rechts I
S. 126ff., ierner Das Schuldmoment im römischen Privatrecht und Thon , Rechtsnorm
und subjektives Recht S. 62ff., sowie Oetker, Haftung Dritter S. 205ff. Dagegen
erklärt span. StrGB. von 1870 ausdrücklich in Art. 25: No se reputaran penas ... 4°.
las reparaciones que en forma penal establezcan las leyes civiles. Rich. Schmidt
befürwortet in seinem feinsinnigen Begrüßungsaufsatz "Der Einfluß des BGB. auf das
Strafrecht" DJZ. 1900 S. 146ff. in Verfolg A. Merkelscher Gedankengäng'e, Entschädigungszwang' wieder häufiger als gemilderten Ersatz des Strafzwangs zu verwerten.
Sicherlich ist richtig, daß die Grenze zwischen strafbarem und straflosem Delikt heute
sehrim Zickzack läuft, und daß eine Revision der Frage nottut, ob das Recht in zahlreichen Fällen ni ch t zu rasch zur "Klinke der Strafgesetzgebung" greift, statt sich
mit der Statuierung der Schadensersatzpflicht zu begnügen. Daß die Ersatzpflicht
auch als Mittel der Deliktshinderung wirkt und zur Bekämpfung des Unrechts dient,
heben besonders hervor Merkei , Enzyklopädie § 287 und v. Liszt , Grenzgebiete
S. 27, Deliktsobligationen S. 3.
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30001. damages, on the ground that "there inust have been some vindictiveness. "1)
Stellvertretende Verwendung der Rechtsfolgen läßt ferner zu das finnländis ehe StrGB. (1889) in Kap. 33 § 1, Kap. 35 § 3 2 : bei Forstfrevel und
ganz leichten Sachbeschädigungen ist dem Richter erlaubt nach Befund
Schadensersatz allein als ausreichendes Reaktionsmittel zu verwenden; ähnlich Basler PoIStrGB. v. 1872, § 16 und Portugal Art. 369; eigenartig
New-York § 350. Wer aus solch,e r singulären Stellvertretung 2) den Schluß
auf die Wesensgleichheit von Strafe ' und Schadensersatz wirklich wagen
wollte, den müßte aber gleich wieder die Tatsache stutzig machen, daß
die geltenden Rechte sich zur Anerkennung der Schadensersatzleistung als
Strafminderungs- oder -nachlaßgrund durchweg' nur entschließen entweder
2. weil in dem vom Verbrecher aus eigenem Antrieb geleisteten Ersatz ein Beweis für die geringe Intensität seines verbrecherischen Entschlusses
gefunden werden kann; oder aber -- und das ist das regelmäßige 3. weil ihnen die freiwillige Wiedergutmachung des Schadens ais lohnenswerte Tat erscheint. Wird in den Fällen sub 2 wegen geringhaltiger Schuld
geringe Strafe verhängt, so wird hier gegen verwirkte Schuld eine dem
Rechte erwünschte Handlung aufgerechnet mit dem Ergebnis, daß die Strafe
teilweise oder ganz erlassen wird. Der rechtspolitische Grund, der zur
Aufstellung dieses Strafnachlassungsgrundes führt, ist klar: dem durch Verbrecherhand Geschädigten, der ja so häufig ganz um seinen Ersatz kommt,
soll zu seinem Rechte dadurch verholfen werden, daß man den Übeltäter
selbst durch in Aussicht gestellten lohnweisen Straferlaß ZUl~ Ersatzleistung
an eifert. Leicht verführt aber diese Berücksichtigung von Privatinteressen
den Gesetzgeber; mit dem Strafverzicht weiterzugehen, als es mit seiner
Hauptaufgabe, der Wahrung der Autorität des Strafrechts, vereinbar ist; er
läßt sich bewegen, das dem Staat aus dem Verbrechen erwachsende Strafrecht im Interesse des Geschädigten zu opfern, und schreitet zur Aufstellung
eines totalen Strafaufhebungsgrundes. Im Laufe der Untersuchung wird sich
zeigen, daß in der Tat einige Gesetzgebung'en dieser Gefahr erlegen sind.
Die nun folgende rechtsvergleichende Darstellung wird sich nur mit
den Rechten zu befassen haben, die der Ersatzleistung aus dem sub .3 angeführten Grunde Einfluß auf die vom Verbrecher verwirkte Strafe einräumen. Denn die Rechte, die nicht wegen der Wiedergutmachung des
Schadens, sondern. nur wegen der aus der beabsichtigten oder bewirkten
Ersatzleistung als Beweisgrund erschlossenen geringhaltigen Schuld des
1) Odgers, Libel and Slander, 4. Edit. S. 350; Sedgwick, A treatise on the
measure of damages, 8. Edit. §§ 347 ff.; Addis on, A treatise on the law of torts or
wrongs and their remedies, 8. Edit. S. 49ff.
2) Diese beschränkt sich keineswegs auf Schadensersatz und Strafe; auch Disziplinarmaßregel vertritt bisweilen die Kriminalstrafe ; vergl. z. B. § 110 der deutschen
Seem.O: von 1902. Nicht aber darf hierfür angeführt werden § 3 EG. z. MilStrGB.,
denn diese Bestimmung läßt nicht Disziplinarstrafe statt Kriminalstrafe zu, sondern
gibt nur ~!e Berechtigung, Kriminalstrafe im Wege des Disziplinarprozesses zu verhängen. Uber letzteren Punkt treffend N ag I er, Sonderverbrechen S. 118.
4
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Täters geringere Strafe eintreten lassen 1), interessieren in diesem Zusammenhange nicht weiter; sie stellen Beweisregeln auf, wann die verbrecherische
Schuld als gemildert anzusehen sei, und demnach geringere Strafe einzutreten
habe; in der Lehre von der Strafzumessung wird ihrer zu gedenken sein.
Die Betrachtung' der Rechte, die dem Täter die freiwillig bewirkte
Schadensersatzleistung mit Strafnachlaß lohnen, wird ihren Ausgang' von den
Rechten nehmen, die bloß lohnweise Strafminderung zulassen, um sich sodann den Gesetzgebungen zuzuwenden, die als Prämie "Strafmilderung"
oder gänzlichen Straferlaß in Aussicht stellen. Auf Grund einer kritischen
Zusammenfassung' der Ergebnisse sollen schließlich die Reformvorschläge
entwickelt werden.
1) Sie sind nicht zahlreich; Graubünden 50: "In Ansehung deT Rechtswidrigkeit des Willens mindert sich die Strafbarkeit des Täters ... 8. wenn er, ohne zu
wissen, daß er des Verbrechens verdächtigt wird, aus freiem Antrieb den verursachten Schaden zu vergüten sich bestrebt hat"; ebenso Aargau 44i, Appenzell 47 e,
Glarus 36 6 , Obwalden 28 6 , Schaffhausen 72 5 , Wallis 99 c, Zug 37 e; ähnlich auch
mehrere deutsche Partikularrechte: . Bayern (1813) 93, 94 3 ("wenn aus seinem Benehmen bei oder nach der Tat mit Grund auf einen noch geringen Grad von Verdorbenheit und Verwilderung geschlossen werden kann . . . z. B. wenn derselbe den
verursachten Schaden wieder zu vergüten aus freiem innern Antrieb tätig bemüht
war"), Hannover 113 3 , Württemberg 111 3, Baden 152 5 , Hessen 121 6 , Thüringen 48,
Braunschweig 66 6C , Hamburg 59 5c •
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Zweites Kapitel.

Vergleichende Darstellung des deutschen und
ausländischen Rechts.
I. Die Zahl der Gesetzgebungen, die dem Verbrecher freiwilliges'
Wiedergutmachen des angerichteten Schadens mit Strafminderung zu vergelten versprechen, ist außerordentlich gering. 1) Ihre Erklärung findet diese
Erscheinung weniger in der Abneigung vieler Gesetzgebungen gegen die
Aufstellung wie von Straferhöhungs- so von Strafminderungsgründen als vor
allem in der Erwägung; daß dem Verbrecher,soll er zum Ersatz angespornt
werden, ein höherer Lohn als bloße Minderung der Strafe winken muß.
Auf diesem kriminalpolitischen Standpunkte stehen die Strafgesetzgebungen
Europas, soweit sie überhaupt solche Rücksichtnahme auf die Privatinteressen
des Geschädigten in den Kreis ihrer Aufgaben einbezogen haben, mit Ausnahme von Solothurn § 51, 1 und Schwyz § 74, die sich begnügen, dem
Übeltäter Strafminderung in sichere Aussicht zu stellen, "wenn er gleich
nach verübtem Verbrechen eine tätige Reue an den Tag gelegt hat, indem
er die schädlichen Folgen seiner Tat so viel als möglich wieder gut macht,
z. B. die entwendete Sache zurückstellt, dem Beschädigten freiwillig den
Schaden vergütet." Sonach könnte es scheinen, als würde solche lohnweise
Strafminderung . nur in den beiden Schweizer Kantonen geübt. Allein die
Beobachtung des Rechtslebens lehrt, daß der in Solothurn und Schwyz kraft
ausdrücklicher Rechtsvorschrift geltende Minderungsgrund auch bei Uns in
Deutschla:ed trotz Schweigens der Gesetze gilt. Tagtäglich gestehen unsere
Gerichte der freiwilligen Schadensersatzleistung bei Diebstahl usw. strafmindernde Wi~'kung zu und begründen diese Minderung mit der schuldkompensierenden Kraft der Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustands.
Und ähnlich wird in Frankreich geurteilt: "Le repentir du coupable atteste
par la restitution, attenue sa culpabilite, mais ne l'efface pas" resümieren
Ohauveau et Helie 2); und Gar<ion führt zu Art. 379 c. p. fran<i. aus:
1) Vün früheren Rechten hierher gehörig preuß. ALR. Art. 1116 betr. Diebstahl:
"Die Wiederbeschaffung üder Erstattung wirkt nur insüweit, als sie freiwillig ühne
Zutun des Richters und ühne Schaden eines Dritten geschieht, eine Minderung der
Strafe"; so. auch Art. 1268 (betl'. Betrug).
2) Theorie du cüde penal, 6. edit. Bd. V 1901; ebenso. Ga 1'1' au d, Traite du droit
p. fr. 2. edit. Bd. V 2096.
6
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Il est 'evident que la restitution 1) spontanee ... justifiera toujours une large
attenuation de peine, und fügt hinzu: Quelques auteurs sans nier que le
delit soit constitue dans la rigueur du droit, conseillent meme, en ce cas, de
ne point exercer de poursuites, et en pratique, en effet le ministere public
classe souvent de semblable affaire. 2) Gleiches gilt auch nach amerikanischem
Recht 3): "The fact that the goods were afterwards returned does notpurge
the original taking of this felony."4) "Whenewer, prior to any information
laid before a magistrate, charching the commission of embezzlement, the
person accused voluntarily and actually restored the property alleged to
have been embezzled, or any part thereof, such fact is not a ground of
defense, but it authorizes the court to mitigate punishment." 5)
11. Die Gruppe der Rechte, die dem Verbrecher freiwilligen Ersatz
mit teilweisem Straferlaß lohnen 6), wird beachtlicherweise zum größten TeH
durch Gesetzgebungen neueren Datums gebildet:
1) Was Gar<;ün ad art. 54 ausführt: le müt restitutiün a quelquefüis une significatiün plus large et designe des veritables dümmages et interets, trifft auch hier zu.
2) S. auch Jo.urnal de drüit criminel de Mürin VIII 1829.
3) Dem englischen Recht steht das Strafrecht turmhüch über privatrechtlichen Interessen; daher erklärt es jedes cümpüunding felünies für misdemeanüur
(s. Stephen, Digest art. 159ff.) und sügar Annün'c en, die den Dieb zur Restitutiün
zu bewegen bezwecken, für strafbar; vergl. 7 a, 8, Geürge IV c. 29 S. 59. " ... if
any persün shall publicly ad vertise areward für the return üf any prüperty which
shall have been stülen 0.1' lüst and shall in such advertisement use any würd purpo..,.
sing, that nü questiüns will be asked, 0.1' shall make use üf any würds in any public
advertisement, purpüsing that 1:1, re ward will be given ür paid für any prüperty which
shall have been stülen 0.1' lüst, withüut seizing 0.1' making any inquiry after the persün
prüducing such prüperty, . . . 0.1' if any persün shall print ür publish any such advertisement, in any üf the abüve cases every such persün shall fürfeit the sum üf
50 ffl für every such üffence." Eine Durch brechung dieses Prinzips kann in 24 & 25
Vict. c. 96 s. 108 nicht erblickt werden, wünach der Friedensrichter in Fällen geringfügigen Diebstahls, falls es sich um a first cünvictiün handelt, unter Umständen auch
. ganz vün Strafe absehen darf. Denn hier wird nicht gegen verwirkte Schuld die
Ersatzleistung' aufgerechnet und deshalb Strafe erlassen, sündern wegen festgestellter,
geringhaltigel' Schuld Strafe gemindert bezw. ausgeschlüssen. Daher vermag ich
auch in den in Daily Telegraph (1. Juni 1907) mitgeteilten Entscheidungen einen
Widerspruch nicht zu finden: vür dem Lündün Pülice Cüurt (15. Mai 1907) wurde
die Strafe des Angeklagten, der den Verbleib der gestühlenen Banknüten angegeben
hatte, wegen des aus letzterem Verhalten erschlüssenen geringhaItigen verbrecherischen Entschlusses bedeutend gemindert. Vür dem Central Criminal Cüurt (31. Mai
1907 v. Smith alias Rüdüni) wurde der Täter, der als Lühn für eine zu der Wiedererlangung des entwendeten Eigentums dienliche Mitteilung' Strafmilderung beanspruchte, vüm Recürder mit seinem Vürbringen an die Gnadeninstanz verwiesen.
4) Whartün , Criminal Law I § 907, s. auch § 906 und§ 887: Unfreiwilliges
paying für stülen güüds ist strafrechtlich irrelevant; ebenso. Penal Cüde üf Califürnia § 512: "The fact that the accused intended tü restüre the prüperty embezzled,
is nü grüund üf defense 0.1' üf mitigatiün of punishment, if it has nüt been restüred
befüre an infürmatiün has been laid befüre a magistrate, charging' the cü.rnmissiün
üf the üffense" und N ew Y 0. l' k (vün 18tH) § 549.
5) Califürnia Cüde § 513.
6) Die hierher gehörenden deuts ch en P artikul arrecht e gehen meist vün
dem Falle des Diebstahls aus und erklären dann die dürt gegebene Strafnachlaßbestimmung bei dem einen üder andern Vermögensverbrechen - die Auswahl ist
regelmäßig ühne alle Fülgerichtigkeit getrüffen - für anwendbar; so. a) Bayern
7
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a) Italienisches StrGB. v. 1889. In sorg'fältig abgewogener Bestimmung (Art. 432) ordnet es an, daß bei allen Diebstählen (Tit. X, Kap. I)
und Betrügereien (Kap. III), bei den in Kap. IV aufg'eführten "widerrechtlichen Zueignungen" (Unterschlagung und Veruntreuung, zwischen die merkwürdigerweise eine Blankettfälschung eingereiht ist), bei Hehlerei und den in
Art. 424 1, 426, 429 aufgeführten Sachbeschädigungen bedeutender Strafnachlaß
einzutreten habe, wenn der Schuldige avanti ogni provvedimento giudiziale
contro di lui, restituisca il tolto, ·ovvero se, per la natura deI fatto 0 per
altre circonstanze, non essendo possibile la restituzione, risarcisca intieramente il derubato 0 il danneggiato. Keine Zweifel bestehen darüber - das
Gesetz verschweigt diese "Selbstverständlichkeit" -, daß "la restituzione
deI tolto ed il risarcimento dovendo essere l'effetto deI pentimento devono
essere volontari e spontanei" 1); und ebenso ausgernaeht erscheint, daß bloß

teilweiser Ersatz weder für den Täter noch einen Teilnehmer das "benefiCio" des § 432 auslöst. Hingegen herrschte in der Literatur Streit darüber,
ob dem effektiv geleisteten Ersatze ein Vergleich (convenzione) zwischen
Täter und Geschädigtem gleichstehe 1); mit gutem Grunde forderte aber
bereits Brusa 2), daß der Ersatz "un carattere. reale ed obbiettivo, pari
alia restituzione della cosa" haben müsse. Diese Auffassung ist als die
richtige durchgedrungen und liegt auch der weiteren, heute nicht mehr angefochtenen, Ansicht zugrunde, daß bei Verzicht des Verletzten auf Entschädigung die reale Offerte der Restitution bezw. Ersatzleistung genüge.
Eine Besonderheit gegenüber den anderen Rechten enthält die Abstufung
der Strafherabsetzung je nachdem die Wiedergutmachung erfolgt ist avanti
og'ni provvedimento giudiziale oder durante il procedimento, ma prima deli' invio al giudizio; im ersten Fall wird die Strafe um 1/3_2/3, im zweiten
um 1/6_1/3 nachg'elassen. "Il legislatore non volle eliminare ogni incorraggiamento al pentimento anche dopo un primo provvedimento contro il colpevo]e; egli pertanto 10 valuta fino al momento in cui il colpevole stesso
sia inviato al giudizio." 3)

(t813) Art. 226, 227; aufgehoben durch Art. 11 d. Ges. v. 25. März 1816, das mit lohnweisem Strafnachlaß weiterging und vorbildlich für manche späteren Gesetzgebungen
bestimmte: "Wenn der Dieb, ehe er in Untersuchung gezogen wurde, ohne rechtswidrigen Nachteil eines Dritten die Zurückgabe oder den vollen Ersatz des entwendeten Guts oder die gänzliche Zufriedenstellung des Beschädigten bewirkt hat, so
findet dieses Diebstahls wegen keine Untersuchung' und Bestrafung statt. Wurde
hingegen der Ersatz nur zum Teil geleistet oder der Bestohlene nur zum Teil zufriedengestellt, so wird die Strafbarkeit insoweit aufgehoben, als sie von der Summe des
Entwendeten abhängt, außerdem ist der unvollständige Ersatz als Milderungsgrund
bei Zumessung der Strafe zu berücksichtigen." Nach der Verfügung v. 12. Mai 1816.
"folgen Unterschlagungen ganz der Analogie des Diebstahls", nicht aber Veruntreuungen im Amt; s. Verfügung v. 12. Aug. 1817. - b) Württemberg (1839), dessen
in Art. 342 getroffene Bestimmung, daß freiwilliger, rechtzeitiger Schadensersatz dem
Dieb "Herabsetzung der an sich verwirkten Strafe auf .die Hälfte ihrer Dauer" wirke
(s. dazu die eingehenden Ausführungen Hufnagels II S.453 - 458), auch Platz greifen
soll bei Unterschlagung (Art. 350), Betrug und Fälschung (Art. 360) und Sachbeschädigung (Art. 388). - c) Hannover (1840) hatte in Art. 299 dem rechtzeitig'en
freiwilligen Ersatz nnr bei einfachem Diebstahl, und zwar je nachdem der Schaden
ganz oder teilweise ersetzt war, bedeutende bezw. mäßige straftilgende Kraft zuerkannt.
Nach §§ 10 u. 12 des Ges. v. 20. April 1857 wurde dem Art. 299 auch bei einfacher
Unterschlagung und einfachem Betrug' Geltung eingeräumt; s. dazu Leonhardt
ad Art. 299. - d) Hessen (1841) statuiert in Art. 376 den Strafmilderungsgrund bei
kleinen und einfachen Diebstählen. "Ist der Diebstahl ein ausgezeichneter gewesen,
so gilt der völlige Ersatz nur als Milderungsgrund bei Zumessung der Strafe; Art. 376 2 •
Gleiches soll nach Art. 384, 396 auch bei Unterschlagung und Betrug gelten. e) Baden (1845) lohnt rechtzeitigen freiwilligen Ersatz bei g'emeinem Diebstahl mit
Herabsetzung _der Strafe bis auf I/ g , bei schwerem (dem dritten und dem gefährlichen)
Diebstahl mit Herabsetzung der Strafe um 1/3; Art. 395. Nach Art. 406 hat diese
Bestimmung auch bei Unterschlagung Anwendung zu finden (s. dazu auch .Thilo
S. 339) . . Ähnlich soll Ersatz bei Fälschung von UTkunden, Grenzsteinen, Maß und
Gewicht Art. 445, bei Betrug Art. 470 und Sachbeschädigung Art. 576 und nach der
ganz fiskalisch gedachten Bestimmung des Art. 692 bei Rechnersuntreue wirken. Nur wenige Rechte geben prinzipiell allf alle Vel'mögensverbrechen zutreffende Vorschriften: Altenburg Art. 65 (recht formalistisch), Bayern, Entw. v.1822 (s. unten
griechisches Recht) und bayr. StrGB. v. 1861, dessen umsichtig, wenn auch keineswegs einwandfrei abgefaßter Art. 74 Beachtung verdient; die in Abs. 2 eingeflochtene
Bestimmung, daß der vom Täter dem Beschädig'ten wirklich dargebotene vollständige,
aber zurückgewiesene Ersatz der geschehenen Ersatzleistung gleichzuachten sei, war
geeignet, eine alte Kontroverse glücklich zu beseitigen.
1) Cd vellari Bd. II! S. 377.
8

