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Alle Rechte, einschließlich des Übersetzungsrechts-, vorbehalten. 

Dl'llck von C.G.Naumarm, Leipzig. 

VORWORT. 

Die Reform des Deutschen Strafrechts ist die g-roße und bedeutsame 
Aufg-abe, die für das nächste Jahrzehnt auf dem Gebiete des Rechts

lebens voraussichtlich -g-estellt sein wird. Die Aufg-abe ist eine nationale; 
sie kann nur g-elöst werden in einmütig-em Zusammenwirken der berufenen 
Kräfte des Deutschen Volkes, sie muß an die heimische Rechtsentwickelung
anknüpfen und dem Rechtsbewußtsein des Deutschen Volkes entsprechen. 
Die Aufg-abe ist aber in g-ewissem Sinne zug-leich eine internationale; denn, 
wie die deutsche Kultur sich innerhalb des Flusses der allgemeinen 
Kulturbeweg-ung- befindet, so bildet auch die deutsche Rechts entwickelung' 
nur ein Glied der allg-emeinen Rechtsentwickelung-. Wenn je, SQ machen 
heutzutag-e die wissenschaftlichen Strömung-en nicht vor den Grenzen der 
einzelnen Staaten Halt. Wie der Rechtsverkehr mehr und mehr ein 
internationaler wird, so treten neuerding-s auch auf dem Gebiete des 
Rechtslebens verwandte Bedürfnisse und Bestrebung-en bei allen Kultur
völkern auf. Wenn der Gesetzg-eber seiner Aufg-abe g-erecht werden will, 
so muß er einen Standpunkt zu g-ewinnen suchen, der nicht nur das eig-ene 
Recht vollkommen übersehen, sondern über dessen Schranken hinaus alle 
Zusammenhäng-e erkennen und das heimische Recht als ein in,dividuell ge
staltetes Gebilde der allgemeinen Rechtsentwickelung aller Kulturvölker 
erfassen läßt. Soll der fortschreitenden Entwickelung und den Bedürfnissen 
der Gegenwart voll Rechnung- g-etrag-en werden, so darf bei einer Reform 
des deutschen Strafrechts die Gestaltung, die das Strafrecht in anderen 
Kulturstaaten gewonnen hat oder zu g-ewinnen bestrebt ist, unter keinen 
Umständen außer Betracht bleiben. 

Bisher fehlte es innerhalb wie außerhalb Deutschlands für die in den 
wichtigeren Staaten g-eltenden Strafnormen an einer vergleichenden kritischen 
Übersicht, die einen wissenschaftlich befriedig'enden Ausg-ang-spunkt für die 
Strafrechtsreform darbieten könnte. Zwar ist vor nicht lang-er Zeit wert
volles Material zusammeng-etragen worden. Das von der Internationalen 
Kriminalistischen Vereinig-ung- herausg-eg-ebene Werk "Die Strafgesetzg'ebung
der Gegenwart in rechtsverg-Ieichender Darstellung-", das in zwei Bänden 
vorlieg-t, bietet eine g-rundlegende Einführung- in die Strafgesetzgebung 
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der europäischen wie der außereuropäischen Staaten. Doch ist dieses be
deutsame Werk bisher nicht dazu fortgeschritten, auch ein rechtsvergleichendes 
System des gesamten Strafrechts aufzustellen. Soll die Arbeit des deutschen 
Gesetzgebers wahrhaft erleichtert und befruchtet werden, so bedarf es eines 
Werkes, "welches das deutsche Recht zum Ausgangspunkte nimmt und 
wissenschaftlich-kritisch die rechtsvergle'ichende 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 Vermittelullg des Reichs-Justizamts hat sich bereits 
gegen Ende des Jahres 1902 ein freies wissenschaftliches Komitee ' ge
bildet, das sich die Herausgabe eines Werkes zur Aufgabe stellte, in 
welchem eine vergleichende Darstellung' aller in Betracht kom
menden strafrechtlichen :lVIaterien gegeben, im Anschluß an diese 
Darstellung für die einzelnen Materien die Ergebnisse der 
Rechtsvergleichung kritisch gewürdigt und Vorschläg'e für die 
deutsche Gesetzgebung angeschlossen werden sollen. Konnten 
bei der Bildung des Komitees nur Universitäten" der größeren Bundesstaaten 
- Preußen, Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden und Elsaß-Lothringen -
berücksichtigt werden, so bestand doch von vornherein der Wunsch, daß 
sich außerhalb des Kreises der Herausgeber die deutsche Strafrechtswissen
schaft ausgiebig an dem für das künftige Reformwerk bedeutungsvollen 
Unternehmen beteiligen möchte. Der Wunsch ist voll in Erfüllung gegangen; 
dies beweisen die Namen in dem Verzeichnisse der Mitarbeiter, das dem 
"\Verke 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 Gegenstand des Besonderen Teiles des Deutschen Straf
gesetzbuches bilden. Die Übertretungen finden dabei nur insoweit Be
rücksichtigung, als sie kriminalpolitisch von Bedeutung sind oder ihrem 
Tatbestande nach mit Verbrechen oder Vergehen in engem Zusammenhang'e 
stehen. Das gleiche gilt von den Strafvorschriften anderer Reichsgesetze 
als des Strafgesetzbuchs. Sodann werden alle grundlegenden VOl'schriften 
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 Niededanden, Italien und Norwegen sowie die Entwürfe zu einem 
österreichischen Strafgesetzbuch, einem schweizerischen Strafgesetzbuch und 
einem Bundesstrafgesetzbuch für die Vere.inigten 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 W erk der großen Aufgabe auch dadurch dienen , daß es 
Veranlassung geben wird, die wichtigsten, das allgemeine Interesse am 
meisten bewegenden Fragen in weiteren Kreisen zu erörtern und auf der 
gewonnenen Grundlage einer glücklichen Lösung entgegen zu führen. 
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Zurechnungsfähigkeit. 
Bearbeitet vom Geheimen Hofrat, Professor Dr. Karl v. LilienthaI, Heidelberg. 

§ 1. 

Einleitung. 
Literatur: Es kann auf die umfassenden Literaturangaben bei v. Bar, Ge

setz und SchuI'd im Strafrecht Bd. II S. 1 f. verwiesen werden. 
Lehrbücher und Kommentare sind mit dem Namen der Verfasser und nach 

den neuesten Auflagen angeführt. 

I . Die Darstellung beschränkt sich auf die Zurechnungsfähigkeit als 
solche. Ausgeschieden sind: 

1. die verminderte Zurechnungsfähigkeit, die KahP), 
2. die Sicherungsmaßregeln gegen Unzurechnungsfähige, die Aschaffen

burg 2) behandelt hat, 
3. die Zurechnungsfähigkeit jugendlicher Personen, die besonders be

handelt werden soll.3) 
11. Die Zurechnungsfähigkeit ist Voraussetzung für die Anwendung 

strafrechtlicher Normen im allgemeinen. Aber das Wesen der Unzurechnungs
fähigkeit liegt nicht darin, daß sie das Vorhandensein der allgemeinen Schuld
formen des Vorsatzes und der Fahrlässigkeit ausschlösse. Bei einigen Zu
ständen, di~ Unzurechnungsfähigkeit begründen, mag von "Handlungen" 
nicht die Rede sein können - das gilt namentlich für die Bewußtlosigkeit -, 
bei der großen Mehrzahl z. B. der Geisteskranken trifft das nicht zu, ebenso 
nicht bei den der Geisteskrankheit gleichzustellenden Entwicklungshem
IDungen. Daß z. B. ein Blödsinniger, der aus Freude über den Anblick der 
Flamme ein Feuer angezündet und damit ein Haus in Brand gesetzt hat, 
je nach den Umständen fahrlässig gehandelt hat, wenn er die Folgen 
seines Tuns nicht erwog, oder vorsätzlich, wenn es ihm darauf ankam, 
gerade das Haus brennen zu sehen, dürfte kaum zu bestreiten sein. Ebenso 
kann ein Ve folgungswahnsinniger nicht als unvorsätzlich handelnd angesehen 
werden, wenn er, vielleicht unter Aufwand nicht unerheblicher Schlauheit, 
seinen vermeintlichen Verfolger tötet. Daß auf diese Vorgänge gleichwohl 
das Strafgesetz nicht angewendet wird, erklärt sich nicht aus der Beschaffen-

I) Vergleich. Darstellung, AUg. Teil Bd. I S. 1 ff. 
2) Ebenda S. 79 fi. 
S) Vergl. unten S. 103. 

Verg!. Darst. d. dtsch. u. aus!. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. V. 

1 
1 



2 Vergl. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. V. 

heit der Tat, sondern aus der des Täters. Es ist deshalb nicht folgerichtig, 
die Unzurechnungsfähigkeit als Schuldunfähigkeit zu bezeichnen, wenn man 
die Schuld als das Vorhandensein von Vorsatz oder Fahrlässigkeit auffaßt, 
wie das ziemlich allgemein g'eschieht.1) Man muß dann den Begriff der 
Schuld erweitern, wie das z. B. Frank 2) vorschlägt. Mit einer solchen 
Erweiterung ist freilich für die Behandlung der Unzurechnungsfähigkeit 
wenig gewonnen, sie bildet dann nur den Bestandteil eines ad hoc erweiterten 
Begriffes , ohne daß sich das praktische Ergebnis: Straflosigkeit deshalb 
anders gestaltete. Dennoch ist diese Erweiterung' nicht unbedenklich, weil 
sie die Unterscheidung zwischen Unzurechnungsfähigkeit des Täters und 
Unzurechenbarkeit der Tat zu verwischen geeignet ist. 

Von dem Ergebnisse: Straflosigkeit ausgehend, liegt es nahe, die Un
zurechnungsfähigkeit als Strafunfähigkeit anzusehen. Darunter kann ein 
Doppeltes verstanden werden. Entweder subjektive Strafunfähigkeit, d. h. 
Unempfindlichkeit für die motivierende Kraft der Bestrafung 3

) oder objek
tive Strafunfähigkeit, d. h. Überflüssigkeit der Strafe überhaupt. Im letztern 
Sinne wird der Ausdruck dahin verstanden werden müssen, daß das Recht 
eine Bestrafung der Unzurechnungsfähigen für unnötig erklärt, weil durch 
sie die allgemeinen Strafzwecke nicht erreicht werden könnten: Unmöglich
keit der Generalprävention oder einer gerechten Vergeltung. Die subjektive 
Strafunfähigkeit ist deshalb nicht zu verwenden , weil auch andere als un
zurechnungsfähige Personen für die motivierende Kraft der Strafe unzugäng
lich geworden sein können. Die objektive Strafunfähigkeit aber bedeutet 
entweder nur eine Umschreibung für das Fehlen strafrechtlicher Verschul
dung , oder ist bei Unzurechnungsfähig'en tatsächlich nicht vorhanden, da 
mindestens der Zweck der Unschädlichmachung ihnen gegenüber immer er-
reicht werden kann. 