b) Mehrere Schweizer Kantonalrechte; so Zug 33: "Wenn bei
Vergehen, die bloß gegen das Vermögen eines andern gerichtet sind, der
Täter vor dem Einschreiten, ohne rechtswidrige Benachteiligung eines Dritten,
den Schaden aus freien ·Stücken wieder gut gemacht hat, so kann die erwirkte Strafe herabgesetzt oder gänzlich erlassen werden"; ähnlich Basel 36,
wo jedoch nur teilweiser Straferlaß zugelassen wird. Appenzell 113, Freiburg 245, Schaffhausen 215 4) und Thurgau 147 (gilt nach 156 auch bei
Unterschlagung) schränken diesen partiellen Straffortfallsgrund auf den Fall
des Diebstahls ein.
Die Schweizer Entwürfe von 1894, 1896, 1903 wollen unter dem in Art. 36 bezw.
39 bezw. 48 aufgestellten "Milderungsgrund": "Wenn der Schuldige aufrichtige Reue
über das Verbrechen betätigt hat" offenbar auch die freiwillige Ersatzleistung' mitbegreifen. 5)
.
1) Bejaht wurde die Frage von Marciano, Delitti contro la proprieta, 1147.
2) Rivista penale 1884, l'art. 411 deI Progetto deI Codice.
3) Cd vellari Bd. VIII S. 377/78.
4) Hat die Zurückerstattung der Geldäquivalentsleistung nur teilweise stattgefunden, so ist gemäß § 215 Abs. 2 nach Abzug des ersetzten Betrags die Strafe im
Verhältnis zu den übrigen Summen herabzusetzen. § 219 a. E.: "Ersatzl~istung durch
den Täter vor erhobener gerichtlicher Anzeige befreit von Strafe" ist durch die Novelle vom 9. Nov. 1891 aufgehoben worden.
5) In diesem Zusammenhang darf wohl auf die beachtliche Bestimmung des
Entw. v. 1903, Art. 39 hing'ewiesen werden: "Ist jemand durch das Verbrechen geschädigt worden, und ist der Ersatz des Schadens von dem Schädiger voraussichtlich
nicht erhältlich, so kann der Richter dem Geschädigten den Ertrag der Buße, zu der
der Täter verurteilt wird, und den Erlös aus der Verwertung der eingezogenen Gegenstände ganz oder teilweise zuerkennen. Wird der Täter zu längerer Freiheitsstrafe
verurteilt, so kann der Richter dem Geschädigten den Verdienstanteil des Verurteilten
bis zur Hälfte zuerkennen."
.
9
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c) Norwegisches StrGB. von 1902., In "Übereinstimmung" mit den
Schweizer Rechten!) gibt § 59 dem Richter anheim, den Verbrecher, der,
bevor er noch wußte, daß er verdächtig sei, nach Möglichkeit ..und im wesentlichen den verursachten Schaden ersetzt hat (gjenoprettet den forvoldte skade)
mit unter das normale Mindestmaß oder auf eine mildere Strafart herabgesetzten Strafe zu belegen. Dieser durchaus maßvollen Bestimmung wird
aber zum Teil derogiert durch die allzusehr das Privatinteresse des Geschädigten berücksichtigenden Vorschriften der §§ 52, 53, welche im wesentlichen die §§ 1, 2 des "Lov om betingede Straffedome" vom 2. Mai 1894 2)
wiedergeben. Sie stellen dem Schuldigen bedingte Verurteilung in Aussicht,
falls er keine höhere Strafe als Geldstrafe, Haft bis zu 6 l\tlonaten oder
Gefängnis bis zu 3 Monaten verwirkt und Ersatz geleistet oder nach Vermögen zu leisten sich bereit erklärt hat. Im letzteren Falle wird im Urteil
als Bedingung statuiert, daß der im Judikat bestimmte Ersatz binnen einer
.festgesetzten Frist erstattet werde. Nichteinhalten der Frist hat Strafvollstreckung zufolge, es sei denn, daß die Säumnis an Umständen liegt, die
dem bedingt Verurteilten nicht zugerechnet werden können - eine Frage,
die das Gericht gemäß § 481 StrPO. zu entscheiden hat. 3)
d) Russisches StrGB. von 1903. 4) Bereits der Entwurf der Redaktionskommission hatte im Anschluß an das StrGB. von 1866 der freiwilligen, vollständigen 5) Ersatzleistung bei Unterschlagung (Art. 20, 21),
Diebstahl (Art. 26) und Untreue (Art. 33, 34) strafmildernden Einfluß zugestanden. Volle Straflosigkeit eintreten zu lassen, war energisch abgelehnt
worden, "weil dies zu einer gänzlichen Unsicherheit des Eigentumsrechts
führen und zu .leichtsinniger Verfügung über fremde Sachen ermutigen
1) So die Motive zum Entw. eines allgern. bürgerl. StrGB. f. d. Kgr. Norwegen
ad § 69; die Berufung auf Graubünden § 50 8 ist wohl nur versehentlich erfolgt; s.
oben S. 471 Anm. 1.
2) Für die Vorgeschichte dieses Gesetzes interessant Getz' Referat über "die
Entschädigung de& Verletzten" in Mitt. d. IKV. (1891) )3d. III S. 26'7- 278, sowie Verhandl. des 1. Kongr. des norweg. Kriminalistenvereins, Christiania 1893, S. 140 ff.
S) Um die Ersatzansprüche des Geschädigten sicherzustellen, trifft § 469 der
norweg. StrPO. (1887) die beachtenswerte Bestimmung: "Soweit es zur Sicherung der
Vermögenslage, der Kosten und des Schadensersatzes, zu denen möglicherweise
ein Beschuldigter zu verurteilen sein wird, nötig ist, kann das Gericht auf Antrag
dur.ch Er~{enntnis beschließen, das Vermögen desselben mit Beschlag zu belegen. GeschIeht dIes auf Antrag einer PrivatDeI'SOn so kann dies im Beschluß durch Sicherheitsleistung bedingt werden." Fern~r bestimmt § 37 StrGB.: "Kann der durch eine
strafbare Handlung Geschädigte von dem Schuldigen keinen Ersatz erhalten, so '
werden, soweit tunlieb, die eingezogenen Gegenstände zu seiner Schadloshaltung verwendet. " Um die Bedeutung dieser Bestimmung richtig einzuschätzen, ist zu beachten, daß der Einziehung im norweg'. Recht ein weit größerer Spielraum eingeräumt
ist wie bei uns.
4) Französische Übersetzung von Eberlin, Paris 1906.
5) Es genügt, wenn der durch die Handlung verursachte Schaden (uschtscherb)
e~'setzt ist; nicht in Betracht fällt die z. B. infolge von Auslagen behufs Entdeckung
emgetretene Schmälerung des Vermögens des Verletzten (ubütki); s. Gretener,
Entw. der Redaktionskommission, Lieferung III S. 40.
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würde".!) Das neue StrGB. folgt hierin im wesentlichen den von der Redaktionskommission vertretenen Anschauungen und ordnet bei Unterschlagung
(Art. 574), Diebstahl, Raub, Erpressung (Art. 581) und Betrug (Art. 591)
teilweisen Strafnachlaß an , "si le coupable a volontairement restitue les
objects avant le prononce du jugement, de la senten ce ou de l'arret, ou
donne satisfaction 2) d'une .a utre faQon a la personne Iesee".
e) Mexikanisches StrGB. von 1871. Nachdem im allg. Teil Art. 41
das vom Verbrecher freiwillig bewirkte Wiederg'utmachen des Schadens als
"mildernder Umstand dritter Klasse" aufgeführt ist, gibt Art. 378 für den
Fall des Diebstahls ohne Vergewaltigung noch die besondere Vorschrift, daß
Strafherabsetzung auf die Hälfte zu erfolgen habe, wenn .der Täter vor
Fällung eines Urteils das Gestohlene zurückgegeben und Schaden und Gewinnverlust ersetzt hat, daß aber auf Freisprechung zu erkennen sei, wenn
der Wert des Gestohlenen 25 Pesos nicht übersteigt, und der Täter dasselbe
freiwillig zurückgegeben und allen Schaden und Gewinnverlust bezahlt hat,
ehe das Vergehen zur Kenntnis der Behörde gekommen ist. 3)
111. Aus einseitiger Berücksichtigung der Privatinteressen des Geschädigten lohnen freiwilligen Ersatz dem Verbrecher mit gänzlichem Straffortfall 4) :
1) Gretener a. a. O.
2) Nach mir von sprachkundiger Seite gewordener Mitteilung ist statt "satisfaction" "reparation" zu übersetzen.
3) Sehr eingehende Bestimmungen gibt das mexikanische StrG B., um dem Geschädigten Ersatz zu sichern. Zunächst ordnet Art. 360 an: "Haben die zur Rückerstattung, Schadensersatz, Zahlung der Prozeßkosten und Geldstrafe Verurteilten
nicht hinreichend Vermögen zur Tilgung aller dieser Verpflichtungen, so wird dem
einen vor dem andern ein Vorzug beigelegt in derjenigen Ordnung, wie sie dieser
Artikel aufzählt." Reicht das Vermögen des Sträflings zur Ersatzleistung nicht hin,
so können nach Art. 85 25 % seines Peculiums "zur Tilgung der zivilen Verantwortlichkeit" verwandt werden. Vermag der Geschädigte auch auf diese Weise nicht zu
seinem Rechte zu gelangen, so erhält er Ersatz aus dem vom Staate verwalteten,
zum größten Teil aus Erträgnissen der Geldstrafen (s. Art. 123, 1021) g'ebildeten Entschädigungsfonds ; Art. 36 J.
4) Von deu ts ehen P artikularr ech ten: a) Sachsen (1855 u. 1868) Art. 296:
Bei allen Eigentumsverbrechen (Kap. XII), ausgenommen den ausgezeichneten Diebs tahl (278, 280). Teilweiser Ersatz wirkt auch bloßteilweisen Straferlaß. Zufällige
Umstände, die den Täter an rechtzeitiger Ersatzleistung hinderten, sind einflußlos;
v ergl. Schwarze in Ger.-Ztg. X 170ff., sowie die Entscheidungen Ger.-Ztg. XI 113.
Gleichgültig ist, ob der Ersatz mit rechtmäßig oder unrechtmäßig erworbenem Gute
geleistet wird, wenn es im letzteren Falle nur nicht vom Eigentümer vindiziert werden
kann; Ger.-Ztg. X 182, ~73; XI 318. Interessant ist die Bestimmung des Art. 297:
Haben mehrere Teilnehmer oder Begünstiger (letztere fehlten im Entw.; s. Krug,
Komm. III 65) beim Ersatz mitgewirkt, so soll er einem jeden derselben zum vollen
Betrag des von ihnen insgesamt Ersetzten nach den Grundsätzen des Art. 296 angerechnet
werden. Ist Ersa tz aber bereits vollständig von einem oder einigen derselben prästiert
w orden, "so soll", fährt Art. 297 nicht unbedenklich fort, "den anderen dieser Ersatz gleichfalls zustatten kommen, wenn sie zu einer Zeit, wo sie sich noch nicht für entdeckt
hielten, ihre Teilnahme an dem Verbrechen freiwillig oder gegen den Beschädigten
und bei Gericht eingeräumt haben." Die Konsequenzen, die aus dieser Anerkennung'
der Selbstanzeige als Straffortfallsgrund für andere Verbrechen resultieren, hat das
Gesetz nicht gezogen. Durch Art. 26 des Ges. v. 11. Aug. 1868 über Forst-, Feld11
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a) Das österreichische StrGB. von 1852. Nach dem Vorgang
des StrGB. von 1803 erklärt es jeden Diebstahl und jede Veruntreuung!)
für straffrei, "wenn der Täter aus tätiger Reue, obgleich auf Andringen
des Beschädigten, nicht aber ein Dritter für ihn, eher als das Gericht oder
eine andere Obrigkeit sein Verschulden erfährt, den ganzen aus seiner Tat
entspringenden Schaden wieder gut macht"; § 187. 2) Die aus "tätiger Reue"
d. h. freiwillig 3) erfolgte Schadensgutmachung - d. 1. gemäß § 1323 a. b. GB.
Restitution, bezw. wo diese nicht tunlieh ist, Vergütung des Schätzungswerts - die nicht den ganzen Schaden tilgt, ist nach § 187 unbeachtlich.
:yohl aber erscheint es nach § 188 b-d zulässig, daß der Ersatz nach
Ubereinkunft vom Täter und Geschädigten in Raten geleistet wird. 4) Und
ebenso bleibt der Verbrecher des Privilegs nach §, 187 teilhaftig, wenn auf
usw. Diebstähle werden die Art. 296-298 auch auf diese privilegierten Delikte für
anwendbar erklärt. Das revidierte StrGB. (1868) will außerdem den leichtsinnigen
B~nkrotteur, der sich vor dem Straferkenntnisse mit sämtlichen Gläubigern abfindet,
mIt Strafe verschonen; Art. 307. - b) Br a uns ch weig (1840) Art. 243 erkennt rechtzeitigen freiwilligen vollen Ersatz bei der einfachen Vermögensschädigung des Diebstahls, der Unterschlagung, des Betrugs und dem fm'tum usus als Straffortfallsgrund, bei
anderen Vermögensverbrechen nur als "erheblichen Minderungsgrund" an. Der Ersatz muß reell geleistet sein; Sicherheitsleistung durch Pfand oder Bürgen genügt
nicht; s. O. B. S. 75, Prot. Nr. 29, 597, sowie Entscheidungen des Braunschweiger
Kass.-Hofes Irr 7 ff. - c) Th üringen Art, 48, 109 läßt unter den gleichen Voraussetzung'en bei den gewöhnlichen Vermögensverbrechen völligen Straferlaß , bei den
ausgezeichneten Verbrechen Strafherabsetzung bis zum dritten Teile des Strafmaßes
zu. Im Falle der Teilnahme kommt der Privilegierungsgrund nur denen zustatten,
die zum Ersatz beigetragen haben.
'
1) Fundunterschlagung wird von § 187 nicht mitumfaßt; s. Lammasch, GerS.
S. 72. § 187 auch auf andere Vermögensverbrechen auszudehnen, verwehrt § 33
StrGB.
2) Nach § 466 €>:reifen die §§ ]87,188 auch Platz, wenn die Diebstäl~le bezw. Veruntreuungen "bloße Ubertretungen" sind. Dasselbe Ziel wie §§ 187, 466 hat auch die
Bestimmung des § 229 im Auge, wonach die Verjährung der Verfolgung davon abhängig gemacht wird, daß der Verbrecher keinen Nutzen mehr in Händen und nach
Kräften Wiedererstattung geleistet hat; s. dazu auch Lammasch, Studien zum
Strafgesetzentw. 1891 S. 43, der mit guten Gründen für Beibehaltung dieser Bestimmung plädiert und das Erfordernis "keinen Nutzen mehr in Händen hat" gestricllen
haben will, "da es in der Anwendung des Gesetzes besondere Schwierigkeiten bereitet" .
3) S. Herbst, Lehrb. I S. 382 und die dort zitierten Entwürfe.
4) So konnte der von Lammasch, Diebstahl und Beleidigung S. 37 mitgeteilte
Skandal zur Wirklichkeit werden: Ein Kassierer eines Bankhauses teilte einem Ad vokaten mit, daß- er 10000 fl. veruntreut habe und nicht in der Lage sei, sie zu ersetzen und fragt, was er tun könne. "Nehmen Sie noch 10000 fl., bringen Sie sie mir
sofort, und lassen Sie mich machen, ich stehe für den Erfolg." Und in der Tat; die
Gaunerei gelang. Der "Rechtsfreund" schrieb an den Ohef seines Klienten einen
Brief, in dem er ihm mitteilte, daß dieser 20000 fl. defra11diert habe, daß dessen Angehörige bereit seien, die Hälfte der Summe sofort zu ersetzen, und daß der Kassierer
selbst sich bemühen werde, die übrigen 10000 fl. nach und nach wieder zu erstatten;
alles dies natürlich bloß unter der Voraussetzung, da~ keine Anzeige erstattet werde,
und daß für den Fall, daß infolge unvorsichtiger Außerungen, die sein Klient in
seiner Aufregung und Reue im Bureau getan habe, die Sache etwa anderweitig gerichtshängig würde, das Bankhaus "der Wahrheit gemäß" bestätige, daß ihm teils
durch Zahlung, teils durch Einräumung von Forderungen, vollkommener Ersatz gewährt sei.
'
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seine reale Offerte hin der Geschädigte auf Ersatz verzichtet hat. Dagegen
vermag der bloße Verzicht des Verletzten ohne solches voraufgegangene
ernstliche Anerbieten den Verbrecher der Strafe so wenig zu entziehen wie
die durch einen Dritten bewirkte Schadloshaltung des Beschädigten. Der
Täter muß vielmehr, wie der Kassationshof in konstanter Rechtsprechung
richtig entscheidet, immer selbst den Ersatz leisten bezw. offerieren und im
Falle der Annahmeverweigerung 'gemäß § 1425 a. b. GB. bei Gericht hinterlegen. Sind am Verbrechen mehrere beteiligt, so hat der Täter stets den
ganzen, der Teilnehmer jedoch nur den "aus seiner Teilnehmung entst~wdenen
Schaden, insofern sich dieser Anteil erheben läßt" zu ersetzen; § 187, 2.
Ist vom Täter bereits aller Schaden gut gemacht, so muß der Teilnehmer
dennoch, um der Bestrafung zu entgehen, dem Geschädigten Ersatz zum
mindesten offerieren, selbst wenn er bestimmt weiß, daß der Verletzte auf
doppelten Ersatz verzichten wird.!)
Durch Gesetz vom 28. Mai 1881 § 7 ist dieser persönliche Strafbefreiungsgrund ganz verkehrterweise auch auf den Wucherer ausgedehnt
worden, der "bevor der öffentliche Ankläger oder das Strafgericht von der
Tat Kenntnis erlangt, den gesetzwidrigen Vorg'ang behebt und dem Kreditnehmer das bezog'ene Übermaß samt gesetzlichen Zinsen vom Tage des
Bezuges an zurückerstattet".2)
Die österreichischen Entwürfe I-VI halten an diesen traditionellen Grundgedanken fest und versuchen sie folgerichtig zu Ende zu denken. B) Entw. I (1874):1)
. § 64 will Diebstahl, Unters'chlagung', Betrug, Sachbeschädigung, nicht gewerbsmäßige
Hehlerei und fm'tum possessionis gänzlich mit Strafe verschonen, wenn der Täter,
bevor er einem Strafgericht, einer Staatsanwaltschaft oder einer Sicherheitsbehörde
als der strafbaren Handlung verdächtig bekannt geworden ist, freiwillig vollen Ersatz für den aus seiner strafbaren Handlung entstandenen ' Schaden geleistet hat. 5 )
Aber damit bleibt er doch auf halbem "V\T ege stehen. Die Konsequenz hätte erfordert,
1) S. Entsch. des Kassationshofs Nr. 347; auf die zahlreichen Kontroversen,
welche durch §§ 187 2, 188 hervorgerufen, übrigens bereits schon unter der Herrschaft
des StrGB. v. 1803 aufgetaucht und teilweise durch Hofdekrete entschieden sind,
kann hier nicht eingegangen werden.
2) Erst Entw. VI (1891) hat die Regelung des Wuchers in das StrGB. (§§ 313ff.)
aufgenommen, seinen in § 66 statuierten Strafbefreiungsgrund aber nicht auf den
Wucherer für anwendbar erklärt.
3) S. Allgemeine Bemerkungen zu dem am 7. Nov. 1874 eingebrachten Entwurf
ehJ,es Strafgesetzes (Beilagen zu den stenogI'. Prot. des Abgeord.-Hauses XI. Session
1891) X ad 7, wo auch weiter ausgeführt ist, "die Tendenz des Entwurfs geht dahin t
die in den meisten europäischen Gesetzen bisher zu sehr in den Hintergrund getretene Rücksicht auf die Entschädigung des Verletzten tunlichst vorwalten zu lassen".
Dagegen mit trefflichen Gründen die Gutachten von Binding und Geyer in Grün, huts Zeitschrift Bel. IV S. 687 ff. bezw. S: 372, 373.
4) Bereits die Regierungsvorlage von 1867, § 9ß hatte die Bestimmung des § 187
StrG B. auf Betrug, Sachbeschädiglll1g und Hehlerei auszudehnen beantragt. Über
das Zuviel und Zuwenig dieser Regelung' vergl. A. Merkei, Gutachten, in seinen
gesammelten Schriften S. 105.
5) In Widerspruch dazu steht die Bestimmung des § 397, der Strafe demjenigen
droht, der Sammlungen zu dem Zwecke veranstaltet, dem Verurteilten Entschädigungsleistungen zu gewähren. Nichts sollte doch dem Rechte willkommener sein, als
daß ein Dritter dem Geschädigten zum Ersatz verhilft!
13
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den Strafausschließungsgrund nicht nur weiter auf Untreue, Jagd- und Fischwilderei,
Gläubio'erbenachteiligung (§§ 304-, 305) usw. auszudehnen, sondern ihn auch - in
Anbetr~cht des Umstands, daß § 64 selbst beim schweren, zuchthauswürdigen Diebstahl Anwendung finden soll - bei Raub und einem Teil der Erpressung, in denen
ja ebenfalls ein Diebstahl steckt, wirken zu lassen, so daß also hier im Falle freiwilligen Ersatzes nur die Nötigungsstrafe restieren würde. Etwas wurde in dieser
Beziehung von Entw. IV § 65 (Entw. V § 67, Entw. VI § 66) dadurch gebessert, daß
man in diese Bestimmungen einige weitere Vermögensverbrechen, Untreue und Pfandkehr einbezog. Dagegen brachte bereits Entw. Ir § 65 zwei angebliche "Verbesserungen", die in Wahrheit Verschlechterungen darstellen, aber dennoch in die folgenden
Entwürfe übergegangen sind; einmal wurde nämlich statt "Ersatz geleistet" (so Entw. I)
"Ersatz gewährt" gesetzt und damit also dem Verbrecher wieder die Möglichkeit zu
unlauteren Manipulationen wie der oben 1) erwähnten, eröffnet, sodann wurde dem
Falle, daß der Täter den Ersatz selbst prästiert hat , der Fall gleichgestellt, daß er
ihm "durch einen Dritten gewährt", d. h. "irgend tätig dazu mitgewirkt hat, damit
der Dritte den Ersatz gewährt".2) Der Strafgesetzausschuß des Abgeordnetenhauses
sah ein, daß man damit auf eine schiefe Bahn geraten war, und faßte im Okt. U,92
den durchgreifenden Beschluß, den in Entw. VI § 6ö aufgestellten Strafausschließungsgrund ganz zu streichen. Stimmen, ihn wieder aufleben zu lassen, haben sich bisher
nicht erhoben.

b) Einige Schweizer Kantonalrechte bei Diebstahl: Bern 215
(g'ilt nach 221 auch bei Unterschlagung), Graubünden 166, Schwyz 74 und
Tessin 386, wo formalistischerweise die "Rechtzeitigkeit" des Ersatzes außer
von dem Nichtentdecktsein des Täters durch die Behörde von dem weiteren
Erfordernis abhängig gemacht wird, daß die Entschädigung binnen 24 Stunden
nach vollbrachter Tat erfolgt ist.
c) Griechisches StrG B. von 1834. 3) Die einschlägigen Bestimmungen sind eine nahezu wortgetreue Übersetzung der Art. 99, 302 des
bayerischen Entwurfs von 1822. In Art. 114 wird zunächst verkündet, daß
der Ersatz (&uotru,(,lwu~q) des verursachten Schadens, 'welchen der Täter freiwillig und aus eigenem Antrieb (ExovuLWq xal av{}o(JfLrrr;w~) und ehe er bei
einer Obrigkeit auf irgendeine Art zur Rede gestellt worden ist, geleistet
hat, nur in den vom Gesetze ausdrücklich bestimmten Fällen die Strafbarkeit aufhebt. Als solche Fälle benennen sodann die Art. 378, 393 und 402:
Diebstahl, Unterschlagung und Beirug und fordern, daß der Verbrecher bis
zu dem in Art. 114 angegebenen Zeitpunkt, ohne rechtswidrigen Nachteil
eines Dritten entweder Zurückgabe oder vollen Ersatz oder gänzliche Schadloshaltung 4) des Beschädigten bewirkt habe. Ist der Ersatz oder die Schadloshaltung nur zum Teile prästiert, so findet proportionaler Strafnachlaß
statt.i»
J) S. oben S. 478 Anm. 4.
2) Entw. V § 11, 2 wollte, in .dem Bestreben, dem Geschädigten zum Ersatze

zu verhelfen, weiter noch dem Verbrecher auch die nach seiner Ergreifung erfolgte
Ersatzleistung mit Erleichterung des Strafvollzugs lohnen; dagegen gut Lammasch,
Gerichtssaal Bd. 44 S. 205.
3) S. nunmehr auch Th ot, Das geltende griech. Strafrecht, in Ger.8. Bd. 71
S. 256.
4) Z. B. Bestellung einer sicheren Hypothek.
5) Über die Berechnung s. Art. 378 2, 379.
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Drittes Kapitel.

Ergebnisse und Reformvorschläge.,
I. Die rechtsvergleichende Darstellung hat gezeigt, daß der Gedanke
der lohnweisen Vergeltung bei freiwillig vom Verbrecher prästiertem Schadensersatz in den Rechten immer mehr Wurzel gefaßt hat. Die treibenden
Kräfte in diese~ Entwicklungsprozeß liegen offen: sie fließen einmal aus der
vertieften Erfassung derVergeltungsidee, die nicht nur strafend zum Schwert
zu greifen, sondern auch lohnend die helfende Hand zu reichen heißt, sodann aus dem rechtspolitischen Räsonnement, dem durch Verbrecherhand Geschädigten durch den Verbrecher selbst Reparation werden zu 'lassen. Wie
der Vergeltungsgedanke sich bei der "tätigen Reue" mit dem präventiven
Gesichtspunkt der Abwendung drohender Rechtsgüterverletzung verbindet,
so hier mit dem Gesichtspunkt der Wiedergutmachung der bereits eingetretenen Verletzung. Während aber dort die Gefahr, daß der rechtspolitische
Gesichtspunkt allzusehr prävaliere, und den Gesetzgeber zu Konzessionen
verleite, die mit der Gerechtigkeit und der Autorität des Strafrechts unverträglich erscheinen, von den Gesetzgebungen meist glücklich bestanden worden
ist, ist sie hier von mehreren Rechten zu überwinden nicht vermocht worden.
Ein Maßstab, an dem, wie bei der "tätigen Reue" an den Versuchsbestimmungen, die Satzungen über freiwilligen Ersatz hätten kontrolliert werden
können, fehlte gänzlich.
So war es möglich, daß die Rücksicht auf die Privatinteressen des Geschädigten Österreich, mehrere SchweIzer Kantone und Griechenland dazu
verleitete, dem Verbrecher für freiwillige Ersatzleistung volle Straflosigke!t
in Aussicht zu stellen, und damit einen persönlichen StrafaufhebungsgTund zu
statuieren, gegen den folgende Vorwürfe erhoben werden müssen:
Er ist unsittlich, denn er bewirkt eine Ungleichheit von Arm und
Reich vor dem Strafrichter - der arme Schlucker, der aus Not sich am
fremden Gut vergreift, aber Ersatz nicht leisten kann, so gern er es auch
möchte, wird eingesperrt, der vermögende Dieb, dessen Tat doch viel strafwürdiger erscheint, kann sich "loskaufen" - sowie eine Begriffsverwirrung
von Diebstahl und Darlehen im Volke.
Er ist juristisch unhaltbar, nicht nur, weil er die Vermögensverbrechen vor anderen nicht schwerer wiegenden Missetaten privilegiert, sonVergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. H .
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dern auch, weil er unvermeidlich die Konsequenz nach sich zieht, daß der
des vollendeten Verbrechens Schuldige zwar mit der Strafe verschont werden
kann, der bloß des Versuchs Schuldige aber, der natürlich Ersatz nicht zu
leisten vermag, stets gebüßt werden muß, und weil er ferner ebenso notwendig zu Unzuträglichkeiten führt im Falle der Teilnahme: Soll jeder der
Schuldigen, nachdem bereits einer von ihnen den Schaden getilgt hat, nochmals Ersatz leisten? Da nun aber wohl heute keine Neigung mehr bestehen
wird, zu einer Art römisch-rechtlichem duplum, quadruplum usw. zurückzukehren, so soll die Farce der realen Offerte an den bereits Befriedigten
zum Erwerb völliger Straflosigkeit genügen? Oder sollen die Teilnehmer
nach Art gesamtschuldnerischer Haftung ihren Mitschuldigen, der Ersatz geleistet hat, nun ihrerseits pro rata entschädigen und sich damit Straffreiheit
sichern können? Wie aber dann den Maßstab aufstellen, nach dem solche Verteilung und Anrechnung zu erfolgen hätte? Müßte man endlich nicht auch,
wenn man die Rücksicht auf den am Vermögen Geschädigten über das alles
stellt, in dem unfreiwilligen Ersatz zum mindesten einen Milderungsgrund
erblicken und auch dem Die.b an dem Tage die Freiheit wiedergeben, an
dem er (und warum nicht auch ein beliebiger Dritter für ihn?) den Bestohlenen vollauf entschädigt hat?
Er ist rechtspolitisch absurd. Denn er will dem Vermögen Schutz
gewähren und züchtet durch schwächliche Nachsicht Vermögensverbrecher
heran. Er verkündet dem Verbrecher nicht bloß, "einmal ist keinmal" ,
sondern weit mehr : nach vollendeter Tat ist immer noch Gelegenheit,
sich volle Straffreiheit zu erkaufen. Er widerstreitet sonach auch aufs
schärfste der Hauptaufgabe des Strafrechts, der Wahrung der Autorität des
Gesetzes.
Bleiben also für die legislativ-politische BetI~ achtung diejenigen Rechte,
die freiwilligen Ersatz mit partiellem Strafnachlaß lohnen. Und sie verdienen in der Tat volle Beachtung für unser deutsches Recht. Sie kranken
nicht an den schweren Nachteilen der soeben besprochenen Gesetzgebungen
und tragen doch dem Wohlverhalten des Täters nach der Tat sowie den
Interessen des Geschädigten Rechnung. Sie behalten im Auge, daß freiwilliger Ersatz des angerichteten Schadens nicht höher belohnt werden darf
und braucht als tätige Reue, und wissen, daß lohn weiser Nachlaß schließlich nicht das einzige Mittel ist, vom Verbrecher Ersatz zu erlangen. Für
unser Recht wird es sich empfehlen, ihrem Beispiel zu folgen, und freiwillige
Ersatzleistung mit obligatorischer 1) Strafmilderung zu prämiieren bei allen
Vermögensverbrechen , soweit sie nicht zum Mittel der Nötigung greifen
(s. bes. Italien) bezw. nicht zuchthauswürdig erscheinen. Denn vermöchte '
auch der Räuber oder das Mitglied der Diebesbande, das mittels Einbruchs
gestohlen hat, sich durch Ersatzleistung vor dem Zuchthaus zu retten, so
müßte das durch die Straftat gebrochene Gesetz an Autorität einbüßen.

Fragt sich jetzt, wieweit soll mit der Strafmilderung gegangen werden?
Die Antwort wird verschieden lauten müssen, je nachdem das Strafensystem
und insbesondere die Strafminima der in Frage kommenden Verbrechen im
neuen Rechte festgesetzt werden. Bleiben die Strafminima unseres heutigen
Rechts, speziell bei den hier praktisch bedeutsamsten Fällen des Diebstahls
und der Unterschlagung, so wird kein Anlaß vorliegen, sie durch den Milderungsgrund nach unten hin zu dillrchbrechen; Herabsetzung der Strafmaxima auf die Hälfte würde genügen. Anders natürlich, wenn einige Strafminima, etwa beim Diebstahl wegen Wiederaufnahme des Moments der Gewinnsucht in den Diebstahlsbegriff, hinaufgeschoben würden; für diesen Fall
wäre auch eine der Herabsetzung des Strafmaximums entsprechende Herabsetzung des Mindestma~es indiziert. Sollte aber wirklich einmal die aus
dem also herabgesetzten Strafrahmen herauszugTeifende Strafe einen Schuldigen, der seine Tat als völlig vereinzelte Verfehlung bitter bereut, zu schwer
treffen, so könnte diese Härte hier, wie auch in anderen Fällen, immer noch
im Wege bedingten Strafnachlasses behoben werden.
Kaum der Hervorhebung bedarf, daß die Ersatzleistung realen
Oharakter tragen muß. Bloß te,ilweiser Ersatz genügt nicht. Reale Offerte
ist der Ersatzleistung gleichzuachten, wenn der Geschädigte auf Ersatz
verzichtet oder Ersatz zurückweist, weil er bereits entschädigt ist. Differenzen zwischen dem Geschädigten und Verbrecher über die Zulänglichkeit
der Ersatzleistung sind unter Zugrundelegung des objektiven Maßstabs zu
beurteilen. Da bei Strafmilderung und Strafminderung hier dieselben oder
doch annähernd die gleichen Strafminima zur Verfügung stehen, so brauchen
die Verbrechensteilnehmer , denen ein Schuldiger mit der Ersatzleistung
zuvorgekommen ist, und die deshalb ernsthaft Ersatz nicht mehr- offerieren
können, unter diesem "Zufall" nicht zu leiden.
Die "Rechtzeitigkeit" der Schadensersatzleistung wird ebenso wie bei
der tätigen Reue 1) zu bestimmen sein. Sie an einen späteren Zeitpunkt
als an den der Kenntnis von' der erfolgten Entdeckung' zu knüpfen, hieße
nicht nur die freiwillige Ersatzleistung gegenüber der tätigen Reue privilegieren, sondern auch der generalprävenierenden Kraft des Gesetzes Abbruch tun. Zu dem einen wie zu dem andern liegt aber wahrlich kein
Grund vor.
11. :lVIit der Statuierung dieses Strafm!}derungsgrundes allein kann aber
den vom Gesetzgeber künftig weit mehr als bisher zu berücksichtigenden
Interessen des Geschädigten 2) nicht genügend gedient sein. Mag man vielleicht auch außer durch das Versprechen lohnweisen Strafnachlasses den
Verbrecher zur Ersatzleistung dadurch anzueifern versuchen, daß man nach
österreichischem Vorbild 3) die Verfolgungsverjährung von der Schadenstilgung abhängig macht ~ in sehr vielen Fällen wird diese versuchte

1) Aus dem oben S. 461 angeführten Grunde.
16

1) S. oben S. 464, 465.
2) S. dazu Mitt. der IKV. Bd. IH S. 265 ff.
3) S. oben S. 478 Anm. 2.
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Willensbeeinflussung erfolglos bleiben, und da muß zu energischeren Mitteln
gegriffen werden. Äuch zu diesem Kampfe kann sich der deutsche Gesetzgeber manche tüchtige Waffe aus der Rüstkammer des Auslands holen;
die tauglichsten, die dieses Arsenal birgt, . sollen hier noch kurz zusammengestellt werden.
Vor allem dürfte sich auch für unser Recht sehr brauchbar erweisen
die von Norwegen 1) zugelassene Sicharstellung der Ersatzansprüche durch
strafrichterliche Beschlagnahme des Vermögens des Rechtsbrechers. Der
heute so leicht möglichen Vereitelung der Befriedigung des Geschädigten
durch Beiseiteschaffen der Exekutionsobjekte würde dadurch ein wirksamer
Riegel vorgeschoben. Sodann dürfte es sich wohl empfehlen, der zivilen
Ersatzforderung den Vortritt vor dem publizistischen Forderungsrecht auf
Zahlung der Strafsumme und der Gerichtskosten einzuräumen - ein Postulat
der Billigkeit, das bereits das schwedische StrGB. von 1734 (Kap. 40, 4),
der code penal (Art. 54) und das mexikanische Recht2) anerkannt haben,
und dem sich auch unsere KO. § 63 beugt. Dadurch würde in dem Falle,
daß das Vermögen des Verbrechers nur zur Tilgung der einen Forderung
hinreicht, nicht nur dem Geschädigten das unschöne Wettrennen mit dem
Staat um die Habe des Rechtsbrechers erspart, sondern auch das gewiß
unerwünschte Resultat inhibiert, daß der Verbrecher, falls der Staat dem
Geschädigten zuvorkommt, sich nicht gestraft fühlt, da er ja doch um ~ein
Geld gekommen wäre, nun aber die für den Fall der NichtbeitreiblichkEiit
der Geldstrafe ausgeworfene Freiheitsstrafe nicht abzusitzen braucht. Eingehender Erwägung wert erscheint des ferneren, ob nicht Wegfall von
Exekutionsbeschränkungen , den das norwegische Recht kennt, wenigstens
in dem Falle einzutreten habe, wo der Verbrecher mit dem rechtswidrig
angeeigneten Gelde sich Kompetenzstücke angeschafft hat. Mit dem Rechtsbewußtsein des Volks steht nicht im Einklang, daß der Dieb, der sich mit
dem gestohlenen Gelde eine Milchkuh gekauft hat, den Ersatz verlangenden Bestohlenen mit leeren Taschen nach Hause schicken darf (ZPO: § 811
NI'. 3). Nicht verhehle ich mir bei dieser Proposition, daß eine solche
Durchbrechung der Exekutionsbeschränkungen Gefahren der Härte in sich
birgt und schwer auf eine juristische Formel zu bringen sein wird. Dagegen lehne ich es schlechtweg ab, mit Lammasch 3) unter Berufung auf
veraltete französische Institutionen fü.r Wiederherstellung des Personalarrests
bei Schadensersatzansprüchen aus strafbaren Handlungen zu plädieren;
nicht nur weil der praktische Wert dieser Maßregel, wie Lammasch selbst
zugibt, sehr häufig illusorisch ist, sondern vor allem, weil ich in der Wieder- ·
errichtung des Schuldturms einen schlimmen Anachronismus erblicken müßte ~
Wohl aber erscheint mir die Bestimmung des Schweizer Entw. Art. 39
de lege ferenda durchaus diskutabel, wonach der Geschädigte nötigenfalls
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aus dem Erlöse der Oonfiscanda sowie aus einem Teile des Peculiums .des
Sträflings Ersatz zu erhalten vermag. Wie weit den Arbeitsverdienst hierfür in Anspruch zu nehmen tunlich ist, ob bis zur Hälfte (so Schweizer
Entw.) oder nur bis zu einem Vierteil (so mexikanisches StrGB: Art. 85),
kann hier nicht erörtert werden. Größere Ersatzforderungen werden auf
diesem Wege freilich wohl nie getilgt werden können. Dazu bedürfte . es
vielmehr der Errichtung eines staatHchen Entschädigungsfonds , wofür uns
Mexiko 1) das Vorbild geben könnte. Fiskalische Bedenken stünden dieser
Institution dann kaum noch entgegen, wenn die Geldstrafe künftig nach
dem Einkommen des Rechtsbrechers bemessen, und dadurch die hierfür in
Frage kommenden Staatseinnahmen eine beträchtliche Steigerung erfahren
würden. Die Verwirklichung des Gedankens aber, daß der Staat, der den
Rechtsbruch nicht zu verhindern vermocht hat, im Notfall für den geschädigten Bürger einzuspringen und den Schaden auf seine Schultern zu nehmen
habe, würde als eine glückliche Lösung des Problems der gerechten Schadenstragung auf einem Teilgebiete zu begrüßen sein.
1) S. oben S. 477 Anm. 3.