Man wird übrigens die Verschiedenheit der Auffassung auf sich be-
ruhen lassen dürfen wenn man daran festhält, daß die Bestrafung nicht 

r " 

eintritt wegen der eigentümlichen Beschaffenheit der Person des Täters im 
Augenblick der Tat. Dann erscheint die Unzurechnungsfähigkeit als ein 
Umstand, der die Anwendung strafrechtlicher Kategorien auf die Beurteilung 
der Tat überhaupt ausschließt. Mit andern Worten: Unzurechnungsfähig ist 
derjenige, der im Augenblicke der Tat für sein Verhalten im allgemeinen 
nicht verantwortlich gemacht werden kann. 

Damit scheiden aus dem Gebiete der Unzurechnungsfähigkeit die Fälle 
aus, in denen einem im allgemeinen Verantwortlichen gewisse Handlungen 

1) VerO'l. Radbruch in Zeitschr. f. d. ges. Strafrechtsw. Bd. 24 S. 332ff. (Über 
den Schuldbegriff) bes. S. 338ff.; ferner Heinsheimer, Archiv für ziv. Praxis 
Bd. 95 S. 242 ff . 

2) über den Aufbau des Schuldbegriffes (S.-A. aus. der Festschrift der 
juris tis ehen F akul tä t der Uni versi tä t Gießen zur dn tten J ahrh undert
feier der alma mater Ludoviciana) S. 4ff. . 

S) Verg'l. v . Liszt, Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge Bd. 2 S. 214ff. und 
Zeitsehr. f. d. ges. Strafrechtsw. Bd, 18 S. 252ff.; Radbruch, Handlungsbegriff S. 97. 

2 

v. Lili en thaI, Zurechnungsfähigkeit: Einleitung. 3 

strafrechtlich nicht zugerechnet werden wegen der besondern Umstände , 
unter denen sie vorgenommen sind, sei es daß diese Umstände ein ausnahms-' 
weises Recht begründen, sei es daß sie als Entschuldigungsgrund erscheinen. 
Das deutsche StrGB. ermöglicht durch seine Fassung eine solche Unter- , 
scheidung durchaus. Andre Rechte, z. B. eine Reihe der deutschen Partikular-; 
rechte " das österreichische Recht , der Oode penal und seine Tochterrechte 
nehmen einen andern Standpunkt ein. Entweder fassen sie alle möglichen. 
Strafausschließungsgründe zusammen als Gründe, welche den Vorsatz aus
schließen, indem sie den bösen Willen beseitigen, oder sie rechnen wenigstens 
den durch das Verhalten andrer begründeten psychischen Zwang zu den die · 
Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Umständen. Die Gegenüberstellung 
von äußerem und innerem Zwang ist aber durchaus ungerechtfertigt. Denn, 
weder sind alle Handlungen Unzurechnungsfähiger zwangsmäßige, noch die 
durch psychischen Zwang herbeigeführten wirklich erzwungene in dem Sinne, 
daß es unmöglich gewesen sei, daß ein Mensch diesem Zwange nicht nach
gegeben hätte. Auch die lebensgefährliche Drohung ist durchaus nicht un
widerstehIich : Tausende und aber Tausende haben ihre Überzeugung, haben, 
ihre Ehre höher geschätzt als ihr Leben. Es ist das freilich ein Heroismus,. 
den das Gesetz nicht zur Pflicht machen darf. Aber wenn der Gesetzgeber 
der durchschnittlichen menschlichen Schwäche Rechnung trägt, so ist sie eben 
zwar ein Entschuldigungsgrund, aber kein Grund der Unzurechnungsfähigkeit. 

Jedenfalls müssen deshalb diese Fälle von der Behandlung der vor-
liegenden Frage ausgeschlossen bleiben. ' 

111. Bei der Behandlung des Begriffs der Unzurechnungsfähigkeit ist 
es ebenso unmöglich, von der Frage der Willensfreiheit zu schweigen, wie 
sie endgültig beantworten zu wollen.1) Das erstere ist unmöglich wegen 
der namentlich in juristischen Kreisen noch weit verbreiteten Meinung, daß 
es · ohne Willensfreiheit eine Zurechnung im Sinne der Verantwortlichkeit 
überhaupt nicht gäbe, das letztere nicht, denn dieses außerordentlich ver-. 
wickelte Problem läßt sich vom rein juristischen Standpunkte aus nicht 
lösen, weil es ein eminent philosophisches ist. Nur das ist möglich, daß 
wir uns vor einigen Irrtümern hüten, deren Erkenntnis eine Reihe von 
Mißverständnissen beseitigen dürfte. 

Vor allem dürfen wir die Ursachlosigkeit des Wollens nicht ver
wechseln, weder mit der Wahlfreiheit, d. h. der Tatsache, daß ' dieselben 
Vorstellungen weder bei allen Menschen, noch bei demselben Menschen zu 
jeder Zeit Motive werden müssen, daß also in derselben Lage Menschen ver
schieden handeln können, noch mit der sittlichen Freiheit d. h. der aus
schließlichen Bestimmbarkeit durch sittliche Motive. Die Tatsache : der 

1) Es würde viel zu weit führen, auf die Frage selbst im einzelnen einzugehen, 
um den Versuch· einer Auseinandersetzung mit der vorhandenen Literatur zu machen. 
Ich habe mich begnügt, meine Auffassung zu entwickeln, und verweise deshalb im 
wesentlichen auf Windelband, Über Willensfreiheit. Zwölf Vorlesungen , 
dessen Anschauungen ich mich anschließe. 

1* 
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Wahlfreiheit ist von der kausalen Bedingtheit des einzelnen Willensaktes 
ganz unabhängig, sie beweist höchstens, daß die bedingenden Umstände 
verschiedenartig sein können. Die sittliche Freiheit aber ist eben nur unter 
der Voraussetzung möglich, daß die sittlichen Motive stets die stärksten 
sind. Von einer Ursachlosigkeit des einzelnen Willensaktes kann , wenn 
wir menschliche Handlungen verstehen wollen, überhaupt nicht die Rede 
sein, da wir für das "Verstehen" uns von der Kategorie der Kausalität 
nicht loszumachen vermögen. Als Gegenstand logischer Betrachtung ist 
eine Handlung genau so notwendig d. h. durch zureichende Ursachen be
dingt, wie jeder andre Vorgang. Handlungen sind das Ergebnis von Ein
wirkungen bestimmter Vorstellungen auslösender Reize auf den Oharakter 
des Menschen. Die Reize sind dabei im wesentlichen die gleichen, aber 
welche Vorstellungen sie wecken , in welcher Art diese Vorstellungen zu 
Motiven werden, das hängt von der Individualität des Handelnden ab. 
Soweit diese Gegenstand des Erkennens sein soll, kann sie nur ebenfalls 
als Wirkung zureichender Ursachen angesehen werden, aber diese Ursachen 
sind viel zu zahlreich, als daß wir sie jemals vollständig aufspüren könnten. 
Je weniger wir das vermögen, um so mehr wird uns auch ihre Wirkung, 
wie sie z. B. bei der Wahl unter den Motiven in die Erscheinung tritt, 
unverständlich bleiben und deshalb gelegentlich den Eindruck des Ursach
losen machen können. Aber gerade wenn wir ihr erkenntnismäßig näher 
kommen möchten, kann das nur in der Form der kausalen Betrachtung ge
schehen. Dann aber hat die Behauptung, A hätte auch anders handeln 
können, nur den Sinn, entweder: es ist denkbar, daß andere anders gehandelt 
hätten oder: es ist denkbar, daß A ein anderer gewesen wäre. Denn da 
die eine Bedingungsgruppe unverändert geblieben ist, so kann eine andere 
Wirkung nur durch eine Variation der andern Gruppe - des Individuums 
und seiner Eigenschaften - erklärt werden. Da aber auch diese Variationen 
als kausal bedingte behandelt werden müssen, so können wir auch hier von 
einer Freiheit im Sinne von U rsachlosigkeit nicht reden. 

Diese logisch gebotene Leugnung der Willensfreiheit ist übrigens für 
das Strafrecht unerheblich. Denn es kommt für das Strafrecht nicht auf 
das Erkennen, sondern auf das Bewerten an, d. h. auf die Beurteilung des 
"Gegebenen · unter dem Gesichtspunkte einer Norm" .1) Dabei scheidet die 
Frage der Kausalität zunächst aus. Wir behaupten in einem Falle nicht 
Ursachlosigkeit, setzen aber die Rücksicht auf die Verursachtheit beiseite. 2

) 

"Genau nun in dieser Bedeutung muß der Begriff der Freiheit als Ur
sachlosigkeit verstanden werden, wenn er auf den Willen angewendet 
wird: nicht als Leugnung, Durchbrechung oder Aufhebung der kausalen 
Notwendigkeit, welche vielmehr für den Gesichtspunkt der erklären~en 
Wissenschaft auch diesem Gegenstande gegenüber aufrecht erhalten bleIbt, 
sondern vielmehr als Betrachtung und Beurteilung unabhängig von der Kau-

. 1) Windelband a. a. O. S. 195. 
2) W indelband a. a. O. S. 197. 
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salität. Und zwar gilt dies bei der Anwendung des Begriffes sowohl auf 
das einzelne Wollen als auch auf die Persönlichkeit als ein wesenhaftes Ge
samtwollen " . Das gilt sowohl für moralische wie für rechtliche Urteile. 
Wir führen die einzelnen Handlungen auf eine Persönlichkeit als deren Ur
heber zurück und beurteilen ihren Wert und den ihres Urhebers, ohne daß 
nun weiter nach deren Ursache und nach der ihrer Gesinnungen geforscht. 
wurde. 1) Diese Gleichgültigkeit der Kausalität gegenüber ist aber nicht, wie 
v. Bar 2) meint, eine unbewußte Inkonsequenz des Determinismus, sondern 
die richtige Erkenntnis zweier verschiedener und gleich notwendiger Betrach
tungsweisen desselben Gegenstandes. 

Es ist deshalb durchaus berechtigt, die Frage nach der Willensfreiheit 
für das Strafrecht auszuschalten. Die Tatsache des Verantwortlichmachens 
bedeutet nur die Zurückführung einer Handlung auf einen Urheber, ver
bunden mit der Abgabe eines Werturteils über ihn und seine Tat. Auf 
allen andern Gebieten unterliegt das ohnehin keinem Zweifel. Wir frag·en 
- wie Windelband treffend hervorhebt - bei dem TT':teile : ein Satz ist 
wahr, durchaus nicht nach den Gründen, die seinen Urheber veranlaßten, 
ihn auszusprechen. Unsere sittlichen Urteile sind ganz unabhängig von der 
Erwägung, ob das zu Beurteilende auch hätte anders sein können. Bei 
moralischen Urteilen ist "gut" und "böse" das tatsächlich Gegebene ohne 
Rücksicht auf etwa denkbare Variation des Geschehenen. Ebenso für die 
praktische Konsequenz, die wir aus solchen Urteilen ziehen. Vor allem für 
die Vergeltung. Sie ist zunächst eine reflektorische Affektäußerung, die auf 
den unmittelbaren Erreger einer Unlustempfindung ausstrahlt. 3) Sie auf seine 
Handlungen zu beschränken, ist schon ein Fortschritt. Praktisch bedeutet 
sie auch da nur einen Ausgleich für die durch ein Unwerturteil ausgelöste 
Erregung. Jemand hat uns selbst oder einem andern ein Unrecht zugefügt, 
hat sich über die Pflichtgebote hinweggesetzt, den~n wir uns unterwerfen -
darin liegt eine vßQ~~, die uns empört, und diese Empörung kann nur durch 
die Demütigung des Übermütigen beruhigt werden. Das trifft zu, gleich
viel ob der Einzelne oder eine Gruppe von Einzelnen oder der Staat die 
Vergeltung vollzieht. Die Gerechtigkeit bei dieser Vergeltung kann sich 
nur auf das Maß der zur Beruhigung des erregten Gefühles erforderlichen 
Demütigung - und jede Leidzufügung im Zusammenhang mit einer Über
hebung enthält eine solche - beziehen. Sie tut das auch wirklich, wie ge
rade die historische Betrachtung der Entwicklung der Gerechtigkeitsidee im 
Strafrecht am besten beweist. Je empfindlicher die Menschheit für eigenes 
und fremdes Leiden wird, um so geringer wird das zum Gefühlsausgleich 
erforderliche Maß fremden Leidens - an Stelle der spiegelnden Strafen ist 
im allgemeinen die farblose Freiheitsberaubung getreten, die wir mehr und 
mehr von allen besonderen Quälereien frei zu machen suchen. Dasselbe 