1) S. oben S. 476 Anm. 3.
2) S. oben S. 477 Anrn. 3.
B) Diebstahl und Beleidigung S. 42.
18
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Die Selbstverletzung und die Verletzung
des Einwilligenden.
Bearbeitet von Professor Dr. Heinrich Gerland, Jena.

§ 1.
Methodologisches.
Die rechtsvergleichend-kritische Bearbeitung einer der DeliktsgTuppen
unseres RStrG B. setzte · eine Methode voraus, die ich .an ande'r er Stelle eingehend erörtert habe. 1) Eine wesentlich andere Art der Bearbeitung erfordert dagegen die rechtsvergleichende Behandlung ' einzelner spezieller
Probleme des allgemeinen Teiles. Denn während bei der Deliktsgruppe des
speziellen Teiles als einem gegebenen Faktum das sich in ihm verberg'ende
Problem erst herausgearbeitet werden mußte, während dort erst festzustellen
war, was der Gesetzgeber mit seinen Deliktsbestimmungen für Ziele verfolgte, was die bestimmte Gruppe für eine Bedeutung haben sollte, steht
hier bei der Behandlung des allgemeinen Teils das Problem bereits fest.
So fällt die ganze historisch-dogmatische Arbeit hier fort, die im speziellen
Teil zur Herausarbeitung des eigentlichen Problems von unerläßlicher N otwendigkeit gewesen ist. Die Frage mithin, die hier zu behandeln ist, lautet
einfacher so: Wie hat sich die Gesetzgebnng zu dem Problem gestellt? eine
Frage, der sich dann sofort die andere, eigentlich kritische Frage anschließt:
Wie soll sich die Gesetzgebung zu diesem Problem stellen? Und diese
letzte Frage wiederum zerfällt offenbar in zwei Unterfragen: Bedarf es gesetzlicher Bestimmungen überhaupt in bezug auf das Problem? Welcher
Bestimmungen bedarf es eventuell? Denn es leuchtet ein, daß Untersuchungen
wie die vorliegende nicht nur positlve Resultate zu zeitigen haben. Sie
haben nicht nur zu zeigen, daß und welche gesetzlichen Bestimmungen erforderlich sind. Sie müssen vielmehr auch die Grenzen bestimmen, über
1) Vergl. meine Darlegungen Rechtsvergleichung Bes~ Teil Bd. I S. 113 ff. Dagegen
Kantorowicz, Aschaffenburgs Monatsschrift Bd. IV S. 65ff. Ich kann auf diese
Abhandlung hier leider nicht eingehen, brauche es auch kaum, nachdem dieselbe durch
Regler eodem loco S. 337 ff. in entscheidenden Punkten eine gründliche Widerlegung
gefunden hat. Nur soviel sei hier bemerkt, daß eine Rechtsvergleichung, die in bezug auf unser eigenes Recht nicht kritisch 'sein will, ihre Bedeutung für die praktische Rechtsgestaltung verliert Ehe man nicht die Lücken, die Fehler im eigenen
Recht kennt, kann man sie auch nicht aus fremden Rechten zu verbessern suchen.
Gerade darum ist auch eine minutiöse dogmatische Kasuistik stets notwendig.
1
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welche die Gesetzgebung nicht hinaus darf, wo die Arbeit der freien Wissenschaft beginnt, sie müssen unter Umständen mit anderen Worten, als Postulat
den Satz aufstellen, daß gewisse Probleme von der Gesetzgebung nicht gelöst werden können, daß ihre Lösung vielmehr Aufgabe der freien Forschung
ist.!) Eine Gesetzgebung, die alle Rechtsprobleme positiv regeln wollte,
wäre unmöglich, weil unbrauchbar. Denn das erste Erfordernis, welches
wir von einem praktischen Recht verlangen müssen, modulationsfähig zu
sein, sich den Bedürfnissen, der Entwicklung der Zeit anzupassen, hier
wäre es in der Tat negiert, hier wäre das' Rechtsleben erstarrt, hier wäre
eine Entwicklung im Recht unmöglich, hier könnte eine Entwicklung überhaupt nur neben oder gar gegen das Recht gedacht werden.
Es ist nun einleuchtend, daß es nicht uninteressant sein dürfte, auch
hier die historische Entwicklung darzustellen, die sich in der Gesetzgebung
nachweisen läßt. Allein einmal ist sie zur Eruierung des Problems nicht
notwendig wie bereits ausgeführt. Das Problem steht von Anfang an fest,
und die Darstellung vergangener Rechte könnte keinen anderen Zweck
haben wie die Darstellung existenter Rechte, Versuche zur Lösung des
Problems zur Kenntnis des Gesetzgebers zu bringen. Und ferner enthält
der spezielle Teil die Rechtsgüter der Gesellschaft, die geschützt werden
sollen, der allg'emeine Teil dagegen diejenigen Grundnormen, wozu und auf
welche Art der Rechtsschutz ganz allgemein gewährt werden soll. Es ist
klar, daß die Entwicklung des speziellen Teiles eine viel weniger wandelnde sein wird wie die des allgemeinen Teiles, der ganz anders abhängig
ist von den geistigen Strömungen, den Kulturvorstellungen der jeweiligen
Zeit. Daraus ergibt sich, daß die Entwicklung des allgemeinen Teils nur
sehr vorsichtig benutzt werden kann, daß Schlüsse aus ihr zu ziehen, viel
weniger ratsam ist wie bei Bestimmungen des immer mehr konstanten speziellen Teils. Schließlich aber ist noch zu bemerken, daß die Entwicklung
der Lehren des allgemeinen Teils sich zum großen Teil vollzieht nicht in
den der Entwicklung' mehr und mehr nachgehenden Gesetzen, sondern in
der Literatur, in der Wissenschaft. Will man hier eine erschöpfende historische Darstellung geben, so könnte man es tun nur, ' indem man die
dogmatische Entwicklungsgeschichte zur Darstellung bringt, eine Aufgabe, die zu lösen schon der beschränkte Raum dieser Abhandlung' verbieten
würde.
So lassen wir im folgenden die historische Entwicklung außer acht
und behandeln nur die Fragen: Hat unser StrG B. das uns vorliegende
Problem befriedigend gelöst? Ist eine gesetzliche Lösung überhaupt erforderlich? Läßt sich zu dieser Lösung' Material aus
anderen, moderneren Gesetzgebungen gewinnen?2)
1) Man denke z. B. an das Problem der Willensfreiheit, das als solches natürlich nie von der Gesetzgebung gelöst werden kann.
2) Die deutsche Partikulargesetzgebung wird mitbehandelt werden.
2
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§ 2.

Das geltende Recht.
Das Problem nun, welches uns zu beschäftigen hat, ist das der Einwilligung des Verletzten und auf der andern Seite das der Selbstverletzung.!)
Es sind also die Fragen: Inwieweit kann die Zustimmung' des Trägers '
eines Rechtsgutes zu einem Angriff eben gegen dieses Rechtsgut diesem Angriff die deliktische Natur, den Oharakter der Rechtswidrigkeit nehmen?
Und ferner: Inwieweit soll die Selbstverletzung, d. h. der Angriff des Trägers
eines Rechtsgutes gegen das eigene Rechtsgut unter Strafe gestellt werden?
Über die Bestrittenheit namentlich der ersten Frage braucht nichts bemerkt zu werden. Hervorgehoben sei einleitend nur soviel, daß, während
die einen beide Fragen nach denselben Prinzipien zu lösen versuchen, beide
Fragen mithin als Unterfragen einer zusammenfassenden Hauptfrage betrachten 2), die andern dagegen eine innere Verwandtschaft beider Fragen
verneinen, die vielmehr durchaus unabhängig von einander getrennt gelöst
werden müßten. 3) Wie dem nun auch sei (die Antwort auf diese Kontroverse wird Ulls die folgende Untersuchung geben), jedenfalls scheint es mit
Rücksicht auf doch stark auseinandergehende Einzelheiten richtiger, beide
Fragen de lege , lata zunächst getrennt zu behandeln.
1. So fragen wir uns zunächst, welche Bedeutung de lege lata die
Einwilligung des Verletzten auf die Rechtswidrigkeit einer Handlung hat.
Eine allgemeine ' Bestimmung fehlt. ,Die Antwort kann also nur gewonnen werden durch Abstraktion aus den Einzelbestimmungen des Gesetzes.
Hier ist, ehe wir in die eigentlichen Kontroversen näher eintreten, eine
Ausscheidung zu machen, um das Problem näher zu begrenzen. Die uns
beschäftigende Frage kann nämlich einer ganzen Reihe von Delikten gegenüber gar nicht von Bedeutung werden. Und zwar haben in erster Linie
auszuscheiden alle diejenigen Delikte, bei welchen ein Handeln wider den
Willen des unmittelbar Verletzten zum positiven Tatbestandsmerkmal gemacht ist 4 ), bei denen der widerstrebende Wille als solcher das Angriffs1) Historisches Material bieten unter anderm J 0 ski, Einwilligung S. 1ff., ferner
namentlich in doo'mengeschichtlicher Hinsicht KI e e, Goltd. Arch. Bd. 48 S. 191ff.;
Breithaupt, Volenti non fit injuria S. 6ff. für die Frage der Einwilligung des
Verletzten; G u d e ri an, Beihilfe zum Selbstmord und Tötung des Einwilligenden S. 7 ff.;
v. Obstfelder" Teilnahme am Selbstmord S. 3ft zur Frage der Selbstverletzung.
2) So z. B. Keßler, Einwilligung des Verletzten S. 68, ferner Gerichtssaal Bd. 38
S. 570; v. Liszt, Lehrb. 16. AufI. S. 155; Meyer-Allfeld, Lehrbuch S. 211ff.; Zitelmann, Archiv für bürgerliches Recht Bd. 99 S. 70. Vergl. auch die Zitate bei Holer,
Einwilligung des Verletzten S. 128 Anm. 2.
3) Namentlich Binding, Handbuch Bd. I S. 700; Holer, Einwilligung des V,erletzten S. 124 ff., der sich in eingehenden Ausführungen wie immer eng an Blnding lehnt.
4) Pfersdorff, Einwilligung des Verletzten S. 33.
3
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objekt ist. 1) Hierher gehören die Fälle der Nötigung in allen ihren Formen,
ferner die Fälle, wo ein gewaltsamer Widerstand des Täters zum Tatbestand
gehört.
Ferner auszuscheiden haben diejenigen Fälle, in denen die List Begriffsmerkmal des Delikts ist. Eine Einwilligung würde hier Durchschauen der
List voraussetzen, eine Überlistung würde dann nicht mehr vorliegen, so
daß dann eben bei Einwilligung der deliktische Tatbestand selbst nicht
mehr gegeben sein würde. 2) Schließlich und letztens fallen die Fälle fort,
in welchen gestraft wird ohne Rücksicht auf die Einwilligung des Verletzten,
jene Delikte also, die das Merkmal der Einwilligung voraussetzen. Hierher
gehören Fälle wie Wucher u. a. m., wo der Verletzte also g'eschützt werden
soll vor sich selbst. 3)
In allen diesen Fällen kann es nicht zweifelhaft sein, welche Bedeutung die Einwilligung, sei es in positiver, sei es in negativer Hinsicht, spielt.
Akut wird das Problem überall also erst da, wo das Gesetz selbst schweigt. 4)
Und es mag als legislatorisch nicht uninteressantes Ergebnis der gemachten
Ausscheidung gleich hier erwähnt werden, daß es der lex lata in einer
außerordentlich großen Anzahl von Fällen gelungen ist, ' durch eine genaue
Differenzierung und Spezialisierung der deliktischen Tatbestände allen etwa
möglichen Schwierigkeiten vorzubeugen.
Allein treten wir nun in das Gebiet der zweifelhaften und daher für
uns allein relevanten Fälle, so beginnen die Schwierig'keiten. Denn das mag'
nochmals vorweg bemerkt werden: das Gesetz schweigt und enthält keine
allgemeinen Bestimmungen über die Einwilligung, die nur an zwei Stellen
(216, 142) erwähnt wird, um ausgeschlossen zu werden. Hier ist denn
zunächst einmal der Begriff der Einwilligung selbst festzustellen. Denn wie
in dieser Frage alles bestritten ist, so ist auch dieser Grundbegriff, so
seltsam das auch erscheinen mag, selbst keineswegs allseitig' einheitlich
definiert. Hier stehen sich nun zwei Hauptansichten geg'enüber, die bei
der Begriffsbestimmung bald weiter bald enger die Grenzen ziehen. Auf
der einen Seite definiert man die Einwilligung als die Erklärung der Übereinstimmung des Willens des Einwilligenden mit dem Willensakt eines
andern. Dabei versteht man dann unter Erklärung sowohl die ausdrückliche

wie die konkludente. 1) Auf der anderen Seite dageg'en versteht man unter
Einwilligung' nur die bewußte Zustimmung des Einwilligenden zu · dem
Willensakt eines :indern. 2) Die praktische Bedeutung dieser Differenz liegt
auf der Hand. Denn legt man der Einwilligung überhaupt normwidrigkeit- 3) oder unrechtausschließende 4) Bedeutung bei r so muß die erste Ansicht
dazu führen, das Wirkungsfeld der Einwilligung enger zu begrenzen, da sie
alle inneren psychischen Vorgänge; die nach außen nicht erkennbar hervortreten, nicht zur Einwilligung rechnet. Sieht A zwei Jungen aus seinem
Laden einen Papierdrachen stehlen, und denkt er bei sich, er wolle die
Jungen bei ihrer Handlung nicht stören, sondern sie den Drachen ruhig
fortnehmen lassen, so muß die engere Auffassung hier den Fortfall der
Rechtswidrigkeit verneinen 5), die weitere dagegen bejahen.,6) Es mag dabei
bemerkt werden, daß dem gewöhnlichen Sprachgebrauch nach es allerding's
richtiger sein dürfte, Einwilligung in dem weiteren Sinne zu verstehen·
Denn der Vater, der seinem Sohn auf die Universität gute Lehren mitgibt mit
der mentalis reservatio, daß der Junge sein' Leben recht ordentlich genieße~
solle, willigt offenbar in die Dummheiten ein, die der Sprößling demnächst
auf der Universität begeht, während er ausdrücklich das Gegenteil erklärt.
Aber andererseits muß es doch (auch wie ich gleich bemerken möchte legislatorisch) sehr bedenklich erscheinen, juristische Relevanz einem so unsicheren,
im allgemeinen auch unbeweisbaren Vorg'ang,7) einzuräumen, wie einem bloßen
Gedankenvorgang, so daß es in der Tat nicht ang'ängig erscheint, einer
bloßen Willensrichtung die Fähigkeit einzuräumen, die Tauglichkeit eines
Objekts zu beseitigen, die Rechtswidrigkeit einer Handlung aufzuheben.
Noch in einer anderen Hinsicht beg'egnet uns bei der Begriffsbestimmung'
der Einwilligung eine nicht unwichtige Differenzierung der Ansichten. Und
zwar bezieht sich dieselbe auf das Objekt der Einwilligung. Es fragt sich
nämlich, ob die Einwilligung' erteilt wird zu der Handlung, welche der

1) Binding, Handbuch .S. 717. Vergl. auch Joski, Einwilligung des Verletzten
S. 7. Vergl. bezg'l. der einzelnen Fälle Binding 1. c. S. 709 Anm. 9. Hierzu gehören
auch alle Fälle, wo in dem Tatbestand auftritt ein "Wider Willen", "ohne Willen oder
bestimmten Anordnungen zuwider", "ohne Genehmigung", "ohne Erlaubnis oder
Einwilligung" "ohne Wissen und Willen", "ohne Wissen oder Vorwissen". Vergl.
auch Binding S. 7lß namentlich Anm. 28.
2) Binding, Handbuch S. 717 Anm. 30. Selb3tverständlich darf unter der hier
rechtlich relevanten Einwilligung nicht bloß die Zustimmung' zu der Handlung des
Täters verstanden werden, die gerade durch die List erlangt ist, sondern die trotz
Durchschauung der List erfolgte Einwilligung.
S) Joski, Einwilligung S. 7; vergl. auch Keßler S. 28; Frank, Kommentar
zum StrGB. 5. AufI. 1. Teil 4. Abschn. Anm. III Abs. 5.
4) Keßler, Einwilligung S. 28.

1) So namentl. Keß leI', Einwilligung S. 26 ;fernerRöden b eck, GerS. Bd. 37 S. 127;
Breithaupt, Volenti non fit injuria S. 19; Joski, Einwillig'ul;lg S. 16 u. a. m. Scharf
als Willenserklärung faßt die Einwilligung auch auf Zi telmann, Arch. f. ziv. Praxis
Bd. 99 S. 51ff. und ihm folgend Frank, StrGB. S.104f. So wohl auch Finger,
Lehrb. Bd. I S. 415.
'
2) Binding , Handb. S; 727; eingehend auch Holer, Einwilligung S. 72 f. Eine
hier nicht weiter interessierende Differenzierung von der Keßlersc.hen Ansicht findet
sich bei Pfersdorff, Einwilligung S. 15, wo mit Recht darauf hingewiesen wird, daß
die Einwilligung b~grifflich stets voraussetze ein Recht des Einwilligenden, eine eingewilligte Handlung zu verhindern. So auch Holer , Einwilligung S. 80: "Einwilligungist die Übereinstimmung eines Willens mit dem Willensakt eines anderen,
dessen Verwirklichung ich verhindern kann." Gegen Binding übrigens eingehend
Keß ler, GerS. Bd. 38 S. 566 ff. in sehr beachtlichen Ausführungen.
3) Holer, Einwilligung S. 94.
4) Fr ank, StrGB. S. 103.
5) Keßler, GerS. Bd. 38 S. 568.
6) Holer, Einwilligung S. 72.
7) Auf die Schwierigkeit der Beweisführung weist auch Keßler, GerS. Bd. 38
S. 568 treffend hin.
5
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Täter vornehmen wilP) , oder aber zu dem Erfolg, welchen er anstrebt. 2)
Auch diese Kontroverse ist praktisch von großer Bedeutung. Behauptet
man nämlich, eingewilligt werde nur in die Handlung, nicht in den Erfolg,
. so kommt man zu dem Resultat, daß Einwilligung zu fahrlässigen Delikten
sehr wohl denkbar und dann eventuell auch wirksam sein kann. 3) Bezieht
man dagegen' die Einwilligung auf den Erfolg, so ist eine Einwilligung bei
Fahrlässigkeitsdelikten überhaupt nicht denkbar, da hier ja gerade der Eintritt eines deliktischen Erfolges nicht erwartet wird. Von einer Willensübereinstimmung könnte jedenfalls von der zweiten Alternative als Prämisse
ausgegangen, niemals die Rede sein. 4) Ohne auch auf dies Problem irgendwie näher einzugehen (kommt es doch bei der ganzen vorliegenden Untersuchung mehr darauf an, Kontroversen festzustellen, als zu ihrer Lösung
einen neuen Beitrag zu liefern), scheint es mir zutreffender zu sein, das
Objekt der Einwilligung im Erfolg zu finden. Einmal entspricht dies dem
Sprachgebrauch, ferner aber erscheint der Erfolg als das strafrechtlich
Relevante~ und auf das strafrechtlich Relevante muß sich denn auch die
Einwilligung beziehen, soll sie strafrechtliche Relevanz überhaupt erlangen
können. Womit sich dann die Konsequenz ergibt, daß Einwilligung bei
Fahrlässigkeitsdelikten unmöglich rechtlich relevant sein kann. 5)
Man sieht, wie ich nochmals feststellen möchte, der Begriff der
Ein willigung, wie er der lex lata gegenüber von Bedeutung ist oder
nicht ist, ist bereits durchaus kontrovers. Stellen wir nun aber die
eigentlich entscheidende Frage, welche Bedeutung diesem so oder so fixierten
Begriff der lex lata gegenüber zukommt, so beginnen erst die eigentlichen
Schwierigkeiten.
Es ist nun klar (und heute auch allgemein anerkannt, wenn auch nicht
immer konsequent durchgeführt 6), daß die ganze Frage, ob der Einwilli1) So Keßler, Einwilligung S. 26; Joski, Einwilligung S. 19.
2) So bereits Rödenbeck gegen Keßler, GerS. Bd. 37 S. 127; so auch ein-

gehend Holer, Einwilligung S. 74ff., insbesondere S. 76; Hälschner, GerS. Bd. 35
S. 176.
B) Keßler, Einwilligung S. 96 ff.; Meyer-Allfeld, Lehrb. S. 222; J 0 ski, Einwilligung S. 20 ff. und K lee, Goltd. Arch. Bd. 49 S. 248.
4) Schapel', Holtzend. Handb. Bd. II S. 131; Breithaupt, Volenti non fit injuria S. 27; PfersdorH, Einwilligung S. 20ft; Holer, Einwilligung S. 79ff., der
richtig den Zus:l,mmenhang der· Frage nach der Beziehung der Einwilligung auf Erfolg einer Handlung und der Frage nach der Möglichkeit der Einwilligung bei Fahrlässigkeitsdelikten betont. Dies tut auch Joski, Einwilligung S. ?Off.
5) Zwei in der Literatur erwähnte Beispiele seien hier kurz gestreift. A gestattet dem B, auf eine dem A gehörige Sache zu schießen, indem er wettet, B
werde nicht treffen (Keßler, Einwilligung S. 19; dagegen Holer, Einwilligung S. 77).
Hier liegt zweifellos' eine Eventualeinwilligung zu dem Erfolg des Zerstörens der
Sache vor. Ferner: Ein Kunstschütze will einem Dritten einen Apfel vom Kopfe
schießen, trifft aber den Dritten tödlich (Keßler, Einwilligung S. 9~ff.; J 0 ski, Einwilligung S. 20f.; dagegen Breithaupt, Volenti non fit injuria S. 28f.). Hier liegt
offenbar eine Einwilligung nicht vor, auch nicht zu einer fahrlässigen Handlung
(Schießen), da ja der Dritte auf die Kunstfertigkeit des Schützen voll vertraut.
Vergl. auch Rödenbeck, GerS. Bd. 37 S. 127.
6) Vergl. Holer, Einwilligung S. 9f.; Finger, Lehrb. I S. 414 u. dort Anm. 537.
6

Ge rl an d, Selbstverletzung u. Verletzung des Einwilligenden: Geltendes Recht.

493

gung strafrechtliche Relevanz zuzuschreiben ist, gelöst werden kann nur
vom Standpunkt des positiven Rechtes aus. Denn sowohl die Verneinung
der Frage wie ihre Bejahung bestimmt die Grenzen der Anwendbarkeit der
Strafgesetze, kann mithin nur aus ihnen selbst entnommen werden. Und
hier ist es interessant zu beobachten, welche Fülle von durchausverschiedenen, innerlich sich konträr widersprechenden Ansichten demselben Gesetz
gegenüber im Laufe der Zeit aufgestellt sind. 1) Sie im einzelnen zu schildern,
kann nicht Aufgabe dieser Untersuchung sein. Vielmehr müssen wir uns
. darauf beschränken, einzelne Gruppen von Ansichten kurz vorzuführen unter
kritischer; wenn auch nur rascher Würdigung ihrer Grundlagen und ihrer
Resultate, zu denen sie mit logischer Konsequenz kommen müssen.
Da ist denn namentlich in den Ansichten eine große Differenzierung
insofern zu machen, als auf der ' einen Seite eine jede Rechtswirksamkeit
der Einwilligung geleugnet wird, während auf der anderen Seite die
Rechtswirksamkeit derselben bald so, bald so postuliert wird. 2)
Fassen wir die negierende Ansicht zunächst ins Auge, so läßt' sich
bezüglich derselben kurz sagen, daß sie heute nicht mehr vertreten wird. 3) 4)
In der Tat sind auch ihre Konsequenzen absolut unmöglich, denn fortwährend
werden im täglichen Leben Handlungen begal1g'en, die, falls man der Einwilligung jede Rechtswirkung absprechen wollte, unter die Bestimmungen
des StrGB. fallen würden. Man vergegenwärtige sich einige Beispiele: Der
A läßt sich in einer Bibliothek über Mittag einschließen, um zu arbeiten
(Freiheitsberaubung). 5) Der Schauspieler A läßt sich vom Schauspieler B
in einer Vorstellung mit einem Stock schlagen (§ 223 a, kein Antragsdelikt!).
Man denke ferner an die Frage der ärztlichen Operationen, die man so
häufig gerade nur unter Hinweis auf vorliegende Einwilligung für straffrei
erklärt hat.
Wenden wir uns aber der zweiten Gruppe von Ansichten zu, die positiv
die Rechtswirksamkeit der Einwilligung anerkennen, so treffen wir Ver1) Die Literatur über die Einwilligung des Verletzten ist beinahe unübersehbar.
Vergl. die Literaturübersicht bei Binding, Grundr., Allgem. Teil, 6. AufI. S. 147f.;
Finger, Lehrb . Bd. I S. 413 Anm.536. Ich füge bei: Heilborn, Agent provocateur
S. It:i7ff.; Dohna, Rechtswidrigkeit S. 141ff.; Kiehl, Goltd. Arch. Bd. 54 S. 537ff.;
Zitelmann, Archiv für zivil. Praxis Bd. 99 S. 1ff.; Holer, Einwilligung des Verletzten (vergI. auch die dort S. V-VIII gegebene Literatul'übersicht). Ferner finden
sich mannigfache Ausführungen und Hinweise in der Literatur über das Recht zu
ärztlichen Eingriffen. Vergl. hierzu das Literatm:verzeichnis Finger 1. c. S. 405
Anm. 530.
2) Eine gute Zusammenstellung' der verschiedenen AnsichteIl gibt Binding ,
Handb. Bd. I S. 711 Anm. 11.
3) VergI. Joski, Einwilligung S. 6 und die Zitate dort Anm. 2; Binding,
Grundr. S. 148; Handb. S. 715 Anm. 11.
4) Daß das Reichsgericht trotz seines Urteils E. R. Bd. 1I S. 442 nicht auf
diesem rein negativen Standpunkt steht, betonen mit Recht Keßler, Einwilligung'
S.8f.; Kiehl, Goltd. Arch. Bd. 54 S.358f. VergI. dazu auch weiter unten S. 499.
5) Daß trotz Einwilligung eine Freiheitsverletzung durchaus möglich ist, hat
Zitelmann, Arch. f. ziv. Pr. Bd. 99 S. 75ff. treffend ausgeführt.
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erfahren hat. 1) Es ist noch nie hier eine Grundauffassung vertreten
w orden, ohne sofort entschiedenen Widerspruch zu finden, selbst
wenn man zunächst geneigt war, in ihr die endgültige Lösung für das verwickelte Problem zu erblicken. 2)
Verlassen wir aber das Gebiet der mehr theoretischen Frage nach
dem RechtsgTund der Wirksamkeit der Einwilligung, wenden wir uns der
praktisch bedeutsamsten, immerhin nahe verwandten Frage nach der Begrenzung eben jener Wirksamkeit zu, so stoßen wir wiederum auf eine
Fülle verschiedenartigster Ansichten, die sich alle aus dem einen positiven
Recht abzuleiten versuchen. Auch hier können wir zwei große Gruppen
von Ansichten unterscheiden, die einen nehmen (abgesehen natürlich von den •
oben erwähnten ausgeschiedenen Fällen 3)) eine unbeschränkte Wirkung der
Einwilligung an, die anderen erkennen eine derartige Wirkung nur beschränkt
gewissen Delikten gegenüber an oder bei Vorliegen bestimmter, näher anzuführender Voraussetzungen. 4) In der Beweisführung der verschiedenen
Ansichten tritt dann noch eine weitere Differenzierung insofern hervor, als
man bald mehr oder weriiger spekulativ gefundene allgemeine Sätze aufstellt, von denen ausgehend man die Begrenzung vorzunehmen versucht, oder
indem man vom Einzelverbrechen ausgehend untersucht , wie sich die
Einwilligung demselben gegenüber verhält. 5) Ohne indessen auf diese Verschiedenheit näher einzugehen als mit der Bemerkung, daß bei dem Fehlen
allgemeiner str.afrechtlicher Bestimmungen die Begrenzung und die für sie
maßgebenden Grundsätze nur gewonnen werden können aus den Einzelbestimmungen, elen einzelnen Deliktstatbestänelen und ihren Normierungen 6)
so muß hier namentlich darauf hingewiesen werden, daß sämtliche bisheI:
auf ge s tell te T h e 0 r i e n, so w e i t sie · b es c h r än k e n , ein e s fe s t e n ,
wirklich objektiven Begrenzungsmaßstabes durchaus entbehren
Dies gilt für alle Theorien, wie kurz auseinander gesetzt werden muß.
Sehen wir uns zunächst die verschiedenen Ansichten auf ihren Inhalt
hin an, so kann die . früher herrschende Ansicht als heute aufgegeben be-

nach doppelter Hinsicht hier an. Einmal nämlich streitet
den Rechtsgrund, von dem aus man zu der Postulierung des
"volenti non :fit injuria". Und ferner herrscht gTößte VerBeziehung auf die Begrenzung des Anwendullgsgebietes eben