1) Windelband a . a. O. S. 205 . 
2) Gesetz und Schuld im Strafrecht Bd. Ir § 21. · 
3) Windelband a. a. O. S. 204f. 
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. g.ilt ~ür die Strafzumessung im einzelnen Falle, sie erscheint gerecht, wenn 
SIe elll angemessener Ausdruck des Unwillens über die Tat und den · Täter 
bildet. Entscheidend ist eben der Inhalt des abgegebenen Werturteils über 
das Geschehene, nicht die Erwägung, ob dieses auch hätte anders sein 
können. 

Jemanden verantwortlich machen, heißt ihm als Urheber einer Verän
derung in der Außenwelt die rechtlichen Folgen der Vornahme dieser Ver
änderung auferlegen. Das geschieht ohne weiteres bei jedem Normalen 
d. h. hinreichend entwickelten, geistig Gesunden. Nicht als ob dem andern 
gegenüber Werturteile nicht möglich oder nicht notwendig wären. Im Gegen
teil darin stehen alle Menschen - normale und nicht normale Verbrecher _ 
durchaus gleich: ihre Persönlichkeit und ihr Verhalten bildet den Gegen
stand von Werturteilen und ihre Handlungen sind gleichmäßig "notwendige.", 
sobald sie unter der Kategorie der Kausalität zu betrachten sind. Aber 
diese formale Gleichheit hat für die materielle Behandlung vom Stand
punkte des Rechts aus gar keine Bedeutung, denn der Inhalt des Urteils 
und die daraus zu ziehenden Folgerungen sind keineswegs gleichartig. Die 
Anforderungen, die die Rechtsordnung an die Rechtssubjekte stellt, sind alle 
auf den normalen Menschen abgestimmt, sie lassen sich alle unter den Ge
,sichtspunkt der notwendigen Anpassung an die Umgebung zurückführen. 
Diese Forderung kann gestellt werden, weil sie erfahrungsgemäß erfüllbar 
ist. Fehlen nun einzelnen Menschen die Bedingungen, von denen die Mög
lichkeit der Erfahrung abhängig erscheint, so entfällt die Berechtigung der 
.Forderung. Der in diesem Grade nicht Normale kann sie nicht erfüllen. 
Wenn man in diesem Sinne von einem Gegensatz zwischen nicht können 
und nicht wollen redet, so hat das mit der Frage der kausalen Bedingt
heit des letzteren nichts zu tun. Sowohl das nicht Wollen wie .das nicht 
Können sind gleichmäßig verursacht. Nur kennen wir in dem einen Falle 
die entscheidenden Bedingungen als funktionelle Störungen in dem andern 
nicht. Man kann hier, .wenn man den Ausdruck nicht zu s~hr pressen will . , 
v?n eIner objektiven und subjektiven Unmöglichkeit reden. Die Folgen 
dIeser Unmöglichkeit muß der von ihr Betroffene tragen. Nur sind sie ver
schiedener Art. Der Unterschied besteht im wesentlichen darin daß bei , 
'dem Nichtwollen an die Motivierbarkeit appelliert wird. Es ist eben denk-
bar, daß die augenblickliche subjektive Unmöglichkeit für einen späteren Fall 
durch andere Motive beseitigt wird. Bei der objektiven Unmöglichkeit ist 
darauf nicht zu rechnen. Bei ihr fehlt deshalb für das Strafrecht die Ver
anlassung, in Tätigkeit zu treten. Es kann nicht motivierend wirken, es 
braucht nicht zu vergelten. Denn abgesehen davon, daß für einen großen 
Teil der Unzurechnungsfähigen, die eigentlichen Kranken, schon ihr Zustand 
eine harte Strafe bedeutet, fehlt ihrem Verhalten gegenüber das Gefühl der 
mißbilligenden Erregung, zu deren Ausgleich die Vergeltung bestimmt ist. 
Selbstverständlich ist auch ~er Unzurechnungsfähige Gegenstand eines Wert
urteils -- aber dieses Urteil bezieht sich nicht auf die einzelne Tat sondern , 
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auf die Gesamtpersönlichkeit des Täters, es ist nicht vom Gefühl des Un
willens sondern dem des Mitleids begleitet, das getragen wird von der 
Empfindung, daß die praktische Folgerung des Werturteils nur auf die Be
seitigung des vorhandenen Zustandes, auf Heilung, gerichtet sein kann. 

§ 2. 

Deutsches Recht. 

I. Ges chich tliche En twickel ung. 

Die geschichtliche Entwickelung in der Behandlung der Zurechnungs
fähigkeit vollzieht sich weit weniger auf dem Gebiete des Strafrechts als 
auf dem der Medizin. Sobald die Stadien der reinen Erfolgshaftung über
wunden sind und der verbrecherische Wille als die Voraussetzung der Straf
barkeit angesehen wird, kommen die Gründe der Zurechnungsfähigkeit überall 
grundsätzlich in derselben Weise zur Geltung, wie im heutigen Recht.. Nur 
der Umfang der die Zurechnungsfähigkeit tatsächlich beeinflussenden Zu
stände wird nicht überall gleichmäßig bestimmt. Das tritt übrigens in der 
.Gesetzgebung weit weniger zutage, als es sich in der Praxis fühlbar machte. 

So wird ganz allgemein Geisteskrankheh als Strafausschließungsgrund 
angesehen. 

1. Das römische Recht bezeichnet die verschiedenen, auch der damaligen 
Heilkunde bekannten Formen gleichmäßig als furor 1), den es als absoluten 
Strafausschließungsgrund behandelt. 1. 40 D de R. I. 50, 17 sagt geradezu: 
furiosi nulla voluntas est. 1. 12 D ad leg. Oorneliam 48, 8 erklärt: Infans 
vel furiosus si hominem occiderint, lege Oornelia non tenentur, cum alterum 
innocentia consilii tuetur, alterum fati infelicitas excusat. 2) Die Handlung 
des furiosus wird als reiner Zufall behandelt (impune autem puto ad
mittendum quod per furorem alicuius accidit, quo modo si casu aliquo sine 
facto personae id accidisset 1. 61 i. f. D. de admin. tut. 26, 7, oder als wenn 
quadrupes damnum dederit, aut si tegula ceciderit 1. 5 § 2 D. ad 1. Aqui1. 9, 2.) 
Die Handlungsfähigkeit wird ihm abgesprochen z. B. 1. 3 § 1 D. de iniuriis 
47, 10, furor gilt als Strafausschließungsgrund 1. 6 § 7 D. de re milit. 49, 16 
und selbst bei Majestätsbeleidigung wird der Richter angewiesen, festzustellen, 
ob der Täter sanae mentis sit 1. 7 § 7 D. ad 1. J u1. maiestatis 48, 4. So
genannte lichte Zwischenräume (intervalla sensu saniore) werden dabei, 
wenigstens für das Zivilrecht als Zustände der Gesundheit behandelt, sofern 
sie eine einigermaßen erhebliche Dauer haben 1. 6 0. de cura fur. 5, 70 vergl. 
1. 2 O. de contrah. empt. 4, 38, 1. 9 O. qui test. 6, 22. Bezüglich des 
Strafrechts zu vergl. 1. 14 D. de off. praes. 1, 18. 

1) Jedenfalls ist fusiosus der am meisten in den Quellen gebrauchte Ausdruck, 
daneben kommt mente captus wie neben furor dementia vor. . 

2) Das ist ein wiederholt hervorgehobener Gesichtspunkt, vergl. z. B. 1. 14 D 
de offic. praes. 1, 18 cum satis furore ipso puniatur, ebenso 1. 9 § 3 D de 1. Pomp. de 

. parricidiis 48, 9. Ähnlich 1. un C. si quis imp. ma.l. 9, 7 si ex insania miserationis 
dignissimum. 
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2. Im ältern · germanischen Rechte wird der Wahnsinn allerdings ge
legentlich auch erwähnt, aber die Bestimmungen sind, wie W ilda (Straf
recht der Germanen S. 644) hervorhebt, "vereinzelt und ungenügend für 
unsere Erkenntnis" und tragen "zum Teil das Gepräge einer fast erschrecken
den Roheit in Beurteilung der Seelenzustände und der Würdigung der da
durch hervorgerufenen TatsachenI' . 

Von den deutschen Volksrechten erwähnt nur das longobardische den 
Wahnsinn überhaupt. 1) 

Dagegen wird in den mittelalterlichen Rechtsquellen meist der Satz 
ausgesprochen, daß man über rechte Toren und sinnlose Leute · nicht richten 
solle - wenn sie . aber Schaden anrichten, den müssen ihre Vormünder er
setzen. So der Sachsenspiegel IIr, 3; Rechtsbuch nach Distinktionen 
IV, 14; 5; Richtsteig Landre chts c. 32 § 12 (Is it ok en sinlos man, 
so vrag, of iennich sinlos man sin lif vorwerken moge. So vintme he ne 
moge). Der Schwabenspiegel 257 (Laßberg) hat dieselben Bestimmungen 
wie der Sachsenspiegel, fügt aber noch die Vorschrift von Sicherheitsmaß
regeln hinzu (Unde ist ein mensche also unsinnig, dass ez tobet, wen sol ez 
insliezzen, unde sol ez binden. daz suln sine friunde tun. oder der rihter. 
unde hat ez der not · dürfte nüt, die sol im geben sin nehster mag oder 
der rihter). Ähnliches bestimmt das Stadtrech,tsbuch Ruprechts von 
Freysing cap. 170. In den Stadtrechten war die Behandlung mitunter 
sehr willkürlich 2), doch galt wohl auch hier überall der Grundsatz, daß eine 
wirkliche Strafe geisteskranke Täter nicht traf. 

In der Bambergensis wird Art. 175 § 2 als Strafausschließungsgrund 
bei der Tötung Geisteskrankheit (Leut die ir ~inn nit haben) erwähnt, in 
Art. 205 aber allgemein vorgeschrieben: Item wurde von yemant, der, jugent 
oder andern geprechenhyt halb, wissenlich siner synn nit hette, ein ubeltat 
begangen: das sol mit allen vrnbstenden an vnser Rete gelangen vnd nach 
rate desselben darinnen gehandelt oder gestraffet werden. 