Bez~glich des ersten Punktes herrscht ja nun, wie wir bereis bemerkt
haben 1), 1m allgemeinen die zutreffende Auffassung vor, daß in letzter Linie
die Bestimmung des positiven Rechtes die Wirksamkeit bedinge. Allein
abgesehen hiervon weichen die einzelnen Theorien durchaus von einander
ab. Auf der einen Seite behauptet man, die Einwilligung gebe ein Recht
zum Handeln, eine Auffassung, die man teils aus del~ Natur des angegriffenen
Rechtsgutes 2), teils aber auch aus der rechtsgeschäftlichen Natur der Einwilligung abzuleiten versucht. 3) Auf der anderen Seite lehnt man auf das
entschiedenste ab, privatrechtliehe Erwägungen und Grundsätze heranz~z~e~e? zur Lösung einer rein strafrechtlichen Frage. Man behauptet, die
~mw?hgung schaffe kein Recht, mache aber ein Verbrechen unmöglich, weil
SIe em Stück des Tatbestandes aufhebe. 4) Wieder andere verneinen auch
dies, sehen aber in der Einwilligung einen Rechtsverzicht, durch dessen
Ausübung' die sonst rechtswidrige Handiung rechtlich indifferent werde. 5)
Und schließlich weist man darauf hin, daß durch die Einwilligung der dem
Strafgesetz eigentümliche Zweck hinfällig gemacht werde so daß letzteres
,
eben nicht mehr angewandt werden könne. 6)
Das sind eine Reihe durchaus verschiedener Ansichten. Und wenn
man a~ch .wohl der Ansicht zustimmen muß, daß durch die Einwilligung
der obJektIVe Tatbestand des Verbrechens teilweise aufgehoben wird so
kann bei dem völligen Schweigen des Gesetzes nicht daran gedacht we:den
daß einmal eine dieser Ansichten allgemein anerkannt werden würde. Hier~
für b~etet die ganze Dogmengeschichte des Problemes einen schlagenden
BeweIs, namentlich auch die Behandlung, die unsere Frage in letzter Zeit
1) Vergl. weiter oben S. 492 f.
2) Vergl. dazu Binding' Handb. S. 729 Anm. 35 und die dort unter Ziffer 1
Zitierten.
'
B) SO Zi telmann, Arch. f. ziv. Pr. Bd. 99 S. 56 ff. und in engem Anschluß
hieran Frank, Sh-GE. S. 104f.
.
.
4) Vergl. Binding, Handb. S. 729 Anm. 35 unter Ziff. 2. Hierher ist auch zu
rechnen ~oler, Einwilligung S. 71ff. , der in engem Anschluß an Binding, Handb.
~. 711~f., msbeso~der~ S .. 7~7 annimmt, dem angegriffenen Rechtsgut werde die TauglIchkeIt durch dIe EmwIllIgung genommen. Diese Ansicht ist nahe verwandt mit
der Auffassung, daß das in vito laeso Begriffsmerkmal aller, oder doch bestimmter
Verbrechen ist. Binding 1. c. rechnet allerdino's noch andere Fälle hierher die wir
weiter ~ben. S. 489f. ausgeschieden haben, undodie auch, wie Keßler, G erS. Bd. 3~
S. 561 rIchtIg bemerkt, nicht hierher gehören.
5) Vergl. Binding, Handb. S. 729 Anm. 35. Hierher ist auch Pfersdorff Einwilligung S. 25 f. zu rechnen.
'
6) Keßler, EinwilUgung S. 3lf. Ihm schließt sich eng an Rödenbeck, GerS.
Bd. 37 S. 124 ff.

1) Gegen die Auffassung von Zitelmann und Holer hat sich sofort scharf
erk.lärt K i el, Goltd. Arch. Bd. 54 S. 380 ff., 390 ff. in allerdings sehr wenig einwandsfreIen A usfi.thrungen.
2) Während Roedenbeck, Gerichtssaal Bd. 38 S. 126 die Ansicht ausspricht
d~ß Keßler ein- für allemal das Problem der Einwilligung gelöst habe, hält Bin~
(hng, Handbuch S. 711 Anm. 12 die Keßlersehe Abhandlung' nach Methode wie Ergebnis für gleich verfehlt. Vergl. auch Gerichtssaal Bd. 38 S. 72 ff.
3) Vergl. weiter oben S. 489f.
4) Vergl. Joski, Einwilligung S. 6; namentlich Bindillg, Handbuch S. 710
Anm. 11 unter Ziff. 1 und 2 mit vielen Zitaten.
.
5) Pfersdorff, Einwilligung S. 26f. erhebt zutreffend den Vorwurf der Spei~ulatlOn gegen He ß, Abhandlungen aus dem Gebiet des Zivil- und Strafrechts S. 43 ff. ,
Holer , Einwillig'ung S. 9ff. ebenfalls nicht ohne Unrecht gegen Keßler. Auch
Zitelmann scheint mir diesem Vorwurf nicht ganz zu ento'ehen. VerO'l. namentlich seine Beweisführung des Satzes, daß die Einwilligung ein Rechtsge~chäft sein
kann, Archiv f. zivil. Praxis Bd. 99 S. 58 f.
6) Zutreffend Joski, Einwilligung- S. 6f. Vergl. ferner Finger, Lehrb. S. 414.

·s
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zeichnet werden: danach sollte Einwilligung wirksam sein bei Angriffen
gegen veräußerliche Rechte, unwirksam bei Angriffen gegen unveräußerliche
Rechte.!) Offenbar ist damit nichts gewonnen, nichts erklärt, denn die
Frage, welche Rechte unveräußerlich sind, ist nicht beantwortet. Auch die
heute als herrschend zu be'zeichnenden Ansichten, wenn man diese Bezeichnung überhaupt bei unserm Problem wird anwenden können, kommen hier
nicht weiter. Sie besagen: Wirksam ist die Einwilligung, sofern der Träger
des verletzten Rechtsgutes über dasseibe ein Verfügungsrecht hat 2): oder
wirksam ist die Einwilligung nur, sofern der Staat mit seiner Strafdrohung
nur Privatinteressen, nicht aber auch die allgemeinen Interessen schützen
will. 3) Auch hier ist natürlich die entscheidende Frage die, wann
denn der Staat das Einzelinteresse ausschließlich schiitzt, und es ist interessant zu beobachten, wie bezüglich der Beantwortung dieser Frage die
Ansichten sich von neuem unversöhnlich gegenüber stehen.
Aber auch die neuesten bezüglich der Einwillig'ung aufgestellten
Theorien kommen zu keinem festen Result~t. Fassen wir zunächst die
Theorie ins Auge, die die Einwilligung als Rechtsgeschäft auffaßt und ihr
soweit strafrechtliche Relevanz zuschreibt, als sie privatrechtliehe Wirksamkeit hat. Da die Einwilligung nur . wirksam ist, wenn der Einwilligende
alleiniges Subjekt des angegriffenen Reehtsgutes ist 4), so entsteht die gar
nicht zu umgehende Frage, wann denn dei· Einwilligende dies ist. Und
mag sich die Frage noch einfach im allgemeinen beantworten lassen bei
denjenigen Rechtsgütern, die als subjektive Rechte ausgestaltet sind 5), so
tauchen alle Zweifel wieder auf bei den Rechtsgütern , die eben nicht zu
einem subjektiven Recht bestimmt begrenzten Inhaltes ausgestaltet sind 6),
wie Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit. Denn selbstverständlich fragt es
sich hier, warum das ' Gesetz die betreffenden Handlungen verbietet, ob nur
im ' Interesse des Verletzten oder aber originär aus Interessen, die von der
Person des Verletzten unabhängig sind. 7)
Dieselbe Schwierigkeit entsteht aber offenbar bei der Theorie, die die
Wirksamkeit der Einwilligung postuliert beim bedingten Rechtsgut, negiert
beim absoluten, unbedingten Rechtsgut. Denn auch hier ist eben die ent-

scheidende Frage die, welches Rechtsgut bedingt, welches unbedingt ist,
wo mit anderen Worten das invito laeso Tatbestandsmerkmal ist, wo
nicht.1)2)
Alle diese Theorien, des festen Maßstabes entbehrend, suchen nun
vom Einzeldelikt aus die verschiedenen Fragen zu beantworten 3), ob das
Rechtsgut der Verfügungsgewalt des Verletzten unterstellt sei oder nicht,
ob nUT die Privatinteressen, ob auch die öffentlichen Interessen geschützt
werden sollen usw. Aber bei ihren kasuistischen U ntersuchung'en verlieren
sie sich in einer Menge von Kontroversen. Dieselben im einzelnen darzustellen, kann natürlich nicht die Aufgabe unserer Erörterungen sein. Ich
bemerke nur, daß man versucht hat, insofern einen etwas mehr allgem.einen
Satz aufzustellen, als man behauptet hat, allen Antragsdelikten gegenüber
sei die Einwilligung wirksam. Man hat dies auf verschiedene Art und
Weise zu begründen versucht. Einmal sieht man in der Einwilligung einen
Verzicht auf das Antragsrecht4), das andere Mal sieht man in dem Antragsreat konkludenter den Willen des Gesetz~s ausg'edrückt, daß es sich um
ein bedingtes Rechtsgut handeln solle, daß gegen den Willen des Verletzten
das Rechtsgut nicht geschützt werden solle. 5) Oder schließlich man behauptet,
die erteilte Einwilligung hindere die Entstehung' des Antragsrechtes, 6) So
beachtenswert nun auch de lege ferenda diese Ansichten sind, so läßt sich
doch nicht leug'nen, daß die Einwendung, die man ihnen entgegengesetzt hat,
Einwilligung und Antragsreat hätten nichts mit einander zu tun, de lege lata
zutreffen. 7) Die Einwilligung schließt die ' Möglichkeit, die Begehung des Verbrechens, die Nichtstellung des Antrags nur die Verfolgung' des Verbrechers aus.
Nicht aber ist eine .Einwilligung als Verzicht auf das Antragsrecht aufzufassen.
Und aus der Einführung des Antragsreates kann m. E. auf die Bedingtheit
des Rechtsgutes kein bindender Schluß gezogen werden. Denn es kann

1) Vergl. dazu namentlich Berner, Lehrbuch, 12. Aufl. S. 138f.; Hälschner ,
Lehrb. des deutschen Strafrechts Bd. I, 1 S. 469 ff. Dagegen zutreffend Keßler ,
Ein willigung S. 8 ff. ins bes. S. 11 ff. Vergl. ferner dagegen P fe r s dorf f, Einwilligung
S. 17 ff., 39 ff. mit Zitaten.
2) v. Liszt, Lehrb. S. 155. Richtig führt Zitelmann, Archiv f. zivil. Praxis
Bd. 99 S. 65 aus, daß Verfügungsgewalt bier eigentlich nur bedeute, wirksam einwilligen zu können, daß mIthin an Stelle einer Erklärung einfach nur ein Wort für
ein Wort gesetzt sei.
.
.
3) So unter anderm auch Meyer-Allfeld, Lehrb. S. 222. Aufgestellt ist die
Lehre von Keßler, Einwilligung S. 64f. Vergl. auch Breithaupt , Voluti non fit
injuria S. 16 ff.
4) Zitelmann, Archiv für zivil. Praxis Bd. 99 S. 62.
5) Zi telmann 1. c. S. 68.
6) Zi telmann S. 75.
7) Frank, StrGB. S. 105. Vergl. dazu auch Pfersdorff, Einwilligung S. 14.

1) Holer, Einwilligung S. 93.
2) Auf die von Kiehl, Goltd. Arch. Bd. 54 S. 357 ff. dargelegte Ansicht gehe
ich nicht weiter ein, da sie auf der durch nichts bewiesenen Auffassung' beruht
- vergl. S. 377 -, daß das Gesetz seine Noxmen und Strafdrohungen .nur unter der
stillschweigenden Klausel verstanden wissen will, die Handlung müsse unter derartigen Umständen geschehen sein, daß sie überhaupt rechtliche Beachtung verdiene.
Ich bemerke . nur, daß sich die sehr sonderbaren Ausführungen K je hIs oft direkt
widersprechen. Auch die Auffassung von H eß, Abhand1. aus Zivil- und Strafr. S. 43 ff.
ist rein aprioristisch. Der Satz: Sapienter volenti non fit injuria ist eben keineswegs eine an sich feststehende ' Rechtswahrheit. De lege ferenda nähert sich der
Heßsch.e n Ansicht Dohna, Rechtswidrigkeit S. 146ff. Dohna weist übrigens S. 147
mit Recht darauf hin, daß Heß auf die entscheidende Frage, woran man denn
die Vernünftigkeit des Wollens erkenne, überhaupt keine Antwort gibt.
3) Daß diese Methode richtig ist, ändert nichts. an der ·Gefahr subjektiver, an
Stelle objektiver Lösungen. Über die Richtigkeit der Methode verg1. die zutreffenden Ausführungen von Dohna, Rechtswidrigkeit S. 145.
4) Breithaupt, Volenti non fit injuria S. 63; Kronecker, Gerichtssaal Bd. 35
S. 222.
5) Pfersdorff, Einwilligung S. 35ff.; Holer, Einwilligung' S. 103f.
6) Binding, Handbuch S. 661; Finger, Lehrbuch Bd. I S. 417.
7) Keßler, Einwilligung S. 19; Joski, Einwilligung S. 18f.
Vergl. Darst. d. dtsch. u. aus!. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. Ir.
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sehr wohl in Berücksichtigung äußerer, von der Pönalisierung einer
Handlung unabhängiger Umstände dem Verletzten die Mög1ichkeit gegeben
werden, eine' Strafverfolgung zu verhindern oder ausschließlich herbeiführen
zu können 1), ohne daß damit irgendwie dem Verletzten das Recht eingeräumt
werden soll, derartige Handlungen straflos zu gestatten. 2)
Um nun die im ganzen entstehenden Schwierigkeiten zu illustrieren,
sei, ohne in Einzelheiten einzutreten 3), kurz auf das wichtigste Beispiel
der ganzen Lehre, auf die Körperverletzung'en hingewiesen. Ist ihnen
gegenüber die Einwilligung von Bedeutung 4) ? Zweifellos ist dies mit die
bedeutsamste Frage der Kasuistik, man denke an ärztliche Operationen, im
Duell erlittene Körperverletzungen, an studentische Mensuren 5), an Pr eiswett
kämpfe u. a. m.
Hier stehen sich nun drei Ansichten scharf gegenüber. 6) Die einen
leugnen die Wirksamkeit der Einwilligung stets, die andern erkennen sie ·
stets umgekehrt an, noch andere suchen zu vermitteln, indem sie bei leichter
Körperverletzung die Wirksamkeit bejahen, bei allen anderen Körperverletzungen dagegen verneinen.
Namentlich die erste Ansicht ist für uns, die wir die Praktikabilität unseres existenten Rechtszustandes zu prüfen haben, von
Bedeutung. Denn sie ist die Auffassung des Reichsgerichtes, mithin die
Auffassung der Praxis. Daher- sei auf sie zunächst kurz eingegangen. 7)
Das Reichsgericht geht davon aus, - daß Leben und Gesundheit nicht
der Verfügungsgewalt des Einzelnen unterstellt sei. Das Interesse der
Allgemeinheit müsse hier gegenüber dem Willen des Einzelnen prävalieren.
Daß dies aber in der Tat die Meinung des Gesetzes sei, ergebe sich klar
aus dem Schweigen des allgemeinen Teils in bezug auf die Einwilligung.
Und schließlich beweise der § 216 StrGB., daß, da dort die Einwilligung

ausdrücklich erwähnt werde, hier das Schweigen konkludente Bedeutung
habe, mithin die Einwilligung keine Beachtung verdiene. 1) Nun scheint
allerdings das Reichsgericht neuerdings diesen Standpunkt aufgegeben zu
haben. 2) Indem es neuerlich bei der Frage der Rechtmäßigkeit der ärztlichen Operation das entscheidende Gewicht ~uf die Einwilligung des Patienten resp. seines gesetzlichen Stellvertreters legt 3), scheint es nunmehr in
der Tat geneigt zu sein, der Einwilligung auf Körperverletzungen, als welche
sich objektiv die ärztlichen Eingriffe darstellen, Rechtsbedeutung beizulegen.
Allein bestimmt ausgesprochen wird das nicht. Und es scheint sich aus den
in dieser Hinsicht nicht sehr klaren Ausführungen des Reichsgerichtes y;u
ergeben, daß dasselbe daran festhält, der Einwilligung als allgemeines
Prinzip keine Rechtswirksamkeit zuzusprechen, so daß die Anerkennung in
dem speziellen Fall der Operation, namentlich in negativer Hinsicht mehr
folgt aus dem Verhältnis, in welchem Patient und Arzt zivilrechtlieh zu
einander stehen. Beachtenswert dafür -ist besonders, daß die allgemeine Erörterung der Frage abgelehnt und ein Hinweis statt dessen auf die früheren
Ausführungen gegeben wird. 4)
Man kann nun gegen die Auffassung des Reichsg'erichts dreierlei einwenden. Einmal ist darauf hinzuweisen, daß, falls man aus § 266 wirklich
rechtsbedeutsam Schlüsse ziehen' wollte, dies doch offenbar konsequent viel
weiter durchgeführt werden müßte. 5) Will man § 216 anwenden, so muß
man logisch zu dem Schluß gedrängt werden, daß die Einwilligung überall
wegen Nichterwähnung wirkungslos ist, ein Schluß, den das Reichsgericht
indes nicht gezogen hat. 6) Dagegen hat man dann mit Recht darauf hingewiesen, daß auch andere Strafausschließungsgründe vom Gesetz mit Stillschweigen übergangen worden sind, ohne daß an ihrer tatsächlichen Existenz
irgendwie zu zweifeln wäre. 7)
Des weiteren läßt sich aus § 216 auch gerade so gut ein umgekehrter
Schluß ziehen derart, daß, wenn die Einwilligung bei der Tötung speziell
erwähnt sei, dies nur geschehen sei, um ihr ihre gewöhnliche straf- oder
unrechtausschließende Wirkung zu nehmen. Weil das Gesetz sie bei der
Körperverletzung nicht erwähne, müsse hier ihre gewöhnliche, volle Wirk-
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1) Vergl. dazu meine Ausführungen GerS. Bd. 57 S. 137 ff.; ferner Frank,
StrGB. § 61 Anm. r.
2) Vergl. de lege ferenda weiter unten S. 526.
S) Vergl. die Kasuistik bei Keß I er, Einwilligung S. 65 ff.; B r e i t hau pt, Volenti
non fit injuria S. 39ff.; Joski, Einwilligung S. 26ff.; Holer, Einwilligung S. 107ff.;
Pfers dorff, Einwilligung S. 39 ff. Ferner sehr eingehend Klee, Goltd. Arch. Bd. 50
S. 364 ff. Zur Orientierung Meyer-Allfeld, Lehrb. S. 271, 380, 414, 425, 512, 518, 627.
4) Vergl.- Olshausen, StrGB. § 223 Anm. 9a; Binding, Lehrb. Bd. I S.45
Anm. 1 mit zahlreichen Literaturangaben. Dazu neuerdings noch J 0 ski, Einwilligung
S. 31ff.; Pfersdorff, Einwilligung S. 31ff.; Holer, Einwilligung S. 122ff.; Zietelmann, Arch. f. zivil. Praxis Bd. 99 S. 78ff.; Kiehl, Goltd. Arch. Bd. 54 S. 372ff.;
Frank, StrGB. S. 104f.
.
5) Daß beim Zweikampf ebenfalls eine Einwilligung vorliegt, betont zutreffend
Keßler, Einwilligung' S. 88, sp auch neuerdings Zitelmann, Arch. f. zivil. Praxis
Bd. 99 S. · 69f. Dagegen neuerdings scharf Holer, Einwilligung S. 140ff. Vergl.
die Literaturangaben zu der Frage ebendort S. 140 Anm. 2.
.
6) Vergl. die nach Ansichten gruppierten Literaturverzeichnisse bei Hol er,
Einwilligung S. 122f.; Breithaupt, Volenti non fit injuria S. 66 Anm. 3.
7) In Betracht kommen namentlich folgende Urteile E. R. Bd. II S. 442, VI S. 61.
Vergl. neuerdings auch die Urteile Bd. XXV S. 375 und Bd. XXXVIII S. 34. Dazu
auch Kiehl, Goltd. Arch. Bd. 54 S. 357ff., ferner Klee, eodem loco Bd. 50 S. 368ff.
12

1) E. R. Bd. II S. 443: "Es spricht sogar die Tatsache, daß diese Einwilligung
nur bei der Tötung berücksichtigt worden ist, dafür, daß ihr überall sonst eine rechtliche Wirkung nicht beigelegt werden sollte."
2) Vergl. Klee, Goltd. Arch. Bd. 50 S. 368; Kiehl, eodem loco Bd. 54 S. 359.
U) In Betracht kommen die Urteile E. R. Bd. XXV S. 375 ff., Bd. XXXVIII
S. 34ff. und ein bei Kiehl 1. c. S. 357f. mitgeteiltes Urteil v. 15. Okt. 1906. Nicht
hierher gehört übrigens die Plenarentscheidung Bd. XXVIII S. 200 ff., da hier ausdrücklich das Vorhandensein einer Einwilligung verneint wird. VergI. ' insbesondere
S. 213. A. A. Dohna, Rechtswidrigkeit S. 114.
4) Vergl. E..R. Bd. XXV S. 381. Auch die neueste Entsch. vom 15. Nov. 1906
äußert sich zu der hier erhobenen Frage nicht.
5) Vergl. Keßler, Einwilligung S. 9.
6) Vergl. oben S. 493 Anm. 4.
7) Vergl. insbes. Zimmermann, Goltd. Arch. Bd. 29 S. 435ff.; Kronecker,
GerS. Bd. 35 S. 221 f.
32*
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samkeit angenommen werden.!) Und dieser Schluß ist ebenso zwingend)
ebenso logisch richtig' wie der, welchen das Reichsgericht gezogen hat. 2)
Den zweiten Einwand, den man macht, ist der Hinweis auf die völlige Inkonsequenz, die sich im Gesetz ergeben würde, falls die Einwillig'ung
bei Körperverletzung keine Rechtsbedeutung' haben würde. Ich muß mich
sehr kurz fassen und kann nur skizzierend die hier tatsächlich sich
Der Versuch der Tötung nach
ergebenden Schwierigkeiten erwähnen. i3)
§ 216, der zu einer Körperverletzung geführt hat, wäre härter zu bestrafen
wie die Tötung selbst. Versuchshandlung der Körperverletzung wäre strafbar (§ 225), der Tötung dag'egen nicht. Ferner: § 142 schafft insofern einen
qualifizierten Fall, als zum Delikt der Körperverletzung noch das gegen die
Wehrmacht des Staates kommt. Trotzdem wäre die Bestrafung gegenüber
der nicht qualifizierten Körperverletzung bedeutend milder, so daß hier in
der Tat das Plus des Tatbestandes statt zu einer Qualifizierung zu einer
Privilegierung im weitesten Sinne des Wortes führen würde. Schließlich:
die Bestimmungen über das Duell wären unerklärlich, wie indes hier nicht
weiter ausgeführt werden kann. 4)
Als dritten Einwand, den man gegen die Ansicht des Reichsgerichts
zu Felde geführt hat, ist der Hinweis auf die praktischen Unzuträglichkeiten,
die sich aus der bekämpften Ansicht ergeben. 5) Die zahllosen im täglichen
Leben immer und immer wieder vorkommenden, mit Einwilligung vorgenommenen Körperverletzungen vom Haarschneiden des Friseurs an bis zur Ohr. feige auf der Bühne sollen praktisch die Unmöglichkeit einer auch begrifflich unhaltbaren Theorie dartun.
Gegen diese Angriffe hat man nun wiederum Gegeneinwände zu erheben
versucht. Unbegründet ist allerdings der Hinweis (und auch schwer verständlich), daß die Körperverletzung unter Umständen das schwerere Delikt im
Vergleich zur Tötung sei, so daß schwerere Bestrafung angemessen sei. 6)
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Unzutreffend ist ferner die Behauptung, unter § 142 fielen nur leichte
Körperverletzungen, da sonst nach § 75 stets § 225 anzuwenden sei. 1) Bedenklich ist auch die Erklärung aller der oben erwähnten Inkonsequenzen
mit Fehlern, mit Irrtümern des Gesetzgebers, wie sie stets vorkämen. 2)
Aber bedenklich ist doch auch für die Gegenseite, daß sie einen positiven Beweis für ihre Behauptung nicht zu erbringen vermag, so
daß man, wenn man auch de lege ferenda sich unzweifelhaft der bejahenden Ansicht anschließen muß, de lege lata den Zweifel ihrer Begründetheit
nicht los wird. Dazu kommt noch, daß auch aus der Entstehungsgeschichte
sich gewichtige Bedenken gegen die positive Auffassung ergeben. 3) Gewiß,
man darf den Bemerkungen einzelner Abgeordneten kein allzugroßes Gewicht beilegen. 4) Ich habe das selbst zu wiederholten Malen ausgesprochen. 5)
Allein, wenn seitens führender Abgeordneten 6) direkt ausgesprochen wird,
daß der Reichstag eine dem § 216 analoge Bestimmung für Körperverletzungen
nicht aufgenommen habe, so erg'ibt sich doch jedenfalls das eine, daß die
Streitfrage im Reichstag bekannt und diskutiert war (wenn auch nicht in
öffentlicher Sitzung), und es gewinnt dann in der Tat das passive, negative
Verhalten des Gesetzgebers eine Bedeutung', die man vergeblich zu leugnen
.
versucht. 7) 8)
Aber welches ist nun das Resultat, zu welchem wir gelangen? Es
sprechen in der Tat ebensoviel Gründe für wie gegen die positive
Ansicht. Aus der lex lata läßt sich mithin das Problem nicht
löseIi.9) Und wenn ich auch der Ansicht zuneige, daß bei einer derartigen

1) Zimmermann, Goltd. Arch. Bd. 29 S. 440ff.; Keßler, Einwilligung S. 9f.;
Frank, StrGB. S. 104; Hartmann, Grünhuts Zeitschr. Bd. 26 S. 253.
2) So unter anderem H oler, Einwilligung S. 130 ff.; D ohn a, Rechtswidrigkeit
S. 141 ff., insbesondere aber Bin ding, Handb. S. 722 Anm. 13.
S) Vergl-. dazu namentlich Binding, Handb. Bd. I S. 723f.; Finger, Lehrb.
Bd. I S. 416; Joski, Einwilligung "8. 35ff.; Olshausen, StrGB. § 223 Anm.9a;
Meyer-Allfeld, Lehrb. S. 380 und dort insbes. Anm. 26 mit zahlreichen Literaturangaben.
4} Vergl. dazu namentlich Binding, Handb. S. 723f.
5) Vergl. namentlich Keßler, Einwilligung S. 74.
6) So nan~entlich Breithaupt, Volenti non fit injuria S. 60ff.; v . Liszt, Lehrbuch S. 316: "Ubrigens läßt sich ohne übertreibung' die Verstümmelung eines Einwilligenden als des schwereren Verbrechens gegenüber der Tötung bezeichnen." Vom
Standpunkt der lex lata aus jedenfalls nicht. Denn daß für diese das Leben das
höchste Rechtsgut ist, dürfte meiner Ansicht nach kaum zu bezweifeln sein. Bedeutend eing'eschränkter Pfersdorff, Einwilligung S. 49. Gut gegen v. Liszt joski ,
Einwilligung S. 36.