Die Bestimmungen der 000. in Art. 150 und Art. 179 sind inhaltlich 
durchaus die gleichen. 

3. Das kanonische Recht kennt als Ausschließungsgründe der Zurech
nungsfähigkeit Wahnsinn und Blödsinn, ferner Zustände der Bewußtlosig
keit wie Fieber, Nachtwandeln, Schlaftrunkenheit und heftigen Affekt. 3) 

4. In der romanischen Literatur wurde regelmäßig Geisteskrankheit als. 
Strafausschließungsgrund behandelt.4) Dem furiosus, von dem die römischen 
Quellen sprechen, werden gleichgestellt der phreneticus, ins anus, demens, mente 
captus. Für lucida intervalla wird eine Ausnahme gemacht, doch hebt 
Farinacius (1. c. no. 8) hervor, daß nach der Mehrzahl der Schriftsteller 

1) Vergl. Wilda 1. c. S. 647. 
2) Vergl. z. B. Knapp, Das alte Nürnberger Kriminalrecht S. 12ff. 
3) Hinschius, Kirchenrecht V S. 619f. 
4) Vergl. z. B. Clarus, Sententiarum !ib. V § finalis qu. 60 n. 6; Farinacius ,. 

Praxis et theoricae criminalis p. ur qu. 94. 
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in solchen Fällen die Vermutung dafür spräche, daß die Handlung im Zu
stande der Geistesstörung geschehen sei. Die gelegentlich vertretene :lVIeinung, 
daß bei besonders schweren Delikten, z. B. Majestätsverbrechen, eine Aus
nahme sich rechtfertige 1), wird von F arinaci us ausdrücklich gemißbilligt 
(1. c. no. 59). Der Grund für die Strafausschließung wird bei dem Geistes
kranken darin gefunden quia nescit quid faciat. Behandelt wird die ganze 
Frage regelmäßig bei der Strafzumessung. 

Das gemeine Recht hat sich der romanischen Wissenschaft durchweg 
angeschlossen. Es muß hier genügen auf die ausführliche Darstellung bei 
Oarpzov: Practica III qu. 145 hinzuweisen. Bedenken hat Oarpzov nur, 
weil nicht alle Geisteskranken des Intellekts entbehren, was seiner Ansicht 
nach namentlich von den Melancholikern gilt, die er deshalb zwar nicht mit 
Strafe ganz verschont, aber doch milder gestraft wissen will, falls sie nicht 
als wirklich geistesgestört angesehen werden können. Als Grund für die 
Straflosigkeit gibt er an (1. c. Nr. 15) quum nullum in eo sit delinquendi 
propositum aut consilium, qui mente et sensu communi caret. Auch die 
Erwägung, daß furiosus furori satis punitus sit, ergo a poena ulteriori merito 
liberari debet ne afflicto ulterior addatur afflictio, spielt dabei eine Rolle 
(1. c. Nr. 18ff.). Bezüglich der lucida int81'valla stellt er sich auf den Stand
punkt den Farinacius einnimmt. 

5. Die deutschen Partikulargesetzgebungen stehen bei ihrer Behand
lung der Unzurechnungsfähigkeitsgründe . meist auf dem Standpunkt, den die 
Theorie schon früher vertreten hatte, daß die Zurechnungsfähigkeit von 
zwei Elementen bedingt werde: Bewußtsein und freier Wille. Dabei war 
sehr häufig der leitende Gedanke, daß Unzurechnungsfähigkeit die Unfähig
keit bedeute, vorsätzlich oder fahrlässig zu handeln, wobei dann keineswegs 
zwischen der Unmöglichkeit, jemanden für Handlungen im allgemeinen ver
antwortlich zu machen, und der Nichtzurechnung einzelner Handlungen zur 
Schuld richtig unterschieden wurde. 2) Namentlich brachte man sehr häufig 
die Lehre vom Irrtum einerseits und die von dem Einflusse äußeren Zwangs 3), 

1) So z. B. Clarus 1. c. 
2) Über die dogmengeschichtliche Entwicklung vergl. Bruck, Zurechnungs

fähigkeit S. 4 ff.; insbesondere über die Verquickung des Handlungsbegriffes mit dem 
der Zurechnungsfähigkeit vergl. namentlich Radbruch, Der Handlungsbegriff 1903 
S. 68 und in Z. XXIV S. 334ff. Gegen ihn Graf zu Dohna in GerS. 65 (1905) 
S. 304ff. - Auf die Notwendigkeit dieser Unterscheidung hat übrigens schon Bek
ker, System S. 359 aufmerksam gemacht. Sie wird auch heute meist anerkannt, 
vergl. Liepmann, Einleitung in das Strafrecht S. 86ff.; die Lehrbücher von v. Liszt, 
Meyer-Allfeld und Finger, der S. 234 diese Unterscheidung von Unzurechnungs
fähigkeit und Deliktsunfähigkeit ausdrücklich für wünschenswert erklärt. 

3) Gerade letzteres lag sehr nahe, da durch Drohungen und Gewalt die 
Freiheit der Willensentscheidung beseitigt scheinen kann. Tatsächlich haben beide 
mit der Willensfreiheit nichts zu tun. Wirkliche Gewalt läßt es zu einem Willensakt 
nicht kommen, Drohungen aber oder Furcht vor weiterer Gewaltanwendung bilden 
eben nur ein Motiv. Daß es nicht das entscheidende sein muß, ist durch die Er
fahrung hinlänglich bestätigt. Die Motivierung ist hier in demselben Sinne zwingend 
wie in allen andern Fällen auch, nicht Jl1ehr. Den richtigen Standpunkt nimmt schon 
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von Notlagen usw. in einen Zusammenhang mit der Unzurechnungsfähigkeit, 
der nur verwirrend wirken konnte. 