1) So Holer, Einwilligung' S. 133 f.; Pfersdorff, Einwilligung S. 50. Zutreffend
Binding, Lehrb. Bd. I S. 45 Anm. 2; so auch Meyer-Allfeld, Lehrb. S. 380 Anm. 26,
der zutreffend fragt, wann denn § 142 überhaupt noch zur Anwendung' gelangen solle.
2) So z. B. Hälschner, GerS. Bd. 35 S. 179; ähnlich auch Holer, Einwilligung'
S. 132.
3) Vergl. namentlich bezüglich der Entstehungsg'eschjchte die eingehenden Ausführungen bei Brei tha upt, Volenti non fit injuria S. 56ff. Ferner Stenograph.
Berichte des Bundestages 1870 Bd. I u. II S. 657 (nicht 659, wie Brei th a upt, J oski
u. a. zitieren I).
4) Das betont namentlich J 0 ski, Einwillig'ung S. 36, der übrigens übersieht,
daß es sich nicht um die Rede eines einzelnen Abgeordneten handelt.
5) Z. B. Kritische Vierteljahrsschrift N. F. Bd. IX S. 589.
6) Es handelt sich um Keßler und v. Schwarze.
7) Joski, Einwilligung S. 36f.
8) Auf die Ansicht, daß zwischen schweren und leichten Körperverletzungen
differenziert werden müsse, gehe ich nicht ein. Sie ist beim Schweigen des Gesetzes
unmög'lich, da entscheidend nur sein kann der sich stets gleichbleib ende Angriff der
Körperverletzung. Für ein Gewohnheitsrecht, wie es z. B. Oppenheim, Schweizer
Zeitsehr. Bd. ö S. 314 annimmt, fehlt jeder Hinweis.
9) So zutreffend D ohna, Rechtswidrigkeit S. 141. So auch Löffler, Rechtsvergleichung' , Spez. Teil Bd. V S. 241. Ganz interessant und lehrreich für die Tatsache, daß alle Schlüsse, die man gezogen hat, auch umgekehrt gezogen werden
können, sind die Ausführungen bei Pfersdorff, Einwilligung S. 48ff. und Holer,
Einwilligung S. 130ff. Holer irrt übrigens offenbar, wenn er S. 134 ausführt: "Im
Strafrecht ist jede Analogie unzulässig". Sie ist dies nur in bezug auf die Pönalisierung von Handlungen, nicht aber in bezug auf Entpönalisierung bestimmter Tatbestände. Vergl. dazu namentlich Binding, Handb. S. 218ff.
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Zweifelslage die. pr~~tische Lösung zugleich auch die richtige Lösung ist,
s~ dar.! doch dIe fur unsere Erörterung äußerst wichtige Tatsache
nIcht ubersehen werden, daß nicht daran zu denken ist daß unter
diesen Umständen eine Ansicht einmal die herrschende, alle anderen Ansichten aUR dem Felde schlagende werden wird. Die
Brage wird, wie sie heute bestritten ist stets · bestritten bleiben
~all~ nich.t ~er Gesetzgeber selbst positiv regelnd eingreift. Nm:
In emer. Hmsicht läß~ sich eine Begrenzung vornehmen, und zwar in folgender WeIse: Gehen WIr davon aus, daß es Rechtsgüter oder besser Rechtsei~richtung'en gibt, deren unmittelbares Subjekt der Einzelne ist, und solche,
beI denen es der Einzelne nicht ist, bei denen mithin die Gesamtheit oder
d~r ~taat allein in Betracht kommt. Bei allen Delikten, die sich gegen RechtsemrIchtung'en der zweiten Kategorie richten, ist eine Einwilligung absolut
unzulässig'. 1) Diese Einwilligung könnte nur erteilt werden von den mit
der Staatsverwaltung usw., also mit der Ausübung' der Gesetze beauftragten
~eam~en. . Wäh~end nun beim Einzelnen die Einwilligung, wie man auch
uber Ihr eigenthchstes Wesen denkt, ihren letzten Grund jedenfalls darin
hat, d~ß der Angegriffene eine gewisse Macht der Verfügung noch über das
angegrI~ene Gu~ hat, steht natürlich dem Organ des Staates eine derartige
M~ch~ mcht zu In Rücksicht auf die in Betracht kommenden Rechtsgüter.
HIer 1st stets der primäre Gedanke der der Pflicht, nicht der des Rechts.
Wollte ~an dem Organ hier eine Einwilligungsmöglichkeit geben, so würde
~an ~.s ~n de: Tat über das Gesetz stellen. Denn man würde dem Org'an
die MoghchkeIt geben, die ihm vom Gesetz bestimmte und durch Dienstvertraoübernommene Pflicht nach freiem Gutdünken aufzuheben wodurch man sich
natürlich in einen unlösbaren inneren Widerspruch set~en würde. 2) Aber
abgesehen von dem Satz, daß die Einwilligung nur bei Delikten rechtswirksa~ sein kann, hei denen ein Privatverletzter beteiligt ist, läßt sich eine
WeItere Grenzziehung mit Sicherheit de lege lata nicht vornehmen.
Wir haben bis jetzt festgestellt, daß der Begriff der Einwilligung
durchaus kontrovers ist, daß ferner ihr Anwendungsgebiet bald so bald
so bestimmt .wird, ohne daß sich aus dem Gesetz· selbst eine feste Antwort
gewinnen ließe. Wenden wir uns aber der weiteren Frage nach den Voraus setzungen der Einwilligung zu, so müssen wir wiederum konstatieren
da~ auch hier- alles bestritten, alles lmgewiß ist. Und auch hier ist da~
kem Wunder bei dem völligen Schweigen des Gesetzes. Denn in der Tat
muß es. auch hier wiederum unmöglich erscheinen, feste, objektive Daten
zu gewmnen, und das subjektive Ermessen gibt sich natürlich kund in einer
Reihe neuer Kontroversen.3)
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Zu wirklich festen Resultaten gelangt hier, wie ohne weiteres zugegeben werden muß, nur die Zitelmannsche Rechtsgeschäftstheorie. 1) . Indem sie die Einwilligung als Rechtsgeschäft auffaßt, gewinnt sie die begrifflichen Voraussetzungen aus dem Privatrecht, ohne daß noch ein Zweifel
entstehen könnte. 2) Aber abgesehen von den Bedenken, die wir früher
gegen die Grundauffassung dieser Ansicht geltend gemacht haben 3), so
zeigt gerade ihre Durchführung, daß sie einen seltsamen Gegensatz in das
Strafrecht einführt, was natürlich die früheren Bedenken nur vertiefen muß.
Ist die Einwilligung Rechtsgeschäft, so ist Voraussetzung einer rechtsgültigen
Einwilligung Volljährigkeit des Einwilligenden. 4) Nun ist aber das Antragsrecht gegeben mit vollendetem 18. Lebensjahr (§ 65 StrGB.). Wie man
nun auch über das eigentliche Wesen des Strafantrages denken mag, so
liegt doch jedenfalls stets in ihm eine Manifestation erlittener Verletzung.
Gewährt das Gesetz ein Antragsrecht, so setzt es also beim Verletzten die
Beurteilungsfähigkeit einer erlittenen Verletzung voraus. Aber ist diese
Erkenntnisfähigkeit der Verletzung als. solcher gegeben, so ist doch jedenfalls der innere · Grund nicht mehr vorhanden, eine Einwilligung auszuschließen. Denn der Ausschluß kann doch nur geboten sein unter der Voraussetzung, daß der Einwilligende nicht weiß, was er tut, eine Verletzung
ihrem Wesen nach noch nicht recht zu beurteilen vermag. 5) Weiter geht
das Gesetz nicht, die leichtfertige Einwilligung steht gleich der
überlegten Einwilligung,li)
So führt die Rechtsgeschäftstheorie denn zn einem in der Tat unerfreulichen Widerspruch mit den Bestimmungen über das Antragsrecht. Und
gerade die Frage nach dem Alter des Einwilligenden ist überaus bestritten.
Allgemein verlangt man Willensfähigkeit, also vollendetes 7. Jahr. 7) Aber
man geht weiter. Die einen verlangen außerdem wie die Rechtsgeschäfts-

. . 1! Frank, StrGB. S. 104; Keßler, Einwilligung S. 65; vergl. auch 'JoSki
EmwIlhgungS.43f.; Klee, Goltd. Arch. Bd. 50 S.373f.; Heilborn Ao'ent provocateUl:
S. 182f.; PferSdOrff, Einwilligung S. 24.
' Cl
2) Hier.mit stehen die Ausführungen Binding's, Handb. S. 707 f. nicht in Widerspruch, da dIe dort behandelten FäHe nicht hierher gehören.
3) Vergl. insbesondere Binding, Handb. Bd. I S. 715f. u. 727f.; Keßler, Ein-

willigung S. 99 ff.; Brei tha up t, Volenti non fit injuria S. 18ff.; J 0 ski, Einwilligung'
S. 16ff.; Holer, Einwilligung S. 94ff.; Zitelmanl1, Archiv für zivil. Praxis Bd. 99
S. 61 ff.
1) Insoweit durchaus zutreffend Frank, 8trGB. 8.104, daß man nur von der Zi telmannschen Theorie aus auf einen festen Boden gelange. Und es mag hier ausgesprochen werden, daß ich trotz prinzipieller Gegnerschaft die Zitelmannsche
Abhandlung für den weitaus wertvollsten Beitrag unserer Lehre in den letzten Jahren,
ja wohl seit Keßler halte.
2) Vergl. Zitelmann 1. c. S. 62ff.
B) VergI. weiter oben S. 494 und dazu noch Ullmann, GerS. Bd. 37 S. 550ff.
4) Zi tel mann 1. c. S. 62, 63;
5) Trotz aller innerer Verschiedenheit sind in dieser Beziehung Einwilligung
und Antragsstellung mit einander verwandt. Insofern zu einseitig Keßler, Einwilligung S. 19, wenn er erklärt, Antrag und Einwilligung hätten nichts miteinander
zu tun. VergI. ferner denselben S. 103, wo ausdrücklich eine Bezugnahme auf § 65
StrGB. abgelehnt wird. So auch Kiehl, Goltd. Arch. Bd. 54 S. 366. Durchaus zutreffend RG. E. R. 29, 398 f.
6) Zu anderem Resultat muß natürlich eine Theorie kommen, die von dem Satz
ausgeht, Sapienter volenti non fit injuria. Z. B. Heß, Abhandlungen aus d. Zivilund Strafrecht S. 43 ff.
7) Binding, Handb. S. 727 Anm. 29 u. a. m. Vergl. zum folgenden auch
Joski, Einwilligung S. 22ff.
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theorie volle Dispositionsfähigkeit und vollendetes 21. Jahr.!) Wiedet andere
wollen § 55 StrGB. analog verwerten und postulieren vollendetes 12. Lebensjahr, wobei aber z'u bemerken ist, daß aus der Tatsache, daß ich die Rechtswidrigkeit einer Handlung zu erkennen fähig bin, noch keineswegs die
weitere Tatsache zu folgen braucht, daß ich die Bedeutung einer Handlung,
ihre Folgen für meine Rechtsgüterwelt zu bewerten verstehe. 2) Schließlich
hat man an einer festen Antwort verzweifelt und das erforderliche Alter
für eine quaestio facti erklärt, die der Richter nach den gesamten Umständen
des konkreten Falles zu beantworten habe. 3) Allein tatsächlich wälzt
man damit die Lösung des Problems nur von der Wissenschaft ab
und der Judikatur zu. Denn man vergißt vollständig zu sagen,
nach welchen Kriterien der Richter die Frage beantworten soll. Das Gesetz schweigt. Und so scheint auch diese Frage der lex lata gegenüber
unlösbar, wenn man nicht jenen inneren Zusammenhang mit § 65 StrGB. beachtend die Frage in der weiter oben ausgefühiten Weise mit dem Postulat des
vollendeten 18. Lebensjahres beantworten will. 4) Aber auch hier ist nicht
daran zu denken, daß sich je eine herrschende Ansicht bilden wird. 5)
Gleich im Anschluß hieran mag auf eine weitere Schwierigkeit hingewiesen werden, .die hier entsteht. Zweifellos gibt es Personen, die rechtswirksam nicht einwilligen können, z. B. Wahnsinnige. Wie nun? Kann hier
der gesetzliche Vertreter einwilligen? Man kann darauf hinweisen, daß dies
ein Mißbrauch seines Rechtes wäre. 6) Aber wie z. B. dann, wenn man
die Rechtmäßigkeit der ärztlichen Operation mit der Einwilligung · deckt?
Auch hier ist keine Antwort aus dem Gesetz zu erhalten. Und nun, wie
weiter, ist (auch abgesehen von den Fällen der gesetzlichen Stellvertretung)

überhaupt bei der Einwilligung Vertretung möglich? Die verschiedenen
Ansichten werden auch hier zu durchaus verschiedenen Resultaten kommen. 1)
Die einen leugnen jede Vertretung 2) , andere lassen Vertretung beschränkt
zu, sei es nur in den Fällen der gesetzlichen Stellvertretung 3), sei es auch
in den Fällen der gewillkürten Vertretung. 4) Die Rechtsgeschäftstheorie
ihrerseits muß konsequenterweise zu einer völligen Anerkennung der Vertretung führen, so daß wir auch bezüglich dieser Frag'e alle N uancierung'en
von Ansichten konstatieren müssen.
Richtig ist ja nun, zwischen gesetzlicher und gewillkürter Stellvertretung
zu unterscheiden. Erstere ist zuzulassen. Aber sofort ergibt sich eine neue
Schwierigkeit. Selbstverständlich kann die gesetzliche Stellvertretung nur
da eingreifen, wo der Vertretene nicht handeln kann. Nun ist aber die
Frage, ob der Minderjährige einwilligen kann, selbst wiederum kontrovers.
Und namentlich leidet hier die quaestio facti Theorie Schiffbruch, denn sie
müßte hier von Fall zu Fall die Berechtigung der Einwilligung im Hinblick
auf die g'eistigen Fähigkeiten des Verletzten nachprüfen, was zu außerordentlichen Schwierigkeiten führen dürfte. Die von uns vertretene Auffassung führt ja allerdings zu e~nfacheren Resultaten. Aber wie soll hier
die Abgrenzung der einzelnen Fälle geschehen? Denn ein unbeschränktes
Einwilligungsrecht des gesetzlichen Stellvertreters ist natürlich unmöglich,
wie sich im Hinblick auf beliebig zu bildende, horrende Beispiele ohne
weiteres sagen läßt. Hier muß beschränkend das Fürsorgerecht des BGB.
regulierend eingreifen 5), da wir in ihm auf die absoluten Grenzen der
gesetzlichen Stellvertretungsbefugnis stoßen. Wollte man ein hier weitergehendes Stellvertretungsrecht des gesetzlichen Stellvertreters auf dem Gebiet
des Strafrechtes annehmen, so würde man in der Tat den Vertretenen gegenüber dem Vertreter rechtlos machen. 6) 7)
Was aber die gewillkürte Stellvertretung an belangt, so ist dieseIhe
nicht zuzug'eben. Denn da es sich bei der Einwilligung um den höchstpersönlichen Zustand der Unversehrtheit oder Nichtunversehrtheit handelt,
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1) Schapel', v. Holtzend. Handb. Bd. 2 S. 130; v. Bar, Göttjnger Festschrift
für Regelsberger S. 242 ff.
2) Die bekämpfte Ansicht vertreten, allerdings mit Abweichungen, im einzelnen
Klee, Goltd. Arch. Bd.48 S. 343; Finger, Lehrb. Bd. 1 S. 417ff., der übrigens dann,
wenn Einwilligung lediglich als Verzicht oder Übertragung eines Rechtes Bedeutung
erlangt, volle Dispositionsfähigkeit verlangt; ferner Hol er, Einwilligung S. 107; dagegen Binding , Handb. S. 727, der von gewichtigen Bedenken spricht, die gegen
§ 55 sprechen, ohne das Resultat selbst genauer zu präzisieren.
a) Man kann dies als die überwiegend vertretene Ansicht bezeichnen. So
Binding, Handb. S. 727; so Keßler, Einwilligung S. 102f.; Joski, Einwilligung
S. 22f.; Breit-haupt, Volenti non fit injuria S. 20f.; Pfersdorff S. 22f.; Kiehl,
Goltd. Arch. Bd. 54 S. 386; Meyer-Allfeld, Lehrb. S. 222 Anm. 49; Olshausen,
StrGB. § 216 Anm. 2 Abs. 4. So wohl auch das Reichsgericht. Vergl. die bei Kiehl
S. 386 zitierten Entscheidungen.
.
'
4) Wenn Klee, Goltd. Arch. Bd. 48 S. 342 sagt, Liszt verlange stets vollendetes
18. Lebensjahr,so habe ich diese Auffassung bei Liszt, der stets Verfügungs fähigkeit
verlangt (Lehrb. 12. AufI. S. 312, Rechtsvergl., Bes. Teil Bd. 5 S. 130), nicht finden
können. Kle e gibt kein Zitat an.
.
5) Natürlich ist stets als Minimum das vollendete 7. Lebensjahr zu verlangen.
Das gilt auch für die Theorien, die Einwilligung auch in einem internen Willensvorgang erblicken. Voraussetzung ist doch stets Bildung eines rechtlich relevv.nten
"Willens. So auch Binding, Handb. S. 727 AmTI. 29 im Anschluß an Keßler,
Einwilligung S. 102.
6) Dies tut z. B. Kiehl, Goltd. Areh. Bd. 50 S. 389.
18

1) Vergl. Holer, Einw~lligung S. 105f.; Klee, Goltd. Arch. Bd. 48 S. 343f.;
Keßler, Einwilligung S. 104; J 0 ski, Einwilligung S. 22 f . .
2) So scheinbar Joski, Einwilligung S. 22f., der darauf hinweist, daß ein Bedürfnis für eine Übertretung nicht vorliege. Vergl. auch Meyer-Allfeld, Lehrb.
S. 222.
3) Hier auch wieder beschränkt oder unbeschränkt. Vergl. oben Keßler mit
Kiehl und Klee. Vergl. Binding, Handb. 715.
4) Vergl. z. B. Hol er, Einwilligung S. 108, der Übertretung bei Vermögensdelikten zuläßt.
5)Vergl. Kiehl, Goltd. Arch. Bd. 54 S. 389.
6) Vergl. die durchaus analog gelagerte Frage, ob staatliche Beamte einwilligen
können, weiter oben S. 502.
7) Übrigens gehört das Erziehungs- und Züchtigungsrecht nicht hierher, wie
Keßler, Einwilligung S. 104 meint. Denn das Züchtig'ungsrecht gibt doch unter
keinen Umständen eine unbeschränkte DispositionsmögIichkeit über die Körperintegrität, sondern nur eine durchaus beschränkte, besagt also für die Einwilligung nichts.
Ich bemerke, daß auch bei einer statthaften Übertragung des Züchtigungsrechtes von
Einwilligung überhaupt nicht die Rede ist.
.
19
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muß auch die Einwilligung selbst eine höchstpersönliche sein.!) Mag nun
auch in praxi die eben ventilierte Frage nicht allzuhäufig vorkommen (daß
sie vorkommt, beweisen die Entscheidungen des Reichsgerichtes 2)), so leuchtet
jedenfalls ein; daß die Schwierigkeiten des ganzen Problemes sich bei jedem
neuen Schritt vermehren. Und wir sind noch nicht ·am Ende der l{ontroversen. Lassen wir, indem wir sie bloß erwähnen, eine bereits früher behandelte Frage 3) außer acht, ob nämlich die Einwilligung Willenserklärung
sein müsse oder auch als bloße Willensrichtung gedacht werden könne, so
muß auf eine damit verwandte Frage hier eingegangen werden, ob nämlich
die Erklärung der Einwilligung dem Täter zur Kenntnis gelangt sein muß
oder nicht. 4) Die Abhängigkeit beider Fragen zeigt sich darin, daß
Vertreter der Willellsrichtungstheorie konsequenterweise zu einer Verneinung der hier zu behandelnden Frage kommen müssen.5) Ihre Unabhängigkeit von einander tut sich aber dadurch kund, daß die Anhänger der
Willenserklärungstheorien keineswegs zu einer Bejahung sich genötjgt sehen.
Wohl aber hängt die Entscheidung von der Stellungnahme zu einer anderen
Grundfrage ab. Man kann nämlich die Bedeutung der Einwilligung subj ekti v bestimmen, daß durch die Einwilligung der dolus des Täters entfalJ.e,
man kann sie auch objektiv bestimmen, daß durch die Einwilligung das
Objekt der Verletzung untauglich gemacht werde. Die subjektiven
Theorien · müssen nun naturgemäß dazu führen, Kenntnis des Täters zu
verlangen. Die 0 bj ekti ven The orien haben dagegen hierzu keinen Anlaß,
können davon absehen, was auch die hier vertretene Ansicht ist. 6) 7).8)
Kurz mag noch erwähnt werden, daß auch Zweifel über den ZeItpunkt,
in welchem die Einwilligung' erteilt werden muß , laut geworden ist. Und
zwar hat man unter anderem behauptet, die Einwilligung könne erst nach
der Tat selbst erteilt werden, wirke dann also rückwärts, etwa wie eine
rechtsgültjge Verzeihung.9) Ferner hat man enger diese Möglichkeit zuge1) So wohl auch Finger, Lehrb. Bd. 1 S 417: "Eine Stellvertretung de~·. Einwillio'un0' ist nur insoweit zulässiG' als sie sich auf das formale Moment der Erklarung
b
b
b'
. h
. h F'
bezieht."
Über die Möglichkeit einer
gesetzlichen Stellvertretung spnc
t SIC
lnger
allerdings nicht aus.
2) Vergl. oben S. 498 Anm. 7.
Ö) Vergl. weiter oben S. 490 f.
.
. . , .
4) Vergl. dazu insbesondere Breithaupt, Volent! non fIt mJuna S. 24ff. ;
Keßler Einwillio'un0' S. 105 ff.; Holer, Einwilligung S. 95 ff.
5)'Z. B. Bi~di~g, Normen Bd. II S. 557ff.; Holer, Ei~lwilligung' S: 96: .
6) Gut weist auf den Zusammenhang beider Fragen hm H oler, EmWlllIgung
S. 95f.; Breithaupt 1. c. S. 24f.
7) Vergl. weiter oben S. 494.
. . .
.
8) Eine weitere Kontroverse, die . sich hieran anschlIeßt und auf dIe hIer nIcht
weiter eino'eG'ano'en zu werden braucht da wir auf objektivem Standpunkt stehen,
b bfür bdie subjektiven Theorien
'
ero'iebt
sich
in F
folgender rage : M u ß d'le E'mWI'11'Igung
b
an den Täter o'erichtet worden sein? (ja Keßler, Einwilligung S. 107; nein Breithaupt, Volenti S. 25f.). Die Frage, wie zu entsche.iden ist, wenn irrY.i.mlich eine
Einwillio'un o' nicht anG'enommen wird beantwortet SIch nach allgememen Rechtsb
b
b '
.
E'mWI'11'l?'ung.
S 26 .
grundsätzen
(Versuch am
untauglichen Objekt). Verg'l. auc~ J oslu,
9) So z. B. Hepp. Vergl. dagegen treffend BreIthaupt, Volent! S. 21ff.;
Z elmann, Archiv f. ziv. Pr. Bd. 99 S. 99ft Auch Keßler 1. c. S. 104f.
20
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geben für den Fall der mit Sicherheit erwarteten Einwilligung.!) Allein
beide Auffassungen sind mit Recht von der herrschenden Auffassung (hier
kann man von einer solchen reden) 2) abgelehnt worden, die daran festhält,
daß die Einwilligung vor der Tat erklärt werden muß , zur Zeit der Tat
noch vorhanden sein muß und bis dahin frei widerrufbar ist. Der durchschlagende Grund ist der, daß historische Ereignisse in ihrer strafrechtlichen
Bedeutung nachträglich nicht mehr durch Vereinbarung der Beteiligten verändert werden können 3), daß ferner die Erwartung einer Einwilligung an dem
Bewußtsein einer augenblicklich vorhandenen Rechtswidrigkeit nichts zu
ändern vermag, da ja der Täter selbst gerade die Einwilligung erwartet,
um ein Manko in seiner Handlung zu beseitigen, d. h. die Rechtswidrigkeit
derselben.
Eine letzte Streitfrage, die hier erwähnt werden mag, geht dahin, ob
die Einwilligung' speziell oder generell erteilt werden muß. Die engere
Auffassung 4) dürfte die richtige sein, da bei der weiteren 5) eine inhaltlich
bestimmte Einwilligung' . überhaupt ' nicht vorliegt. Denn auf ein Obj ekt
muß sich natürlich eine jede Einwilligung beziehen, eine 0 bj ektslose Einwilligung wäre ein Widerspruch in sich selbst, eine generelle
Einwilligung wäre aber in'der Tat eine objektslose Einwilligung.
Anders dagegen liegen die Verhältnisse bei der Gesamteinwilligung.
Denn natürlich ist eine Einwilligung' stets möglich, auch wenn sie sich auf
mehrere Objekte bezieht , sofern es sich eben nur um distinkt erkennbare Objekte handelt.
Noch andere Streitfragen existieren. Es kann aber auf sie alle nicht
mehr eingegang'en werden. Überblicken wir vielmehr das bisher Ausgeführte,
so können wir sagen: Bezüglich der Voraussetzungen der Einwilligung ist
1) Binding, Normen Bd. II S. 539ff.; Breithaupt, Volenti S. 23. Binding
nimmt an, in einem derart gelagerten Fall sei der Versuch ausgeschlossen. Bei
Eigentumsdelikten geht Binding' sogar noch einen Schritt weiter und erklärt es
prinzipiell für gleichgültig, wann die Einwilligung' erteilt wird. Natürlich darf mit
dem uns beschäftigenden Fall nicht die durchaus verschiedene Frage verwechselt
werden, daß seitens des Täters irrtümlicherweise das Vorhandensein der Einwilligung
angenommen wird.
2) So Keßler, Roedenbeck, Joski, Meyer-Allfeld u. a. m. Zitelmann
kommt von andern Ausgangspunkten zur Straflosigkeit und zwar vom Gedanken der
negotiorum gestio aus, die aber mit Einwilligung nichts mehr zu tun hat. Vergl. 1. c.
S. 104 ff.
.
.

3) Allgemein Zitelmann 1. c. S. 100: "Mithin gibt es eine Genehmigung rechtswidrigerHandlungen, die mit rückwirkender Kraft deren Rechtswidrigkeit beseitigen
könnte, überhaupt nicht ... ein Unterschied zwischen beiden Rechtsteilen besteht
auch hier nicht. .
4) Keßler, Einwilligung S. 111 f., der hervorhebt, daß speziell und generell
relative Begriffe sind, so daß der erforderliche Grad der Spezialisierung quaestio
facti ist.
6) Holer, Einwilligung S. 98, der trotz entstehender Beweisschwierigkeit über
die etwaigen Grenzen der generellen Einwilligung an der Rechtswirkung derselben
festhält.
21
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alles bestritten bis auf den Satz: Die Einwilligung ist ein Willensakt eines
willensfähigen, geistig gesunden 1) Menschen.
Es entstehen nun bei der Durchführung des von den verschiedenen
Theorien aufgestellten Einwilligungsbegriffes neue Schwierigkeiten, so z. B.
- bei der irrtümlicher Weise vorliegenden Einwilligung usw. Es normieren hier
die allgemeinen Grundsätze, ohne daß das Wie irgend näher ausgeführt zu
werden brauchte. Für uns, die wir uns mit der Frage der Praktikabilität
des geltenden Rechts befassen, genügt das bis jetzt erzielte Resultat, das
wir dahin normieren können: Die Einwilligung ist ihrem Begriff,
ihren Voraussetzungen und ihrem Anwendungsgebiet nach gleich
bestritten. Eine herrschende Ansicht -wird sich beim Schweigen
des Gesetzes überhaupt nicht bilden können, umsomehr nicht, als
das Anwendungsgebiet de lege lata mit Sicherheit überhaupt nicht
zu bestimmen ist.
_2. Wesentlich kürzer als bei der Einwilligung des Verletzten können
wir uns bei der Frage der Selbstverletzung de lege lata fassen. 2) Denn
wie dort alles bestritten war, so ist hier im wesentlichen alles
unbestritten. Verstehen wir unter Selbstverletzung die Handlung, die
abgesehen von rechtlich irrelevanten Nebenwirkungen) 3) einzig und allein
ihre Richtung gegen die Person des Täters nimmt 4), so ist zu sagen, daß
dieselbe de lege -lata prinzipiell straflos ist. Allerdings hat das Gesetz
dann, wenn durch die Selbstverletzung eine Verletzung anderer Rechtseinrichtungen vermittelt wird, eine Reihe von Ausnahmen von diesem Satz gemacht. Ich verweise al1f die Bestimmungen §§ 142, 306 und 308 StrGB.5)
Allein soweit im Gesetz nicht eine ausdrückliche positive Ausnahme enthalten ist, greift, wie allgemein zugegeben wird, der oben angegebene Grundsatz ein, ist mithin die Selbstverletzung straflos. Namentlich gilt dies von

dem wichtigsten Fall der Selbstverletzung' , dem Selbstmord, der auch als
Selbstmordversuch nicht strafbar ist. Ebensowenig ist die reine, d. h. nicht
unter den § 142 fallende Selbstverstümmelung- strafbar- usw. Warum sich
unsere Gesetzgebung auf diesen Standpunkt gestellt hatl), braucht hier noch
nicht erörtert zu werden, da wir hier in erster Linie die Regelung, nicht
aber die Berechtigung zur Regelung festzustellen versuchen.
Ist die Selbstverletzung straflos, so ist die Teilnahmehandlung zu ihr
auch straflos, wie ebenfalls unbestreitbar ist. Selbstverständlich ist hier
scharf zu trennen zwischen den Fällen der Teilnahme und denen der mittelbaren Täterschaft, denn es ist sehr wohl denkbar, daß der Täter den Verletzten selbst als Mittelsperson zu der Verletzungshandlung benutzt. Und
hier bei dieser Abgrenzung ist es zu Kontroversen gekommen. Während
nämlich die herrschende Ansicht auch die Anstiftung zur Selbstverletzung
für straffrei, weil Teilnahmehandlung, erklärt, hat Binding 2) die Lehre aufgestellt, die Anstiftung' sei stets Täterschaft an Verletzungen Dritter. Anklang hat die Lehre, daß die Anstiftung zum Selbstmord als Mord strafbar sei,
nicht gefunden, wie sie -auch abgesehen von der Unrichtigkeit des Ausgangspunktes (Begriff der mittelbaren Täterschaft) der historischen Entwicklung
direkt widersprechen würde. Ohne indes auf die stets abgelehnte 3 ) Lehre
näher einzugehen, betone ich, daß mittelbare Täterschaft dann anzunehmen
ist, wenn jemand ein Kind oder einen Unzurechnungsfähigen oder eine Person, die sich der Tragweite ihrer Handlung nicht bewußt ist, zur Selbstverletzung veranlaßt, oder wenn jemand einen andern durch unwiderstehliche Gewalt oder Drohungen (§ 52) zu der Selbstverletzung nötigt. 4) In allen
anderen Fällen der direkten Bestimmungen zur Selbstverletzung liegt dann
straflose Anstiftung vor, wie nicht weiter ausg·eführt zu werden braucht.

1) Schließlich ist auch das vereinzelt bestritten worden, wenn allerdings auch
nur in bezug auf das Verlangen des § 216, das aber begrifflich natürlich Einwilligung
voraussetzt. Vergl. v. Holtzendorff in dessen Handbuch Bd. III S. 447.
2) Vergl.Merk el, v.Holtzendorffs Rechtslexikon verbo Selbstverletzung'; v.Liszt,
Lehrbuch 16. AufI. S. 151 Literatur zu V; Finger, Lehrbuch Bd. I S. 441; M eyerAllfeld, Lehrbuch S. 223f.; Binding, Handbuch Bd. I S. 695ff.; Grundriß 6. Auf1.
S. 146 mit zahlreichen Literaturangaben; Berner, Lehrbuch 12. AufI. S. 138ff.;
Hälschner, Lep.rbuch Bd. I 1 S.467ff. Insbesondere die Abhandlungen über Selbstmord oder Teilnahme am Selbstmord von Wellauer, Guderian, Obstfelder,
Bernstein, J ehofar u. a. m. Besonders auch Klee, Goltd. Arch. Bd. 48 S. 182ff. ;
Bd. 50 S. 364 ff.
3) VergI. bezg1. solcher Nebenwirkungen Klee I. c. Bd. 48 S. 182, 183.
4) So Finger, Lehrbuch Bd. I S. 441. Richtig ist, daß streng begrifflich auch
die Verletzung, die jemand an sich vornehmen läßt, vom Standpunkt des Verletzten
aus als Selbstverletzung erscheint. So Klee 1. c. Bd. 48 S. 163.
5) Fraglich kann die Auslegung' bei § 164 werden. Allein Klee 1. c. Bd. 50
S. 365 hat durchaus recht, die Selbstanzeige für straflos zu erklären, da das Gesetz
die Anschuldigung "jemaudes" bestraft, und § 165 klar beweist, daß dieser jemand
ein anderer ist als der Anzeigende. Unter Umständen kann dann natürlich aber
der Tatbestand des § 263 gegeben sein. So communis opinio, vergl. Olshausen
StrGB. § 164 Anm. 3 mit zahlreichen Literaturangaben.

§ 3.
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Die außerdeutschen Gesetzgebungen.
Wir haben bisher den geltenden deutschen Rechtszustand zu skizzieren
versucht. Wir haben dabei die ganze Unbeständigkeit desselben namentlich
in bezug auf das Problem der Einwillig'ung kennen gelernt. Ehe wir nun
der Frage näher treten, ob und wie unser Recht zu ändern sei, haben wir
1) Außerordentlich interessant ist die Geschichte der Selbstverletzung, auf die
hier leider nicht eingegangen werden kann. Zeigt sich in ihr doch deutlich der große,
das ganze Rechtsleben durchziehende Gegensatz zwischen Individuum und Gesamtheit als Ausgangspunkt. So ist es kein Zufall, daß das durchaus individualistische
Naturrecht mit dem Recht der französischen Revolution die Straflosigkeit namentlich
des Selbstmord versuches brachte, während das von der Entwicklung der Revolution
so gut wie nicht betroffene England an der Strafbarkeit festhielt. VergI. auch
Binding, Handbuch Bd. I S. öüti mit Zitaten aus der naturrechtlichen Literatur.
2) Handbuch S. 70l.
3) Auch Finger, Lehrbuch Bel. I S. 441 steht auf anderm Standpunkt.
4) Finger 1. c. S. 441.
23
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einen Überblick über die moderne Gesetzgebung zu geben 1), um zu sehen,
ob wir von dort Material zur Lösung der uns beschäftigenden Frage gewinnen können. Auch hier sei der Einfachheit halber getrennt die Frage
der Einwilligung von der der Selbstverletzung'.
1. Auch in der ausländischen Gesetzgebung, worunter ich hier die
deutsche Partikulargesetzgebung mit verstehe 2), wird die Einwilligung des
Verletzten wenig erwähnt. Namentlich sind allgemeine Bestimmungen außerordentlich selten, während bei den einzelnen Tatbeständen das Problem
häufiger berührt wird.
Beginnen wir mit der deutschen Partikulargesetzg'ebung, so ist hier
namentlich Bayern zu erwähnen, welches der Einwilligung ausdrücklich jede
Bedeutung abspricht, sei es in strafaufhebender , sei es auch nur in strafmildernder Hinsicht. Eine Ausnahme wird gemacht bei Eigentumsdelikten,
~ber auch nur, soweit es sich nicht um gemeingefährliche Delikte handelt. 3)
Ahnlich, ja sogar noch weitergehend ist Österreich, das bestimmt, "Verbrechen werden also auch ... an solchen Personen begangen, die ihren
Schaden selbst verlang'en oder zu demselben einwilligen ".4) Ich bemerke
aber gleich hier, daß die Entwürfe an dieser Bestimmung nicht festgehalten,
sondern sich dem deutschen StrGB. anschließend auf eine allgemeine VOl"schrift verzichtet haben. 5) Sonst finden wir in der deutschen Partikulargesetzgebung keine allgemeine Bestimmung, wohl aber einzelne Normierungen
bei den speziellen Delikten, die hier zu erwähnen sind. Während nämlich
im Gegensatz zum RStrGB. eine Reihe von Staaten auch ohne ausdrückliche
Bestimmung der Einwilligung möglichst geringe Bedeutung beizumessen versuchen und namentlich die Tötung mit Einwilligung oder gar auf Verlangen
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nicht anders bestrafen wie die gewöhnliche Tötung 1), finden wir in einer
Reihe von anderen Gesetzgebungen gerade die letzt erwähnten Fälle als
besondere Arten der Tötung besonders hervorg'ehoben. Und dabei ist eine
Differenzierung nicht ohne Interesse. Denn während auf der einen Seite 2) die
Tötung auf Verlangen schlechthin bestraft wird, wird auf der anderen Seite 3)
noch ein Spezialfall gebildet neben der eigentlichen verlangten Tötung, der
vorliegt, wenn das Verlangen von einer todkranken oder tödlich verwundeten
Person gestellt ist. Der letzte Fall wird stets am mildesten; der allgemeine
Fall aber auch schon milder gegenüber der gewöhnlichen Tötung bestraft,
so daß in allen diesen Fällen die Einwilligung als Privilegienmgsmoment
auftritt. Abgesehen hiervon finden wir ferner die Einwilligung erwähnt in
bestimmten Fällen der Körperverletzung, in denen ihre Rechtswirksamkeit
ausdrücklich verneint wird. Im allgemeinen handelt es sich um Verstümmelungen, die man sich seitens eines andern beibringen läßt, um sich der
Militärpflicht zu entziehen. 4) Einige Gesetze gehen aber weiter und bestrafen jede derartige mit Einwilligung' erfolgte Verstümmelung, sofern sich
der Verletzte durch die Verletzung der Erfüllung einer wie immer gearteten
bürg'erlichen Pflicht entzogen hat. 5)
Schließlich ergibt sich aber auch aus dem Tatbestand einzelner Delikte,
daß die Einwilligung' von Bedeutung ist. Und hier ist namentlich der Tatbestand des Diebstahls zu erwähnen, der von manchen Gesetzgebungen so
gebildet wird, daß der Mang'el der Einwilligung Tatbestandsmerkmal ist, woraus sich dann die Bedeutung der Einwilligung ganz von selbst
ergibt. 6) Ja, es ist sogar die Mehrzahl der deutschen Partikulargesetze, die
auf diesem Standpunkt steht, und insofern ist es jedenfalls historisch nicht
unerwähnenswert, daß das RStrGB., als es sich auf den Standpunkt des

1) Auf die geschichtliche Entwicklung selbst kann hier, wie bereits erwähnt,
nicht eingega,n gen werden. Ich bemerke nur, daß die ganze Frage bereits im griechischen und römischen Recht ventiliert ist. Vergl. bezgl. des ersteren insbesondere
L 0 enings Ausführungen über die Stellungnahme von Aristoteles zu unserm Problem,
Zurechnungslehre des Aristoteles S. 352 ff. Interessant ist, daß bereits hier aus dem
Begriff der Rechtswidrigkeit gefolgert wird, daß niemand mit seinem Willen Unrecht
erleiden kann. Aber nur dem Einwilligenden gegenüber liegt kein Unrecht vor. Verletzt
die Handlung außer dem Einwilligenden noch andere, etwa den Staat, so stellt sie
sich insofern noch als Rechtsverletzung dar, ein Gedanke, der auch in den modernsten
Theorien immer und immer wiederkehrt.
2) Ich stimme den Ausführungen Kan torowicz', Aschaffenburgs Monatsschrift
Bd. IV S. 68f. bezüglich der deutschen Partikulargesetzgebung völlig bei.
B) StrGB. un3 Art. 123. So auch Oldenburg 1814 Art. 128. Die Bestimmung
fehlt übrigens Bayern 1861.
4) Sb'GB. 1852 § 4.
5) Vergl. die Entwürfe von 1889, 1893 u. a. m. Vergl. auch weiter unten S. 511
Anm.2. Erwähnt mag hier werden, daß eine Bestrafung leichter Körperverletzung'en
nur auf Privatanklage hin erfolgt, daß aber das Recht zur Privatanklage erlischt
durch ausdrücklichen oder stillschweigenden Verzicht (Entw. §§ 244, 86). Da aber
das Privatklagerecht erst mit der Tat entsteht und Rechtswidrigkeit der Tat begrifflich voraussetzt, kommt diese Bestimmung hier und, wie ich gleich an dieser Stelle
bemerken möchte, auch anderwärts nicht in Betracht, da eine Einwilligung nie ein
solcher Verzicht ist.

1) Hierher gehören vor allem Preußen. Vergl. Goltdammer, Materialien Bd. II
S. 363 ff., ferner auch S. 350 f. Auf die Entstehungsgeschichte mit ihren mannigfachen Schwankungen braucht hier nicht eingegangen zu werden. Es ge~ügt die
Bemerkung, daß die ganze Regelung den Einfluß des französischen Rechtes aufweist.
So auch Bayern 1861. Vergl. auch v. Liszt, Rechtsvergleichung', Bes. Teil Bd. V
S. 126ff.
2) Hessen Art. 257, Nassau Art. 250; Sachsen Art. 157 (so auch Sachsen 1868).
So auch Österreich Entwürfe 1889 § 221, 1893 § 229.
B) Württemberg Art. 239; Braunschweig § 147; Baden § 207; Thüringen § 120.
4) Vergl. Heimberg'er, Vergleichende Darstellung, Bes. Teil Bd. II S. 434ff.
5) Verletzung der Dienstpflicht strafen: Preußen § 113; Sachsen Art. 131
Abs. 4 (unrichtig Meyer-Allf eId S. 380 Anm. 25, wo sich die in ihrer Allgemeinheit
unrichtige Behauptung findet, Sachsen habe bei schwerer Körperverletzung leichtere
Bestrafung eintreten lassen), Baden § 257. Verletzung einer bürgerlichen
Pflicht strafen allgemein: Sachsen-Altenburg Art. 144 Abs. 2 (Entziehung der
Wehrpflicht qualifizierter Fall), Thüringen Art. 139 Abs .
Vergl. zum Ganzen ~uch
Heimberger, Strafrecht und Medizin S. 10 Anm. 1. Osterreich straft neuerdmgs
auch, aber nur die Verletzung der Wehrpflicht. Gesetz vom 11. März 1889 Art, II § 49.
6) In Betracht kommen: Thüringen Art. 213, Österreich Art. 171; Sachsen Art. 272;
Hannover Art. 279; Hessen Art. 354; Nassau Art. 347; Sachsen-Altenbul'g Art. 223;
Württemberg Art. 316; Braunschweig § 213.
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preußischen StrGB. stellte!), sich auf den Standpunkt der Minorität gestellt hat.
Es ist dies alles, was sich über die Einwilligung des Verletzten in
der Partikulargesetzgebung konstatieren läßt: und es ist, wie man sieht,
nicht allzuvie1. 2) In Anschluß hieran mag zunächst Ungarn imd die Schweiz
behandelt werden. Ungarn bestraft Tötung' auf Verlangen, Körrerverletzung
zwecks Entziehung der "'Tehrpflichts), Diebstahl nur, sofern er erfolgt oh11e
Einwilligung des Bestohlenen 4), ohne daß sich sonst weitere Bestimmungen
nachweisen ließen. Was die Schweiz betrifft, so sind zunächst die Kantonalgesetze zu erwähnen. Auch hier fehlen allgemeine Bestimmungen ganz.
Strafmildernd wird auch hier die Einwilligung erwähnt bei der Tötung auf
Verlangen. 5) Ausgeschlossen ist die Rechtswirkung der Einwilligung' bei
dem Delikt der Kastration. 6) Der Tatbestand des Diebstahls ist meist so
gebildet, daß der Mangel der Einwilligung begriffliche Voraussetzung der
Einwilligung ist. 7) Was aber .d en Vorentwurf für ein allgemeines StrGB.
betrifft, so fehlt im allgemeinen Teil .auch hier eine einschlägige Bestimmung'.
Beachtung verdienen nur die Art. 39, 40, wonach die Strafe sehr beträchtlich gemildert werden kann, wenn .d er Schuldige das Verbrechen aus achtung'swerten BeweggTünden begangen hat. Daß diese Vorschrift auch im Falle
der Einwilligung angewendet werden könnte, ist klar. Aber ob die Rechtswidrigkeit einer Handlung an sich durch Einwilligung ausgeschlossen werden
soll, diese Frage beantwortet der Entwurf nicht, wie wir auch nichts darüber
aus den Verhandlungen ,der Expertenkommission erfahren. Im speziellen
Teil ist zu erwähnen, daß Tötung auf Verlangen milder bestraft wird, aber
nur, sofern der Tötende aus achtung'swerten Motiven gehandelt hat 8) , daß
ferner beim Tatbestand des Diebstahls der Hinweis auf die Einwilligung
1) Vergl. Motive zu ~ 237 des Entwurfes. Verhandlungen des Bundestages
Bd. III (Anlag'en) S. 73 ff. Das preußische Landrecht § 1108 enthielt noch das Erfordernis des "ohne Vorbewußte oder Einwilligung' des Andern", welches dann ' später
beseitigt ist. Verg'l. Goltdammer, Materialien Bd. II S. 462f.
2) Die von uns S. 7 ff. erwähnten und ausgeschiedenen Fälle scheide ich auch
hier aus, sofern sie nicht über das RStrGB. hinausgehen, wie z. B. die eben erwähnten
Fälle des Diebstahles.
3) Auf die Einzelheiten dieser Delikte kann hier natürlich nicht eingegangen
werden. Ich verweise völlig auf die Spezialbehandlung dieser Materien: vergl. v. Liszt,
Rechtsvergleichung, Bes. Teil Bd. V S. 126ff.; Heimberger, Eodem loco Bd. II
S. 456 ff.; Löffler, Eodem loco Bd. V S. 240 ff. (allgemeinere Erörterung der Frage
für Körperverletzungen).
4) StrGB. 1878 §§ 282, 283, 333. Vergl. auch Entw. 1877 §§ 270, 271, 322.
5) Basel Art. 102; Neuenburg Entw. Art. 298 Abs. 1.
6) Wallis Art. 254. Vergl. weiter unten S. 513.
7) Waadt Art. 269; Graubünden Art. 155; Neuenburg' 205; Aargau 148; Wallis 289; Luzern 198; Obwalden 99; Bern 209; Glarus 129; Freiburg 230; Tessin 359;
Genf 316; Appenzell113; Schwyz 71; Neuenburg Entw. 360. Bezüglich des "frauduleusement" der französischen Rechte vergl. weiter unten S. 513.
S) Art. 53. Das letztere Erfordernis ist in dem S t 00 ß sehen Entwurf (1903)
gestrichen. Vergl. Art. 61. Dazu auch v. Liszt, Rechtsvergleichung Bd. V S. 128.
26

Gerland, Selbstverletz. u. Verletz. d. Einwilligenden: Außerdeutsche Gesetzg'eb.

513

des Berechtigten fehlt, so daß auch hier dje entscheidende Frage selbst
unbeantwortet gelassen wird. 1)
Wenden wir uns nunmehr dem französischen Recht zu, so kennt auch
der Oode penal die Einwilligung nicht als allgemeinen Grund des Ausschlusses der Rechtswidrigkeit. Ja, der Oode penal ist in gewisser Hinsicht
viel rigoroser wie das RStrGB., indem er eine dem § 216 StrGB. analoge
Bestimmung nicht enthält. Infolgedessen fassen die französischen Gerichte
trotz Widerspruchs der Theorie, die allerdings mehr die Fehler des Gesetzes
rügt als eine unrichtige Rechtsprechung 2), die Tötung mit Einwilligung und
selbst auf Verlangen als gewöhnliche Fälle der Tötung auf. Auch bei der
Körperverletzung wird die Einwilligung nicht als Ausschlußgrund der Rechtswidrigkeit erwähnt. Wohl aberverdientBeachtung, daß in zwei Fällen B estrafung
ausdrücklich angeordnet ist trotz vorliegender Einwilligung, es ist dies der }~all
der Entziehung der Wehrpflicht und der Kastration. 3) Andererseits aber verdient ebenfalls Beachtung, daß beim Diebstahl die Einwilligung die Rechtswidrigkeit beseitigt. Es ergibt sich dies aus der Tatsache, daß die "soustraction"
der fremden Sache "frauduleusement" erfolgen muß4), eine Bestimmung, die
Theorie und Rechtsprechung stets einstimmig so ausgelegt haben, "que l'une
des conditions essentielles du vol etait qu'il eüt Me commis contre le gre du
proprietaire." 5) Man könnte nun hier noch die Frage aufwerfen, ob nicht in den
Fällen der Körperverletzung, wo nicht ausdrücklich vom Gesetz trotz vorhandener
Einwilligung Bestrafung angedroht wird, die Rechtswidrig'keit bei vorhandener
Einwilligung entfalle. Allein auch diese Frage ist vom Standpunkt der
französischen Theorie und Praxis zu verneinen, wie sich aus ihrer
.stellungnahme zum Duell zur Evidenz ergibt. Es werden nämlich Körperverletzungen, die in einem Duell vorkommen, einfach als solche bestraft,
und die Angriffe, die sich in der Literatur gegen diese Judikatur des Kassationshofes finden, gehen nur von dem Gesichtspunkt aus, daß es sich hier
nicht um eine Körperverletzung, sondern stets um einen Versuch der Tötung
1) Art. 70.
2) Chauveau et Faustin Helie, Theorie du Code penal, tom. III (5. edit.)

p. 453 ss. Daselbst auch die in Betracht kommenden Entscheidungen des Kass.-Hofes.
Allerding's wird de lege ferenda nicht Straflosjgkeit gefordert (p. 465: "car l'ordre
social est profondement trouble par ces attentats; car la societe doit a l'homme luimeme de le proteger contre les egarements de sa propre volente, lorsqu'elle en a le
pouvoir"), wohl aber mildere Bestrafung'. Vergl. insbesondere p. 465: "C'est donc
une lacune que nous signaions dans la legislation penale . . ."
3) Art. 41 d. Ges. v. 21. März 1832; art. 316 C. p. Vergl. auch Chauveau et
Faustin Helie 1. c. tom. IV p. 38ss. Namentlich bezüglich der letzteren vergI. p. 39:
"La castration ... n'est donc punissable que lorsqu'elle s'opere sur autrui; mais alors
quels qu'on soient les motifs, la vengeance, la jalousie ou la speculation, la peine est
la meme." Verg'l. auch die dort mitgeteilten Motive des C. p.
4) Art. 379.
5) VergL Chauveau et Faustin Helie 1. c. tom. V p. 78ss. mit zahlreichen
Zitaten aus der älteren Literatur und der Judikatur französischer Gerichte. Es verdient hervorgehoben zu werden, daß hier auch die Streitfrage, ob die Einwilligung
zur Kenntnis des Täters gelangt sein muß zur Zeit der Tat, in bejahendem Sinne
beantwortet wird. VergI. die durchaus berechtigten Ausfithrungen 1. c. p. 79, 80.
Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. II.
33
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handele. Sie ventilieren die Frage der infolge Einwilligung eventuell fehlenden Rechtswidrigkeit überhaupt nicht, setzen also als selbstverständlich
einfach voraus, daß die Einwilligung diese Wirkung nicht habe. 1) 2)
Auf demselben Standpunkt wie Frankreich stehen übrigens Belgien,
Luxemburg und Monaco, wie kurz erwähnt werden mag. 3)
Italien enthält keine ausdrücklichen Bestimmung'en. Der Tatbestand
des Diebstahls wird so gebildet, daß ein Zweifel ausgeschlossen ist ("ohne
Einwilligung dessen, dem sie gehört"), dagegen fehlt eine dem § 216 analog'e
Bestimmung, und auch den Vorschriften über Körperverletzung ist nichts
zu entnehmen. Abgesehen von dem Fall der Verletzung zur Entziehung
der Wehrpflicht 4), ist denn namentlich die Frage nach der Rechtswidrigkeit
der Körperverletzungen bei vorliegender Einwilligung in der italienischen
Doktrin durchaus bestritten. 5) Die Tötung des Einwilligenden wird dagegen
als gewöhnliche Tötung behandelt. 6)
Ohne nun uns in Einzelheiten zu verlieren, sei kurz bemerkt, daß
weder das Strafrecht der Niederlande 7) noch das von Dänemark 8), von
Schweden 9) oder von Finnland 10) irgendwie neue Gesichtspunkte enthalten,
die hier hervorgehoben zu werden verdienten. Auch Bulgarien erwähnt
nur Tötung auf Verlangen, den Fall der Tötung' aus Mitleid noch besonders
privilegierend. l1) Auch Japan bedarf keiner . besonderen Erwähnung. 12)
Dagegen sind von den europäischen Rechten noch zwei zu erwähnen,
die nicht ohne Interesse sind, das norwegische und das russische.
Norwegen erwähnt die Einwilligung des Verletzten wiederholt. Zunächst wird auch hier jede Bedeutung ausgeschlossen, sofern es sich um
eine Verstümmelung oder Körperverletzung zum Zweck der Entziehung der

Wehrpflicht handelt. 1) Dann aber wird sonst der Einwilligung gerade in bezug
auf .Körperverletzupgen Rechtswirksamkeit beigelegt. Eingeschränkt wird die
Bestimmung gegenüber schweren Körperverletzungen und der Tötung, bei
denen die Einwilligung nicht Ausschluß der Rechtswidrigkeit, sondern nur
Strafminderung bewirkt. 2) Ausgeschlossen ist die Rechtswirkung der Einwilligung ferner ausdrücklich bei falscher Anschuldigung, eine den Tatbeständen des Lebens gegenüber durchaus beachtliche Vorschrift 3), während
andererseits Mangel der Einwilligung Tatbestandsmerkmal beim Diebstahl ist. 4 )
Bestimmungen im allgemeinen Teil enthält das norwegische Gesetz nicht,
eine Tatsache, die die Motive in · äußerst erwähnenswerter Art begründen 5):
"Auch die Frage, wie weit das Einverständnis des Beschädigten die Rechtswidrigkeit und folglich die Strafbarkeit ausschließt, kann bisweilen zu Zweifeln
Veranlassung geben. Diese werden indessen überall, wo dies nötig ist, am
besten durch die Definitionen der einzelnen Verbrechen gelöst und sich im
übrigen auch durch die Regeln bezüglich der Anklageerhebung entscheiden
lassen, indem die Schlußfolgerung nahe liegt, daß da, wo die öffentliche Anklage nicht unbedingt ist, ein Einverständnis von Bedeutung sein muß. Wo
es nötig erscheint, etwas Besonderes über das Einverständnis auszusprechen,
geschieht dies leichter im speziellen Teil."
Hervorzuheben ist ferner das russische Recht. Allerdings befanden
sich in keinem der Strafgesetze 6) allgemeine Bestimmungen, allein es
herrscht in Literatur und Rechtsprechung allseitige Übereinstimmung', daß
das Gesetz die Einwilligung als Grund der Ausschließung der Widerrechtlichkeit betrachtet bei allen Privatverbrechen. Ausnahmen kommen hier
vor, aber sind nur anzunehmen, sofern das Gesetz sie ausdrücklich hervorhebt. 7) So sind einzelne Rechtsgüter als solche mit Rechtsschutz versehen,
so z. B. das Rechtsgut des Lebens. 8)
Wir haben bis jetzt zwei große Gruppen von Rechten außer acht gelassen, denen wir uns zum Schluß zuwenden müssen, es sind dies auf der
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1) Chauveau et Faustin Helie 1. c. tom. In p. 491s., 500ss. Zum Ganzen
auch Kohlrausch, Rechtsvergleichung, Bes. Teil Bd. III S. 156ff.
2) Verd. übriO'ens auch eine Entscheidung des Tribunal de Lyon v. 15. Dez. 1859
in einem Fall in w~lchem Ärzte einem Kind versuchsweise eIne Krankheit eingeimpft
haben. Es heißt dort in den Gründen: "attendu que les faits reproches aux prevenus
sont d'autant plus reprehensibles qu'ils se sont accomplis sur un enfant incapable
de tout consentement libre." Daraus ergibt sich, daß auch bei consentement libre
die Tat reprehensible bleibt, daß mithin die Einwilligung nicht auf die Rechtswidr~g
keit, sondern nur auf die Strafzumessung Einfluß hat. Vergl. dazu Nypels-Servals,
Code Penal BeIge. Nouv. Edit. 1898 tom. IU .p. 7 s.
S) Nypels-Servais 1. c. p. 125 s.; Strafgesetzgeb. d. Gegenw. Bd. I S. 472 und
S. 476.
.
4) Hier existiert ein besonderes Gesetz. Heimberger, Rechtsvergleichung, Bes.
Teil Bd. II S. 456.
5) Vergl. Crivellari, Codice penale, tom. VII p. 862.
6) Cri vellari 1. c. p. 745, 746.
7) 1881 Art. 293 erwähnt Tötung auf Verlangen ab, delictum sui generis.
8) 1866 § 196 (Tötung auf Verlangen). StrGB. 1881 § 95 (Selbstverstümmelung',
bei welcher Beihilfe strafbar ist).
9) MilStrGB. 1881 § 70 (Selbstverstümmelung. Beihilfe).
10) 1889 1. Kap. § 3 (Tötung auf Verlangen).
11) 1896 Art. 251.
12) 1880 Art. 320 (Tötung auf Verlangen); Art. 178 (Entziehung der Wehrpflicht).
Neues StrGB. § 202 (Tötung auf Verlangen).
28

1) 1902 § 134.
2) § 235. "Die Strafen der §§ 228 und 229 (i. e. Körperverletzung) kommen
nicht zur Anwendung, wenn die Handlung gegen einen Einwilligenden vorgenommen
ist. - Ist jemand mit seiner eigenen Einwilligung getötet oder ihm eine schwere Körperverletzung oder Gesundheitsbeschädigung zug'efügt worden, oder hat jemand aus
Mitleid einen hoffnungslosen Kranken des Lebens beraubt oder dazu mitgewirkt, so
kann die Strafe unter das sonst angedrohte Mindestmaß und auf eine mildere Strafart herabgesetzt werden."
3) § 171.
4) § 257.
5) Motive, Deutsche Ausgabe des Reichs-Justizamts S. 146.
6) StrGB. von 1866, 1889, 1903.
7) Vergl. Strafgesetzgeb. d. Gegenw. Bd. I S. 285; Gretener, Entw. d. Reichstagskommission zu Art. 5; Tag an ts e w, Russisches Strafrecht Bd. I S. 267 f.
8) 1903 Art. 460 straft Tötung auf Verlangen. Zwischen den deutschen (Gretener) und den französischen (Eberlin) Texten besteht eine Unstimmigkeit. Eberlin übersetzt "un assassinat sur les instances de l'assassine ou par pitie envers
lui". Gretener dagegen "auf dringendes Verlangen des Getöteten und aus Mitleid
mit demselben". So auch v. Liszt, Rechtsvergleichung, Bes. Teil Bd. V S. 129.
33*
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einen Seite die Gruppe der spanisch-portugiesischen, auf der anderen Seite
die der englisch-amerikanischen Rechte.
Beginnen wir mit der ersten Gruppe, so ist zunächst zu erwähnen,
daß auch hier allgemeine Bestimmungen so gut wie ganz fehlen. Eine Ausnahme macht in dieser Hinsicht nur Brasilien, welches der Einwilligung
jede Bedeutung abspricht mit Ausnahme derjenigen Fälle, die ausschließlich
im Wege der Privatklage verfolgt werden können (Entführung, Ehebruch,
Unterschiebung von Kindern, Verleumdung, Beleidigung u. a. m.).1) Abgesehen hiervon treffen wir keine allgemeinen Bestimmungen, wie bereits
bemerkt, wohl aber einzelne Vorschriften im speziellen Teil. So ist meist
Tatbestandsmerkmal des Diebstahles Nichteinwilligung des Berechtigten. 2)
Dann sind Bestimmungen über die Körperverletzung von Bedeutung. Während
Spanien die Rechtswirkung der Einwilligung ausdrücklich nur für den Fall
der Verstümmelung (inutiligare) zum Zweck der Entziehung der Wehrpflicht
ausschließts), gehen andere Gesetzgebungen weiter. Und zwar wird Körperverletzung trotz Einwilligung als rechtswidrig' bestraft, wenn sie vorgenommen ist, um den Verletzten einer öffentlichen Pflicht (algün servicio
publico) zu entziehen. 4) Am weitesten gehen die Bestimmungen von
Salvador 5) und Guatemala 6), wonach jede Verstümmelung als solche trotz
Einwilligung strafbar ist, woraus sich meines Ermessens ohne weiteres ergibt,
daß alle anderen Körperverletzungen bei vorliegender Einwilligung nicht
rechtswidrig sind, mithin auch nicht bestraft werden können.
Das englische Recht, dem wir uns nun zuzuwenden haben, ist beachtenswert. 7) Die maßgebenden Entscheidungen S) lassen nicht nur deutlich
erkennen, wann die Einwilligung Ausschluß der Rechtswidrigkeit bewirkt,
sondern auch, was wir unter Einwilligung zu verstehen haben, wer ferner
rechtswirksam einwilligen kann. Dabei ist hervorzuheben, daß als von einer
Regel von dem Satz ausgeg'angen wird: Volenti non :fit injuria. Die Beschränkungen erscheinen stets als Ausnahme und beruhen im allgemeinen
auf der Differenzierung zwischen alienable und inalienable rights. Stets gilt

aber das Leben als ein inalienable right, so daß Einwimgung zur Tötung
nie die Rechtswidrigkeit beseitigt 1), ein Satz, den wir auch in allen kodifizierten Tochterrechten Englan'ds finden. 2) Das gleiche gilt im Hinblick
auf schwere Körperverletzungen, die also auch dem Einwilligenden gegenüber den deliktischen Oharakter nicht verlieren. Einwilljgung hierzu aber,
selbst in Voraussicht des möglichen Eintrittes des Todes ist im Falle einer
ärztlichen Operation gestattet. Allein beachtenswert ist, daß auch bei leichten
Körperverletzungen die EinWIlligung keinerlei Bedeutung hat, sofern in ihnen
ein Bruch des öffentlichen Friedens zu erblicken ist.i:!) Schließlich ist noch
zu erwähnen, daß Einwilligung ebenfalls wirkungslos bei unzüchtigen Handlungen mit Jugendlichen und bei Ausübung des Beischlafes mit l\fädchen
unter 16 Jahren. Auch dieser Satz ist durchgängig von den Tochterrechte:q.
rezipiert worden. 4 )
In allen diesen Fällen ist unter Einwilligung zu verstehen "a consent
given by asobel' and rational person able to form a rational judgment on
the matter to which he consents and not procured by force, fraud, 01' threats
of whatever nature".5) ' Während hier die Bestimmung' der Entscheidungsfähigkeit ganz in das Ermessen des Gerichtes gestellt wird, eine Regelung,
an der die Entwürfe sämtlich festhalten, gehen die Tochterrechte stellenweise weiter. So bestimmt der Indian Penal Oode s. 87, daß die einwilligende
Person "above twelve years of age" 6) sein muß, daß aber dann die Einwilligung "express 01' implied" erteilt werden kann. Überhaupt ist die
Begriffsbestimmung von Oonsent in diesem Gesetz so interessant, daß sie
hier wörtlich mitgeteilt werden mag 7) : "A consent is not such a consent

1895 Art. 502; Salvador 1904 Art. 468; Guatemala 1889 Art. 390; Ohile 1875 Art. 432;
Nicaragua 1891 Art. 468; Uruguay 1889 Art. 369; Venezuela 1903 Art. 406. Auch
Bolivia 1834 ist hier zu erwähnen, das als Tatbestandsmerkmal "fraudulentamente"
einführt. Auf anderem Standpunkt stehen Peru, Ecuador, Oosta-Rica, Oolumbia und
Argentinien (auch der Entw. von 1904).
U) Art. 437.
4) Honduras 1895 Art. 414.
5) 1904 Art. 376.
6) 1889 Art. 311: "EI que inutilizare a otre con su consentimiento incurrira
en la pena ... "
7) Vergl. S tep hen, A Digest of the Oriminal Law 1877 p. 128 ff.; Kenny,
Outlines of the Oriminal Law3 rd ed. p.110; Brown, Legal Maxims 7th Ed. p. 217;
Beven, Negligence 2nd Ed. p. 632ff. Strafgesetzgeb. d. Gegenw. Bd. I S. 625.
8) Die maßgebende Entscheidung ist Reg. v. 0 oney, vergl. Kenny 1. c.
p. 780 n. 2.

1) Auch keine Strafmilderung tritt ein. Vergl. z. B. die Bestimmung Entw.
1878 s. 125 (der Entwurf will das Oommon Law kodifizieren): "If any person inflicts
the death upon another person by his consent he commits tbe same offence as if
such consent had not been' given".
2) Als Ausnahme sei Victoria 1890 erwähnt, wo sich unter den Vorschriften
über homicide s. 3-13 keine diesbezügliche ausdrückliche Bestimmung findet. Vergl.
andrerseits Queensland 1899 s. 284; Neuseeland 1893 Art. 73; Goldküste 1892 s. 17;
Britisch- Ostindien 1860 s. 87 ff. (so auch Oeylon 1883 Art. 80 ff. Straits Settlements,
Nordborneo , vergl. Strafgesetzgeb. der Gegenw. Bd. rr S. 341); Westaustralien 1902
s. 259; Oanada 1892 Art. '59. So wohl auch Schottland. Vergl. dazu Strafgesetzgeb.
der Gegenw. Bd. I S. 680.
B) Vergl. Stephen Art. 208. Zutreffend ist hier auch des Gedankens halber
Art. 209: "It is uncertain, to which extent any person has a right to consent to his
being put in danger of death 01' bodily harm by the act of another." Stephen
vermerkt dazu, daß keine autoritative Entscheidung vorliegt, hält aber eine
derartige Einwilligung für wirkungslos, die Rechtswidrigkeit zu beseitigen. Vergl.
1. c. Anm. 4. Vergl. dazu auch die sehr interessante Bestimmung Genf 293: "Les
saltimbanques, les entrepreneurs de jeux, spectacles, foires etc., et generalement toute
persomie qui sous la permission de l'autorite competente, exhibera publiquement un
mineur au dessous de l'age de dix ans, sera punie . . . "
4) Z. B. Oanada Art. 261; Queensland s. 352; Victoria 1890 s. 46, 48 u. a. m.
Es kommen dabei Abweichungen im einzelnen, z. B. der Altersbestimmung vor, das
Prinzip bleibt aber stets das gleiche.
5) Vergl. z. B. Entw. 1878 s. 122.6) In s. 87 werden eighteen years vorausgesetzt.
7) s. 90.
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1)

1890 Art. 26 c.

Vergl. auch Strafgesetzgeb. der Gegenw. Bd. Irr S. 178, 184.

2) Spanien 1870 Art. 530 (Entw. 1880 Art. 537; Entw. 1885 Art. 578); . Honduras
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as is intended by any section of this Oode, if the consent is given l>y a
person under fear of injury, or nnder a misconceptiol1 of fact and if the
. the act knows, or has reason to believe, that the 'consent was
person domg
given in consequence of such fear 01' misconception; or if the consent is
given by aperson, who, from unsoundness of mind, 01' intoxication, is unable
to understand the nature and consequence of that to which he gives his
consent; or unless the contrary appears from the context, if the consent
is given by a person who is under twelve years of age."
Auch die Frage einer möglichen Stellvertretung in der Einwilligung
wird erwähnt. Dieselbe wird zugelassen bei Kindern. Der Vormund hat
hier das Recht der Einwilligung, falls die Kinder zu jung sind, um selbst
einwilligen zu können 1) , welch' letztere Tatsache das Gericht wiederum
nach seinem Ermessen festzüstellen hat. Das Recht auf Vertretung ist aber
sehr ,eng nur bei ärztlichen Operationen zugelassen. Der Indian Penal
Oode weicht hier wieder in etwas ab.~) Er läßt die Stellvertretung zu bei
Kindern unter 12 Jahren und bei Geisteskranken. Berechtigt zur Vertretung ist "the guardian 01' other person having lawful charge of that
person". Zweck der Einwilligung ist nicht nur ein ärztlicher Eingriff,
sondern es genügt, wenn die Handlung "is done in good faith for the benefit
of that person".
Diese Rechtsgrundsätze des englischen Oommon Law, die auch so in
den Entwürfen eines StrGB. aufgenommen waren 3), treffen wir, wie ja bereits bemerkt, auch in den kodifizierten englischen Tochterrechten wieder
an. Und es ist bemerkenswert, daß wir in den englischen Gesetzen Definitionen der Einwilligung, gesetzliche Bestimmungen
über ihre Voraussetzungen und ihr Anwendungsgebiet treffen,
wodurch dann natürlich_ die Schwierigkeiten, den en wir im deutschen Recht begegneten, zum guten Teil vermieden worden sind.
Auch das amerikanische Recht ähnelt dem englischen Oommon Law sehr
stark. Und namentlich ist das Grundprinzip dasselbe, daß Einwilligung bei
"inalienable rights" wirkungslos ist, während bei "alieJ?able rights" prinzipiell
die Rechtswidrigkeit durch sie beseitigt wird. 4) Im allgemeinen, wie gesagt,

kehren die Grundsätze des englischen Rechts wieder 1), nur mag hervorgehoben werden , daß Verletzungen der Freiheit auch mit Einwilligung mit
Entschiedenheit für strafbar erklärt werden 2), was wohl in den historischen
Verhältnissen und insbesondere in der Sklavereifrage seinen zureichenden
Grund ftndet. 3)
Abschließend mag noch kurz auf das StrGB. von Mexiko hingewiesen
werden. Hier wird zunächst als Prinzip der Einwilligung im allgemeinen
Teil die Rechtswirksamkeit abgesprochen. 4) Es werden aber von dieser
Regel Ausnahmen zugelassen 5), und zwar beseitigt die Einwilligung die
Rechtswidrigkeit~ wenn nur auf Strafanzeige einer Partei hin eingeschritten
werden kann und ferner, wenn das Vergehen lediglich gegen die Interessen
des Verletzten gerichtet ist, der letztere die freie Verfügung über dieselbe
hat, und keinerlei Schaden, Gefahr oder Beunruhigung für die Gesellschaft
oder Schaden für einen Dritten aus der Verletzung erwächst. Ich füge noch
hinzu, d'aß mangelnde Einwilligung Tatbestandsmerkmal beim Diebstahl ist 6),
daß Tötung auf Verlangen milder bestraft wird. 7)
2. Wiederum wesentlich kürzer als bei der Verletzung mit Einwilligung
können wir uns bei der Selbstverletzung befassen. Denn es sind nur wenige
Einzelpunkte (allerdings von großer Bedeutung), in denen die nichtdeutschen Gesetze prinzipiell von der Auffassung des RStrGB. abweichen.
Wir haben es mithin nicht nötig, die sämtlichen Gesetze katalogisierenderweise durchzugehen, es genügt, wenn wir unter Hinweis auf die einzelnen
Gesetze die Abweichung'en selbst feststellen.
Zunächst ist festzustellen, daß wir in keiner Gesetzgebung eine
allgemeine Bestimmung über die Selbstverletzung finden. Wohl
aber können wir umgekehrt sagen, daß es ein, wenn auch nicht ausgesprochenes, so doch überall stillsch'Y"eigend vorausgesetztes
Prinzip ist, daß Selbstverletzung prinzipiell nur dann eine rechtswidrige Handlung ist, wenn dies dem Tatbestand der Handlung

Außerdeutsche Gesetzgeb.

3) Entw. 1878 s. 122, 123, 124, 125, 159, 172; Entw. 1879 s. 67, 69, 226. (Ich bem~rke übrigens, daß der Entw. 1878 zum Diebstahlstatbestand verlangte, Wegnahme
wIthout the consent of the owner s. 189. Der Entw. von 1879 verzichtet hierauf.)
Entw. 1880 s. 67, 69. Interessant ist schließlich die in ihrer Allo'emeinheit etwas
nichtssagende Bestimmung des Entw. 1880 § 551: "Whoever for any ~ropose whatever
w~ich ~s injurious to t~e public at large, maims hirnself, 01' maims any other person
wIth hIS own consent, IS guilty of an offence. "
4! 'Yh~rton, A treatise on Oriminal law 8th. Ed. vol. I p. 172, insbes. p. 175:
"The dlstmctlOn between alienable and inalienable rights is asserted in the Declaration
of Independence, and in the Bills of Rights of most of the United States. InaUenable
rights as thus generally defined are life, liberty, and the pursuit of happines."

1) Verg'l. die eingehenden und interessanten Ausführungen Whartons 1. c.
p. 172ff.; 703f.; 620; 490; 51Of.; 541.
2) Wharton 1. c. p. 177: "No man has a right to take away another's Hberty
even though with consent, except by process of law. And the reason is that libertv is
an inalienable prerogative of which no man can divest hirnself, and of which ~ny
divestiture is null." Wie aber, wenn ich mich in einer Bibliothek über Tisch einschließen lasse? Indem man von den großen Fällen des kriminalistischen Lebens
auszugehen sich gewöhnt, kann man leicht den Feinblick verlieren für die kleinen,
scheinbar unbedeutenden Fälle des täglichen Lebens, die doch auch behandelt
werden wollen, und die oft der Behandlung weit mehr Schwierigkeiten entgegensetzen, als jene erst erwähnten großen Fälle.
3) Bei Wharton 1. c. S. 177 findet sich ebenfalls ein Hinweis auf die Negerfrage. "And a fortiori would it be no defence to an indictment for kidnapping
Africans, that the Africans consented to be kidnapped." Vor der Abschaffung der
Sklaverei galt übrigens der umgekehrte Satz.
4) 1871 Art. 10.
5) Art. 261.
6) Art. 368.
7) Art. 559.
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1) Stephen 1. c. art. 204.

2) s. 89.
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nach ausdrücklich angeordnet ist. Die Grenzen allerdings, welche
die Gesetzgebungen im einzelnen gezogen haben, schwanken, und namentlich gilt dies bezüglich der wichtigsten Selbstverletzung , der wir uns zunächst zuzuwenden haben, dem Selbstmord.
Die Frage nach der Rechtswidrigkeit des Selbstmordes ist in den Gesetzgebungen auf drei verschiedene Arten gelöstl), und so können wir drei
verschiedene Gruppen von Gesetzen unterscheiden. Die einen ' erwähnen
den Selbstmord überhaupt nicht, der mithin als Versuch straflos bleibt, und
zu dem die Teilnahmehandlungen ebenfalls nicht strafbar sind. Hierher gehören Deutschland, Frankreich 2), Schweden, Finnland, Belgien, eine Reihe
Kantonalgesetzgebungen der Schweiz und Gesetzgebung'en der deutschen
Partikularstaaten, Österreich auch in seinen ersten Entwürfen 3) und
andere Staaten mehr. Umgekehrt verbieten eine Reihe anderer Staaten
den Selbstmord als widerrechtliche Handlung, stellen den Versuch unter
Strafe und ebenso die Teilnahmehandlungen. Hier sind namentlich zu
nennen die englischen RechteJ) Die Mehrzahl der Gesetzgebungen aber
steht auf dem Standpunkt, den Selbstmord als solchen zwar nicht zu strafen,
wohl aber Anstiftung und Beihilfe zu ihm als delictum sui generis unter
Strafe zu stellen. 5) Und es ist beachtenswert, daß wir gerade in der modernen und modernsten Gesetzgebung derartige Bestimmungen fast ohne
Ausnahme finden. 6) Auf Einzelabweichungen, die in der letzten Gruppe
auftreten, sei nur kurz hingewiesen. Demnach ist Ausführung des Selbstmordes bald eine Bedingung der Strafbarkeit 7), bald aber nicht. S) Beachtenswert ist ferner, daß teils nur Beihilfe gestraft wird, Teilnahme an den Ausführungshandlung'en aber der gemeinen Tötung gleichgestellt wird, während
andere Staaten Anstiftung und Beihilfe gleichmäßig strafen, ohne daß indes
auf alle diese Einzelheiten hier näher eingegangen zu werden brauchte. 9)
Auch in der Lehre von den Körperverletzungen treffen wir in
den Gesetzgebungen einzelne Bestimmungen, die hier zu erwähnen sind.
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Zunächst ist fast stets die Selbstverstümmelung strafbar, um sich dadurch
der Wehrpflicht zu entziehen. 1) Weiter gehen aber einige Rechte. So·
strafen Sachsen-Altenburg 2) und Thüringen 3) die Unbrauchb arm achung' zur
Erfüllung einer öffentlichen Pflicht. Ähnliche Bestimmungen treffen wir in
den englischen Rechten 4), ferner in Hannover und schließlich N ew-York. 5),
In letzterem Staat finden wir übrig'eI,ls noch folgenden interessanten Tatbestand 6) : "Wer sich in der Absicht, sich diese Verletzung zunutze . 'z u
machen, um Mitleid zu erregen oder Almosen oder irgendeine mildtätige
Unterstützung zu erhalten, selbst eine Verletzung zufügt, die, wäre sie einem
andern zugefügt, das Verbrechen der Körperverletzung begründen würde,
ist . . . ." Man sieht, es handelt sich hier um betrügerische Selbstverletzungr
ein den Erscheinungen namentlich des Großstadtlebens gegenüber gewiß
erwägenswerter Tatbestand. Schließlich und letztens erwähne ich noch, daß
wir öfters die falsche Selbstbeschuldigung unter Strafe gestellt finden. Auf
diesem Standpunkt steht beispielsweise Dänemark 7) und auch die österreichischen Entwürfe teilen denselben. 8) 9)

§ 4.
'Bemerkungen de lege ferenda.
1. Trennen wir auch hier wieder die Fragen nach der Stellungnahme
unseres Rechtes der Zukunft zu dem . Problem der Einwilligung des Verletzten und der Selbstverletzung', uns zunächst dem ersten zuwendend, so
glaube ich ohne Übertreibung sag'en zu dürfen, daß wir nachgewiesen haben,
daß der jetzige Zustand ein durchaus unmöglicher, ein durchaus
reformbedürftiger ist. 10) Die Wissenschaft J;lat das Problem nicht so gelöst, daß wir einer gesetzlichen Lösung entbehren könnten, die unzähligen
Kontroversen, die zahllosen durchaus konträren Ansichten, die wir weiter
oben wenigstens in ihren Grundzügen darzustellen versucht haben, haben
das zur Evidenz bewiesen. Der Begriff, die Voraussetzungen, das An-

1) Vergl. die eingehenden Ausführungen v. Liszts Rechtsvergleichung, Bes.
Teil Bd. V S. 133 ff. Es braucht infolge dieser Ausführungen hier nicht näher auf
die Frage eingegangen zu werden. Das genauere Gesetzesmaterial befindet sich
bei Liszt ang'egeben.
2) Chauveau et Faustin Helie 1. c. tom. III p. 452: "La Cour de cassation
a du proclamer en consequence, que la complicite d'un fait de suicide n'est punie
par aucune loi p-enale."
S) Vergl. aber bezüglich des Ausschußentwurfes von 1893 weiter unten.
4) VergI. v. Liszt 1. c. 134. So auch New York 1881, §§ 174, 178.
5) v. Liszt 1. c. S. 135, 136.
6) So Norwegen, Österreich. Entw. 1893, Schweizer Entw. 1903; Rußland 1903
(Art. 462, 463 in der französischen Übersetzung von Eberlin. v. Liszt zitiert
Art. 392, 393).
7) Dies ist meist der Fall. VergI. z. B. Niederlande Art. 294. Vergl. auch die
Motive zu Art. 317 des niederländischen Entw. von 1879 S. 291 ff.
8) Z. B. Honduras Art. 398. Die amerikanischen Rechte, die sich mehr dem
chilenischen StrGB. anschließen, stehen auf dem ersten (Italien Art. 370), die dem
spanischen folgen, auf dem zweiten Standpunkt (Spanien Art. 421), v. Liszt 1. c. S. 140.
9) v. Liszt 1. c. S. 136f;, 141.

1) Es kann bezüglich dieses Punktes ganz verwiesen werden auf Heimberger,
Rechtsvergleichung, Bes. Teil Bd. II S. 456 ff.
2) Art. 144.
S) Thüringen Art. 139.
4) Verg'I. z. B. Entw. 1878 s. 159: "Every one shall be guilty of an indictable
offen ce, and shall be liable upon conviction thereof to two years imprisonrnent
and hard labour, who, for any purpose injurious to the public, mairns hirns elf .
"
5) s. 207.
6) s. 208.
1) Dänemark 1866 § 224.
8) Entw. 1889 § 170, 1893 § 187.
9) VergI. bezüglich des Gesetzesmaterials eingehendere Mitteilungen bei Heilborn, Rechtsvergleichung Bes. Teil Bd. III S. 112 ff.
10) Nicht zu Unrecht spricht Dohna, Rechtswidrig'keit S. 150 von einem anarchischen Zustand, nur daß seine Bemerkung, die auf einen Einzelfall der Lehre gemünzt ist, auf die ganze Lehre ausgedehnt werden müßte.
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wendungsgebiet, alles ist bestritten, alles ist unsicher. Es ist dies freilich,
wie ich betonen möchte, nicht allein die Schuld der Wissenschaft, haben wir
doch gesehen, daß einzelne Probleme de lege lata in der Tat unlösbar sind.
Aber abgesehen hiervon müssen wir wiederholen: das Gesetz hat das Problem
nicht gelöst und auch nicht lösen wollen, die Wissenschaft aber hat das
Problem nicht zu lösen vermocht. Das praktische Leben aber, das beweisen
die Entscheidungen unserer höchsten Gerichte 1), heischt mit aller Macht,
eine einheitliche, allseitig befriedigende Lösung, die mithin vom Gesetz
ausgehen muß.2)1l)
Gesetzliche Bestimmungen sind also notwendig, aber ehe wir auf die
Frage näher eingehen, wie die Gestaltung derselben vorzunehmen sei, ist
kurz die Grundfrage nach der Bedeutung zu ventilieren, die wir überhaupt
der Einwilligung auf dem Gebiet des Strafrechtes zuzuschreiben beabsichtigen. Hier sind drei Möglichkeiten denkbar, unbeschränkte Bedeutung,
gar keine Bedeutung, in der Mitte zwischen beiden beschränkte Bedeutung.
Es kann nun meines Ermessens nicht daran gedacht werden, die Bedeutung der Einwilligung' ganz zu leugnen. Mag man auch die Rechtmäßigkeit der ärztlichen Operation erklären, wie man will (am Ende dürfte
auch hier sich eine kurze gesetzliche Bestimmung' nach Vorbild der englischen Vorschriften empfehlen) 4), so läßt das Verhältnis, in welchem der
Träger der Rechtseinrichtung , des Rechtsgutes zu eben dieser Rechtseinrichtung steht, es unmöglich erscheinen, der Einwilligung jede Bedeutung
abzusprechen. Man denke nur an die Eigentumsverhältnisse u. a. m. Gewiß,
der einzelne steht im Staat als Individuum einem sozialen Ganzen gegenüber, und es ist auch richtig, daß der einzelne, wie er alle seine Rechte
der Gesamtheit entnimmt, mit unzähligen Pflichten eben an diese Gesamtheit gebunden ist. 5) Aber man darf auch diesen Gedanken nicht urgieren.
Der Staat ist doch nicht ein metaphysischer Selbstzweck 6), sondern, wie
man immer über sein Wesen denken mag, in letzter Linie eine Einrichtung
im Interesse der die Gesamtheit bildenden Einzelnen. Und es gibt in der
Tat eine Reihe von Verletzungen, die, da sie sich ganz auf die Interessen1) Man denke z. B. nur an die Entscheidungen über die studentischen Schlägermensuren.
2) Ich kann daher nicht Dohna beistimmen, wenn er Rechtswidrigkeit S. 143
sagt: "Und da dürfen wir vielleicht sagen: Glücklicherweise hat das Gesetz die
prinzipielle Beantwortung der Frage der Wissenschaft überlassen." Damit scheinen
mir die weiteren Ausführungen des Verfassers selbst in Widerspruch zu stehen.
3) Vergl. Pfersdorff, Einwilligung S. 56: "Soviel über die geltenden Gesetze.
Wenn in bezug auf ihren Inhalt die Meinungen weit auseinander gehen, so ist der
Wunsch nach einer neuen Regelung der Materie, speziell der Körperverletzung' Einwilligender, ein ziemlich allgemeiner." So auch Kiehl, Goltd. Arch. Bd. 54 S. 389 f.;
Rödenbeck, Zweikampf im Verhältnis zur Tötung und Körperverletzung S. 53.
4) Vergl. S t e p he n, Digest of the Criminal La wart. 204 (n. 1 findet sich allerdings ein Hinweis auf ein Berufsrecht) ; Entwurf 1878 s. 124; Indian Penal code
s. 88, 89.
6) Vergl. dazu F i n ger, Lehr b. Bd. I S. 411 Anm. 535.
6) Insoweit nicht unzutreffend Keßler, Einwilligung S.
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sphäre des Verletzten beschränken, den Staat nur treffen vermittels jener
Interessensphäre, nicht aber unmittelbar. Will hier das Individuum die
Verletzung, so ist doch klar, daß von einer Nötigung für den Staat,
gegenüber der Verletzung zu reagieren, nicht die Rede sein kann. N amentlich zeigt sich dies in bezug auf die Eigentums delikte. Oder sollte es nicht
sehr ungereimt erscheinen, daß, wenn ich meinen Kochtopf zerschlage, dies
eine rechtmäßige Handlung, wenn ich ihn aber durch meine Köchin zerschlagen lasse, dies eine Rechtswidrigkeit sein würde? In der Tat involviert ein jeder Ausschluß der Einwilligung eine Verfügungsbeschränkung,
die namentlich gegenüber den Eigentumsverhältnissen kaum durchzuführen
ist. Ein Blick auf die zum Vergleich herangezogellen Rechte beweist uns
dasselbe. Zwar haben wir in einzelnen Gesetzen direkte Verbote der Einwilligung' angetroffen, ich erinnere an Österreich und Bayern. Aber einmal
ist die moderne Entwicklung über die Residuen des absoluten, mehr noch
des aufgeklärt-absoluten Staates 1) hinweggegangen teils in neuen Gesetzen,
teils auch bis jetzt nur in Entwürfen. Und auf der anderen Seite ist trotz
des Verbotes die Einwilligung in ihrer Bedeutung doch nicht ganz aberkannt
worden, wie sich z. B. in Österreich beim Tatbestand des Diebstahles gezeigt hat. In der Mehrzahl der Gesetze aber und namentlich auch der Gesetze unserer eigenen Zeit haben wir die Einwilligung beschränkt aner.
kannt gefunden.
Die Rechtswirkung der Einwilligung darf also nicht schlechthin negiert werden. Allein unsere Ausführungen haben uns bereits das
eine mehr bewiesen: Sie darf auch ' nicht unbeschränkt anerkann t
werden. Versteht sich das bei den Staatsdelikten von selbst, weil hier in
der Tat eine Einwilligung ihrem eigensten Wesen nach begrifflich unmöglich
ist2) , so sind zweifellos die Rechtssphären des einzelnen nicht ohne ·einen
gewissen Zusammenhang mit den Rechtssphären der Gesamtheit, des Staates.
Vielfach, sehr vielfach handelt es sich um sich kreuzende Interessensphären,
so daß es in der Tat Verletzungen der Individualrechtsgüter gibt, die zugleich auch Verletzungen der Interessensphären der Gesamtheit, des Staates
sind. 3) 4) Soweit dies nicht der Fall ist, da ist in der Tat das in Betracht
kommende Rechtsgut insofern ein bedingtes, als das "invito laeso" zum Tatbestand des fraglichen Verbrechens gehört. Bei diesen ausschließlich persönlichen Rechtseinrichtungen müssen wir der Einwilligung die Bedeutung
beilegen, daß sie die Rechtswidrigkeit der Angriffshandlung beseitigt. Und
1) Ein Hinweis hierauf auch bei Keßler, Einwilligung S. 3. Zutreffend auch,
wenn Holer, EinwilligungS. 9 bemerkt, der Kern des Problems sei, die Grenzen der
Wirksamkeit des Rechts zu finden. Historisch die Zusammenhänge unserer
Fra g e mit d BI' j ewe il s her I' s c h end e n S t a .a ts i d e e na c hz u w eis e n , d ü rf t e
eine ebenso interessante wie fördernde Arbeit sein.
2) Vergl. weiter oben S. 502.
3) Verletzung natürlich im übertragenen Sinne gebraucht. Ferner lasse ich hier
als unwesentlich beiseite das allen Delikten gemeinsame sozial-öffentliche Moment der
Gehorsamsverletzung.
4) Als Beispiel braucht ja nur auf § 42 RStrGB. hingewiesen zu werden.
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so ist es durchaus richtig, daß das in erster Linie relevante Problem das
ist, festzustellen, innerhalb welcher Grenzen dem Individuum die Verfügung
über seine Rechtsgüter ohne alle Rücksicht auf weitere Beziehungen zusteht.!) Denn hat er ein unbedingtes Verfügungsrecht über seine Rechtsgüter , so beseitigt die Einwilligung in die Verletzung der Rechtsgüter die
Rechtswidrigkeit eben dieser Verletzung.
Beschränkte Wirkung der Einwilligung, das ist das Resultat,
zu dem wir gelangen, beschränkt durch die Unbedingtheit des Verfügungsrechtes des Einwilligenden über die verletzte Rechtseinrich tun g. Und wenn wir auch hier vergleichsweise die moderne Gesetzgebung übersehen, so finden wir, daß dieselbe im wesentlichen auf
diesem Standpunkt steht. Kein modernes Recht erkennt die Wirkung der Einwilligung unbeschränkt an. Und im letzten Ende laufen
die Bestimmungen sämtlicher Rechte, mögen sie nun, wie die englischen
vom Prinzip der Anerkennung Ausnahmen der Wirksamkeit aufstellen, oder
mögen sie wie Mexiko die Bedeutung der Einwilligung als Regel negierend
eben von dieser Regel doch bestimmte Ausnabmen zulassen, im letzten
Ende laufen, ich wiederhole das, alle Rechte auf den einen und
auch nur zu natürlichen Gedanken hinaus, daß die Einwilligung
die Rechtswidrigkeit beseitigen soll, wenn nur die Interessen des
Verletzten durch die Verletzung getroffen sind, sonst aber nicht.
Haben wir so das Bescbränkungsprinzip gefunden, nach welchem die
Grenzen zwischen einer wirksamen und einer unwirksamen Einwilligung zu
ziehen sind, so entsteht nunmehr natürlich das unendlich schwierige Problem,
wie im Einzelfall die Grenze zu ziehen ist. Wann sind durch die Verletzung des einzelnen nur die Einzelinteressen getroffen? Das
ist die Grundfrage, die entscheidende Frage, die hier entsteht,
und die meines Erachtens erschöpfend von der Gesetzgebung
beantwortet werden muß. Irgendwie allgemeine Kriterien hier aufstellen zu wollen, ist unmöglich. Die Frage kann nicht gelöst werden
etwa aus der Wesensbestimmtheit des Menschen heraus 2); sondern nur ausgehend vom Einzeldelikt, wertend die Bedeutung' der einzelnen verbrecherischen Handlungen in ihrer sozialen und individualen Bedeutung, abwägend
die einzelnen Konsequenzen gegen einander kann man zu wirklich wertvollen, zu wirklich praktikabeln und damit richtigen Resultaten kommen. 3)
Diese Einzeluntersuchung hier anzustellen, kann aber nicht Aufgabe der
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vorlieg'enden Untersuchung sein. Es genügt, dem Gesetzgeber den Weg zu
weisen, den er einzuschlagen hat, die Methode anzugeben, die ang'ewandt
zum richtigen Ziel führen muß. Und die besteht darin , daß bei jedem
Einzeldelikt die Frage nach der Bedeutung des Delikts für den Einzelnen
und die Gesamtheit und damit dann die Frage nach der Bedeutung der
Einwilligung des Verletzten aufgeworfen und beantwortet werden muß.!)
Man könnte hier zweierlei einwenden. Einmal: Eine so weitgehende
Anerkennung der Einwilligung könnte doch bedenklich erscheinen. Denn
Reflexwirkungen auf dritte Unbeteiligte ließen sich eben nie ganz vermeiden.
Mag letzteres selbst ohne nähere Prüfung' der E.ichtigkeit des Satzes einmal
zugegeben werden, so gilt eben der Satz des kleineren Übels wie
immer in der Gesetzgebung' so auch hier. Der Gesetzgeber wird es
in den seltensten Fällen allen recht machen können. Je d e Ge setz g e b u n g
ist ein Komprorniß zwischen verschiedenen Interessen, bei denen
die schwächeren den wertvolleren nacbzustehen haben. Und gerade diesen
Interessenausgleich hier zu finden, ist die Aufgabe, die nicht leichte Aufgabe des Gesetzgebers. 2) Anderseits aber wirkt regulierend gegenüber den
Bedenken, die hier zur Erörterung stehen, der menschliche Egoismus, der, wie
er es immer verhindert hat, es wohl auch in Zukunft immer verhindern wird,
daß die Einwilligung in einem der Allgemeinheit gefahrdrohenden Umfang'
erteilt werden wird. Und ferner läßt sich einwenden: vVollte der Gesetzgeber die Frage positiv bei allen Delikten beantworten, so wäre diese Festlegung bedenklich gegenüber dei' ewig in Fluß befindlichen Rechtsentwicklung. ' Nirgendwo seien die Anschauungen mehr dem Wechsel der Zeit
unterworfen als in der Frage von der sozialen Bedeutung der Rechtsgüter.
Besser sei es daher, die Regelung nicht durch das Gesetz zu treffen in
dieser schwierigen und so bedeutungsvollen Frage, auf daß das Gesetz mehr
blankettartigen Oharakter habe, dessen Inhalt die Rechtsanschauungen der
Zeit zu bestimmen haben. Mag eine derartige Anschauung unter Umständen
zu beachten sein, mag auch die Flexibilität des Gesetzes einen gewissen
Indifferentismus manchmal zu entschuldigen geeignet sein, in der vorliegenden Frage muß das Gesetz selbst Stellung nehmen, weil sonst die Frage,
wie wir gesehen haben, überhaupt nicht praktisch 3) gelöst werden kann.
Und wenn dann auch eine gewisse Starrheit des Gesetzes die Folge ist, so
wird eben ein jedes Gesetz von dem Geist seiner Zeit getragen, und so ist
eine , Qualität eines jeden Gesetzes, daß es veralten wird, und daß es veralten muß. Nicht absolute Wahrheiten soll der Gesetzgeber finden,
sondern,die generellenWahrheiten, die historisch richtig bedingten
Sä tz e. Wir suchen das Gesetz unserer Zeit; die Veränderungen der Lebensverhältnisse der Zukunft, die wir nicht kennen, mag die Zukunft verarbeiten.

1) Siehe die treffenden Ausführungen Dohnas, Rechtswidrigkeit S. 146. Ich
stimme Verfasser auch bei, wenn er ausführt, daß das Problem auch gestellt werden
kann: unter welchen Bedingungen ist die Einwilligung in die eigene Verletzung
rechtswidrig? Denn Dohna hat recht, wenn er sagt: "Dann nämlich verliert die
Einwilligung die Kraft, die zugefügte Verletzung zu rechtfertigen, wenn sie selber,
die Einwilligung, ein unrichtiges Verhalten bedeutet."
2) So durchaus zutreffend Dohna, Rechtswidrigkeit S.146, 147.
3) De lege ferenda ist die Bemerkung Mayers, Kulturnormen S. 71f. durchaus
richtig', daß eine Theorie dann richtig ist, wenn sie Praktikabilität besitzt.

2) Die Schwierigkeit der Aufgabe betont mit Recht P f e r s d 0 r f f, Einwilligung' S. 57.
3) Daß sie schematisch gelöst werden kann, bezw'eifle ich natürlich nicht. Wie
sollte ich auch so vielen Lösungen gegenüber!
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Allein, wenn nun der Gesetzgeber die von uns präzisierte Frage bei
allen Einzeldelikten gelöst hat, wie soll er sich rein technisch verhalten?
Und damit gelangen wir zu der zweiten .Frage, die uns hier beschäftigen ·
muß. An die .Frage nach der materiellen Beantwortung des Problems schließt sich die Frage nach der formalen Gestaltung der
gefundenen Antwort.
Zur Beantwortung dieser .Frage sei wiederum auf unser rechtsvergleichendes Material zurückgegriffen, denn wenn auch nicht viel, so können
wir doch einiges aus ihm zweckentsprechend lerne11.
Zunächst leuchtet ei~, daß allgemeine Bestimmungen über die Zulässigkeit der Rechtsbedeutung der Einwilligung ohne jeden Wert sind. Was
besagt z. B. eine Bestimmung, wie wir sie in Mexiko finden? Wohl besagt
der Art. 261, daß Einwillig'ung Rechtswirkung habe, nur wenn das Vergehen
lediglich gegen die Interessen des Verletzten usw. gerichtet ist. Aber ist
damit etwas gewonnen? Offenbar nichts, denn die entscheidende .Frage,
wann nur die Interessen des einzelnen verletzt werden, muß außerhalb des
Art. 261 gelöst werden. Art. 261 spricht mithin nur aus, daß ein bestimmtes
Prinzip zur Lösung der .Frage zu verwenden ist, enthält aber nicht als
solcher die Lösung' selbst. So ergibt sich, daß derartige Bestimmungen
wertlos, weil nutzlos sind. Die Frag'e nach dem Wirkungsgebiet der
Einwilligung kann nur im speziellen befriedig'end und muß hier
erschöpfend erledigt werden. Von diesem Satz kann nur eine Ausnahme gemacht werden. Man wird sich erinnern, daß de lege lata behauptet
wurde, aus dem Antragsreat sei stets zu folgern, daß die Einwilligung die
Rechtswidrigkeit der Handlung beseitige. 1) De lege lata lehnten wir diese
Ansicht ab, de lege ferenda muß ihr gesunder und berechtigter Kern anerkannt werden. Muß es in der Tat doch höchst auffallend erscheinen, daß
jemand zwar in eine Handlung einwilligt, ja dieselbe durch sein Verlang'en,
in welchem ja stets auch eine Einwilligung liegt, direkt herbeiführt, dann
aber doch noch berechtigt sein soll, selbst die Bestrafung ausschließlich
herbeiführen zu können. Den Vorstellungen über Treu und Glauben, die
doch schließlich auch auf dem Gebiet des Strafrechtes herrschen, würde das
sicher nicht entsprechen. So würde ich die eine allgemein e Vorschrift
allerdings für berechtigt halten, daß Einwilligung die Entstehung'
des Antragsrechtes hindert. Allerdings würde der Zusammenhang, in
welchem beide Fragen miteinander stehen, zu dem weiteren Postulat führen,
daß es nunmehr mit allergrößter Vorsicht zu prüfen ist, in welchen Fällen
das Antragsreat einzuführen ist, in welchen nicht.. Mögen sich im einzelnen
dabei vielleicht einige Bedenken nicht ganz beseitigen lassen, so glaube ich,
könnten die mit in Kauf genommen werden gegenüber dem Gewinn, daß
die Lösung der Probleme des Antragsrechts und der Einwilligung in Einklang miteinander gebracht ist. Auch in der modernen Gesetzgebung
1) Vergl. weiter oben S. 493.
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findet sich ja eine derartige Regelung, ohne daß hier Beispiele wiederholt
werden müßten.
Wenn wir nun auch, abgesehen von der eben erwähnten Ausnahme
über die Rechtsbedeutung der Einwilligung, keine allgemeinen Bestimmungen
in das Gesetz aufzunehmen raten, so entsteht die Frage, wie die Einzellösung
formalistisch zu g'estalten ist. Hier verweise ich als bestes Beispiel auf
die Bildung des Diebstahlstatbestandes, wie wir ihn in Anschluß an das
französische, an das spanische Recht so häufig gefunden haben. Die Frag'e
muß dadurch im allgemeinen gelöst werden, daß die Tatbestände klar herausgearbeitet werden, daß 'sich möglichst schon aus dem Tatbestand
die Frage nach der Bedeutung der Ein willigung ohne Zweifel
beantwortet. Läßt sich das nicht durchsetzen, oder aber will man von
der allgemeinen Regelung besondere Ausnahmen machen, nun, so verwende
man die normierende Spezialregel, die sich ausdrücklich auf die
Einwilligung bezieht, aber immer nur subsidiarisch, im Notfall
und nur mit ä u ß er S t e r V 0 l' sie h t.
Haben wir so die entscheidende Lösung der Frage in den speziellen
Teil verlegt, so soll damit doch nicht gesagt werden, daß der allgemeine
Teil die Einwilligung abgesehen von den .Fällen der Antragsdelikte gar
nicht erwähnen soll. In dieser Hinsicht gehen die Motive zum norweg'ischen
StrGB. entschieden zu weit. 1) Man wird sich erinnern, daß über den Begriff und die Voraussetzungen der Einwilligung ebenfalls lebhafter Streit
herrscht. Ich würde es keineswegs für rechtspolitisch unklug halten, diesen
Streit autoritativ durch eine Leg'aldefinition zu beendigen, wie wir sie beispielsweise im Indian Penal Oode 2) finden. Eine ganze Reihe von Streitfragen könnten auf diese Art und Weise auf's einfachste erledigt werden,
ob die Einwilligung vor oder nach der Tat, ob sie ausdrücklich oder implicite erklärt werden muß oder nicht usw. usw. Man erinnere sich nur an
die zahllosen Kontroversen in bezug auf die lex lata. Ich würde hier als
Definition vorschlagen: Einwilligung' ist die ernstlich gemeinte, freiwillige, stets widerrufliche, vor der Tat erklärte Zustimmung zu
einer sich gegen den Einwilligenden richtenden an sich rechtswidrigen Verletzung. 3) Ich betone, daß es mir weniger darauf ankommt,
eine allseitig befriedigende Definition zu geben, die man vielleicht wird
kürzer und präziser aufstellen können, als vielmehr darauf, das Postulat
einer Legaldefinition auszusprechen, die so gestaltet sein muß,
1) Verg!. weiter oben S. 515.

2) s. 90.

Vergl. weiter oben S. 517 f.

3) In die Legaldefinition braucht nicht aufgenommen zu werden, daß der Ein-

willigende die Verletzung verhindern kann (vergl. z. B. Hol er, Einwilligung S. 80),
da hierdurch in der Tat nicht etwa der rechtlich relevante Begriff der Einwilligung
in rechtlich relevanter Weise genauer festgelegt wurde, sondern vielmehr bereits
die rechtswirksame von der rechtsunwirksamen Einwilligung geschieden, mithin das An wend ungsg e biet der wirks amen Einwilligung b estimmt wird, was entscheidend dem Besonderen Teil vorbehalten bleiben soll.
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daß die früher erwähnten Streitfragen im wesentlichen durch sie
unmöglich gemacht werden.
Namentlich ist aber eine Bestimmung' für das Gesetz der Zukunft
mit aller Entschiedenheit zu fordern, es ist das eine Vorschrift bezüglich der Altersvoraussetzung bei dem Einwilligenden. Es muß
die Altersgrenze genau festgelegt werden, unter welcher eine
Einwilligung nicht rechtswirksam erteilt werden kann. Auch hier
empfiehlt es sich, die Frage einheitlich zu lösen mit der Frage na?h
der Altersgrenze beim Antragsrecht, und ich sehe keinen Grund em,
von der Vorschrift des § 65 RStrGB. abzugehen, die analog auf die Einwilligung zu übertragen wäre.
Im Anschluß hieran wäre noch die Frag'e der Vertretung zu berühren.
Vertretung darf meines Ermessens nicht zugelassen werden, da
es sich um den höchstpersönlichen Zustand des Verletzt- oder Nichtverletztseins handelt, dessen Bestimmung füglieh nicht fremder Willensentscheidung
zu überlassen ist. Das gilt gleichmäßig für gewillkürte wie gesetzliche Stellvertretung. Bei letzterer könnte nur die eine Ausnahme zugelassen werden,
daß es sich um eine Einwilligung zu ärztlichen Eingriffen handelt. Aber
hier würde die Frage , wie sich das Gesetz dazu stellen sollte,
. abhängen
.
von der Vorfrage , wie das Gesetz uberhaupt die Rechtmäßigkelt des ärztlichen Eingriffes zu begTünden versucht. Denn wird hier der .Gesichtspunkt
der Einwilliguug nicht herangezogen, so ist natürlich die von uns erwähnte
Ausnahme überflüssig. Ausschließen ließe sich aber die Vertretung auf
doppelte Art und Weise, entweder indem man in die Legaldefinition .
das Moment der Höchstpersönlichkeit aufnehmen würde, oder
durch besonderes Verbot. Letzteres vyürde sich empfehlen, will man
eine weitere Ausnahme im Falle der ärztlichen Operation statuieren für
den gesetzlichen Stellyertreter.
.
Auf die Frage, ob die Rechtswidrigkeit einer Handlung durch eme
erwartete und mit Sicherheit zu erwartende Einwilligung irgendwie tangiert
wird ob ferner hier die Gesetzgebung gleichfalls regelnd einzugreifen hat,
kan~ an dieser Stelle nicht eingegang'en werden. Denn diese Frage hat
l
mit der- eigentlichen Einwilligung selbst nichts mehr .zu tun. )
2. Wesentlich kürzer können wir auch hier wiederum die Frage der
Selbstverletzung abtun. Ein allgemeines Eingreifen der Gesetzgebung ist
hier nicht zu postulieren, wie sich auch in keiner Gesetzgebung allgemein ein Verb ot der Selbstverletzung nachweisen läßt. Mithin hat die Selbstverletz ung, d. h. die ausschließlich gegen den
Handelnden selbst gerichtete Selbstverletzung prinzipiell straflos zu bleiben. Sollte sich in Ausnahmefällen eine Influenzierung anderer,
namentlich öffentlicher Interessensphären erg'eben, so müßte in der Form
der Ausnahmebestimmung eine Strafdrohung ausgesprochen wer1) Hinweisen möchte ich aber nochmals auf die außerorde~1tlich interessanten
Ausführungen Zite l man.ns, Arch. f. zivil. Praxis Bd. 99 S. 104ff.
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den. Die Frag'e, wann das zu geschehen hat, kann natürlich ebenfalls nur
im speziellen Teil, bei den Einzeldelikten gelöst werden. Ohne uns
in eine derartige Einzeluntersuchung einzulassen, sei nur darauf hingewiesen,
daß in erster Linie wiederum in Betracht kommt, ob Träger des verletzten
Rechtsgutes ausschließlich der Einzelne ist oder nicht. Allein es kann nicht
außer acht gelassen werden, daß hier noch andere Erwägungen Platz greifen
können. 'ViI' denken an den Fall, daß A ein Bild Raphaels besitzt. Soll
er dasselbe ungestraft zerstören dürfen ? Wenn ich nUll auch geneigt wäre,
den Regelfall zum Ausgangspunkt wählend, den Fall straflos zu lassen, so
genügt das Beispiel, um zu zeigen, daß hier die gewöhnlichen Erwägungen
nicht ausreichen. Und dasselbe gilt z. B. im Falle des Selbstmordes. Wenn
ich auch durchaus dafür bin, den Versuch eines solchen nicht zu strafen so
.
.
'
1st klar, daß hIer besondere, aus der Natur des Einzeltatbestandes sich ergebende Erwägungen Platz greifen und zur Straflosigkeit führen. So sehen wir :
Allgemeine Grundsätze lassen sich nicht aufstellen. Die kasuistische U ntersuchung der Einzelfälle kann aber hier nicht durchgeführt werden. Ich bemerke
nur absc~ießend ein Doppeltes: Einmal: Besonders genau und vorsichtig
ist die Frage zu prüfen bei den Delikten der Körperverletzung (namentlich
im Hinblick auf die betrügerische Körperverletzung) 1), der falschen Aussage und der Sachbeschädigung'. Es scheint mir keineswegs ausgeschlossen,
in allen diesen Fällen zur Strafbarkeit von Selbstverletzung über unser heutiges StrGB. hinaus zu kommen. Und ferner: Selbst wenn 'm an die Selbstverletzung für straflos erklären will, ist natürlich eine davon durchaus unabhängige anderweitige Frage, auf die natürlich hier ebenfalls nicht eing'egangen werden kann, ob nicht die Teilnahmehandlung an der an! sich
straflosen Selbstverletzung' als delictum sui generis unter Strafe zu stellen
sei. Und das wäre namentlich in bezug auf die Teilnahme am
Selbstmord mit aller Bestimmtheit zu verlangen.

§ 5.
Ergebnisse.
Fassen wir die Ergebnisse unserer Untersuchung in die Form kurzgefaßter Thesen zusammen, so ergibt sich für uns folg-endes:
I. 1. Die Frage der Bedeutung' der Einwilligung des Verletzten auf
die Rechtswidrigkeit einer Handlung kann nicht durch die Wissenschaft
allein g'elöst werden, sondern bedarf rechtlicher Regelung.
2. Grundsätzlich ist der Einwilligung- nur eine beschränkte Bedeutung
beizulegen: Beseitigung der Rechtswidrigkeit bei Angriffen auf höchstpersönliche Rechtsgüter.
3. Bestimmungen über die Bedeutung der Einwilligung sind im allgemeinen Teil prinzipiell nicht zu geben. Die Frage ist im speziellen Teil
1) Vergl. z. B. New York § 208.
Verg!. Darst, d. dtsch. u. aus!. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. II.
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beim Einzeldelikt zu lösen. Die Lösung hat zu erfolgen durch genaue
Bildung des Tatbestandes, nur ausnahmsweise durch besondere .N orm. Ausnahmsweise ist aber allgemein zu bestimmen, daß Einwilligung die Entstehung des Antragsrechtes hindert.
4. In den allgemeinen Teil sind dagegen aufzunehmen eine Legaldefinition der Einwilligung, eine Bestimmung der Altersgrenze, von der an
die Einwilligung möglich ist (vollendetes 18. Lebensjahr) und ein Verbot der
Vertretung (eventuell: Ausnahme ?i81'von bei gesetzlicher Stellvertretung'
im Falle ärztlichen Eingriffes).
5. Die Fragen bezüglich der Antragsdelikte und der Bedeutung der
Einwilligung sind möglichst einheitlich zu lösen.
11. 1. Die Selbstverletzung ist prinzipiell straflos zu lassen. Allgemeine Bestimmungen sind überflüssig.
2. Ausnahmsweise Bestrafung ist möglich. Maßgebend sind dieselben
Prinzipien wie I. 2., es können aber auch andere Erwägung'en maßgebend
werden, die sich aus der Natur des Einzeldeliktes ergeben.
3. Teilnahmehandlungen an sich strafloser Selbstverletzungen sind
eventuell als delicta sui generis unter Strafe zu stellen. Das ist prinzipiell
zu fordern bei Teilnahme am Selbstmord , der indes selbst straflos zu
bleiben hat.
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erbracht, daß die vorliegenden künstlichen, schwankenden und widerspruchsvollen
Urteilsbegründungen mit dem Strafgesetzbuch nirgend in Einklang zu bringen sind,
außer da, wo sie den grundsätzlich festgehaltenen Standpunkt verleugnen."
(-j- Prof. Dr. A. MerkeI, Straßburg, in der Deutschen Literaturzeitung.)

ANLEITUNG ZUR STRAFRECHTLICHEN PRAXIS.
Ein Beitrag zur Ausbildung unserer jungen Juristen und ein Ratgeber für Praktiker
von

DR. JUR. HERMANN LUCAS,
Wirkl. Geh. Rat, Ministerialdirektor im Preuß. Justizministerium .

Von dem All g e m ein e n Teil des Werkes ist außer dem vorliegenden H. Band
erschienen:

Geminderte Zurechnungsfähigkeit. Gemeingefährliche
Geisteskranke und verbrecherische Gewohnheitstrinker. Ort
und Zeit der Handlung. Privatgenugtuung. Amtsrechte,
Amts- und Dienstpflichten. Privilegien. Kausalzusammenhang, I-Iandeln und Unterlassen. Verjährung. Bearbeitet von den

Band I:

Prof. D. DR. KAHL, DR. l\:1ED. ASCHAFFENBURG, DR. GRAFEN ZU DOHNA, DR. KLEINFELLER,
DR. VON ROHLAND, DR. LOENING, PRIVATDOZENT DR. KrTZINGER. 1908. 13.60 Mo, eleg.
geb. 17.10 M. Subkriptionspreis: 10.60 M., eleg. geb. 14.10 M.

Erster Teil: DAS FORMELLE STRAFRECHT. Zweite, vermehrte
und verbesserte Auflage. 1905. Mark 8.-, elegant gebunden Mark 9.-

Archiv für Kriminalanthropologie: " Der Titel dieses Buches ist mehr als bescheiden; in
Wirklichkeit haben wir ein Lehrbuch vor uns, ,das alles enthält, was auch der älteste Kriminalist braucht.
Mit abgeklärtem Blicke und mit sicherer, vielerfahrener Hand hat der Verfasser das herausgesucht, was das
Leben braucht, er hat in überaus klarer Weise seine Lehren als etwas fast Selbstverständliches geboten,
diese durch äußerst glücklich gewählte Beispiele erklärt und direkt in die Praxis hinübergeführt. Die
Anordnung ist deutlich, lebendig und streng wissenschaftlich durchgeführt. "

Das Werk kann bezogen werden: I. durch Subskription, II. in einzelnen
Bänden. Eine Veröffentlichung einzelner Arbeiten in Sonderausgaben findet
a~snahmslos nicht statt. Für den Bezug einzelner Bände wird der Druckbogen
mIt 45 Pfg. berechnet. Bei Subskription ermäßigt sich der Preis auf 35 Pfg.
Vornehm gebundene Exemplare jedes Bandes kosten 3.50 M. mehr. Die Bestellung zum
Subskriptionspreis verpflichtet zum Bezuge aller Bände des W'erkes, einschließlich des
besonderen Registerbandes, ohne Rücksicht auf den Ausgabetermin. Bestellungen
nehmen alle Buchhandlungen sowie die Verlagsbuchhandlung entgegen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen sowie direkt vom Verlage.

Da für Subskriptionen nur noch eine _beschränkte Zahl zur Verfügung steht, empfiehlt
sich baldige Bestellung. - Ausführliche Prospekte mit Inhaltsverzeichnis gratis und franko.

DAS MATERIELLE! STRAFRECHT.

1907. Zweite,
verbesserte und verm-ehrte Auflage. Mark 8.-, elegant gebunden Mark 9.-

Zweiter Teil:

=

Jeder Band ist völlig in sich abgeschlossen und einzeln käuflich.

, .c

=

OTTO LIEBMANN, VERLAGSBUCHHANDLUNG, BERLIN 'V. 57.

DEUTSCHE
JURISTEN -ZEITUNG
Begründet von

LABAND-STENGLEIN-STAUB.
Herausgegeben von

DR. LABAND,
Professor.

DR. RAMM,
Oberlandesgerichtsprilsic1ent a. D.
Wirkl . Geh. Rat.

.E. REINITZ,
Justizrat.

Erscheint am 1. und 15. jeden Monats.
Vierteljährlich mit allen Beilagen des betr. Quartals: für Deutschland,
Oesterreich-Ungarn, Luxemburg J~ 4.-, für das Ausland franko J~ 5.-.
nnements bei allen Buchhandlungen, Postanstalten und beim Verlag.
•

1

Die "Deutsche Juristen-Zeitung", längst das verbreitetste juristt~he
ist nach Inhalt, Zweck und Oharakter ein Fachblatt großen Stiles. Als Zentralorgan für den gesamten deutschen Juristenstand ist sie im Vergleich zu den Fachzeitschriften eine Zeitung, im Vel'gleich zu den Tageszeitungen ein Fachblatt. Sie läßt
keine irgendwie für den Juristenstand wichtige oder interessante Frage unerörtert,
beschäftigt sich mit allen juristischen Tagesfragen , Gesetzesvorlagen und den Entscheidungen aus dem Gesamtgebiete der Rechtswissenschaft, des Verwaltungsrechts und
der angrenzenden Disziplinen und bietet somit einen Überblick über die fortschreitende
Entwicklung dieser Materien.

o r g an,

I

Die Abonnenten erhalten gratis:

1.
2.
3.
4.
5.
6,

Spruchbeilage
}. .
In Jeder Nummer,
L 1'terat urb 81'Iage
Spruchsammlung zum Bürgerlichen Gesetzbuch,
Spruchsammlung' zu den anderen Reichszivilgesetzen,
Spruchsammlung zum Strafrecht, Strafprozeß- und Militärstrafrecht,
Spruchsammlung' zu den Reichs- und Landesstrafnebengesetzen, zum
Polizeiverordnungs- und sonstigen Verwaltungsrecht.

Diese umfangreichen, für Praxis und Studium wertvollen "Spruchsammlungen"
stehen nur den Abonnenten der betreffenden Quartale, in denen sie erscheinen, gratis,
späteren Abonnenten zu mäßigen Preisen zur Verfügung. Für Nichtabonnenten
sind sie auch käuflich nicht zu haben.
Von jetzt ab erscht.ünt voraussichtlich in jedem Quartal eine Spruchsammlung

I zum Zivil- bezw. Strafrecht.

Probenummern und Prospekte gratis und franko.
Druck von

c. G. Naumann in Leipzig.
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