Das preußische Landrecht erklärt, daß die Strenge des Gesetzes nur 
den trifft, welcher das Strafgesetz zu wissen schuldig und imstande gewesen 
ist (T. 11 tit. 20 § 11) und: "Wer frei zu handeln unvermögend ist, bei 
dem findet kein Verbrechen also auch keine Strafe statt (ebenda § 16). 

In enge Verbindung mit den Schuldformen bringen die Zurechnungs
fähigkeit: Bayern (1813), mit dem Oldenburg wörtlich, Hannover sach
lich übereinstimmt, sowie Baden. 

Alle vier 1) gehen davon aus, daß eine gesetzwidrige Handlung straf
los sei, wenn sie weder wegen Vorsatzes noch wegen Fahrlässigkeit zu
gerechnet werden kann, und heben dann die einzelnen Fälle hervor, in denen 
das zutreffe. Dahin gehören, in zwei Artikeln unter fortlaufenden Num
mern aufgezählt, in Bayern 2), Oldenblug 3), Hannover 4): 1. jugend
liches Alter, 2. Verlust des Verstandes 5)-Gebrauches durch Raserei, Wahn
sinn, Melancholie oder andere schwere Gemütskrankheit. 6), 3. Blödsinn, der 
die Kranken völlig außerstande setzt, die Folgen ihrer Handlung richtig zu 
beurteilen oder deren Strafbarkeit einzusehen, 4. Altersschwäche, die des 
'Verstandesgebrauches beraubt 7), 5. Taubstummheit, 6. schuldlose unüber
windliche Unwissenheit über das Verbotensein der Handlung, 7. Notstand, 
8. Drohung, 9. unverschuldeter Zustand einer solchen Verwirrung der Sinne 
oder des Verstandes, worin der Täter seiner Handlungen oder ihrer Straf
barkeit sich nicht bewußt gewesen ist.8) 

In Baden wird die Zurechnung für ausgeschlossen erklärt durch jeden 
,Zustand, in welchem _ das Bewußtsein der Strafbarkeit der Handlung oder 
die Willkür des Handelnden fehlt (§ 71). Es folg'en nun Bestimmungen über 
Irrtum in Tatsachen (§ 72), Rechtsunwissenheit (§ 73), religiösen Wahn 
usw. (§ 74). § 75 erklärt dann, daß zu den in § 71 erwähnten Zuständen 
gehören, namentlich: Raserei, Wahnsinn, Verrücktheit, völliger Blödsinn, und 

I vorübergehende gänzliche Verwirrung der Sinne und des Verstandes. Weiter 
folgen Bestimmungen über actio libera in causa (§ 76), Taubstumme (§ 77), 

Paulus ein, wenn er schreibt: coactus volui (I. .21 § 5 D. quod metus causa 4, 2). 
übrigens sind auch nach BGB. § 123 erzwungene Willenserklärungen , nicht nichtig, 
sondern nur anfechtbar. Daß das Strafrecht keinen ausnahmsweisen Heroismus 
fordert, ist zweifellos berechtigt, aber § 52 StrGB. gehört seinem Inhalte nach nicht 
zu § 51 sondern zu § 54. 

1) Bayern Art. 119-121, Oldenburg Art. 124-126, Hannover Art. 82-84, 
.Baden §§ 70ff. 

2) Art. 120, 121. 
3) Art. 125, 126. 
4) Art. 83, 84. 
5) Vernunftgebrauches in Hannover. 
6) Hannover: Raserei, allgemeiner oder· besonderer Wahnsinn und überhaupt 

Geisteszerrüttung oder Gemütskrankheit. 
7) Hannover fügt hinzu, daß der Verlust ein gänzlicher gewesen sein muß. 
8) Hannover fügt hinzu: oder welcher die Willkür des Handelnden g'änzlich 

aufhob. 
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Jugend (§§ 78-80), Notstand (§ 81), Zwang (§§ 82, 83), Notwehr (§§ 84 
bis 92), erlaubte Selbsthilfe (§§ 93 - 96). Damit ist der Abschnitt erschöpft, 
der "von den allgemeinen Voraussetzungen der Zurechnung, von dem N ot
stand und von der Notwehr" handelt. 

Die Mehrzahl der andern Gesetze faßt sich erheblich kürzer. Am 
nächsten steht den erwähnten Württemberg, das die Zurechnung in einem 
besondern Kapitel (Art. 95-106) behandelt und zwar bei der Jugend, bei 
aufgehobenem oder beschränktem Vernunftgebrauche, bei mangelnder Kennt.- ' 
'nis des Strafg'esetzes, beim Irrtum über Tatsachen, bei der Notwehr, bei 
andern Notfällen. Als Zustände, in denen der freie Gebrauch der Vernunft 
aufgehoben war, werden bezeichnet "hauptsächlich Raserei, allgemeiner und 
besonderer Wahnsinn, völliger Blödsinn und vorübergehende gänzliche Ver
wirrung der Sinne oder des Verstandes" (Art. 97 Abs. 2). 

Mangel des Vernunftgebrauches wird auch sonst als Grund für die 
Ausschließung der Zurechnungsfähigkeit genannt. So im sächsische,n StrGB. 
von 1838 Art. 67 1), Braunschweig § 30, Thüringische Staaten 2) 

Art. 62, in allen dreien neben Zuständen völliger Bewußtlosigkeit. 
Auf Aufhebung des Bewußtseins der Strafbarkeit der Tat gründen 

die Unzurechnungsfähigkeit Hessen Art. 37, Nassau Art. 35 und führen 
als in Betracht kommende Zustände an insbesondere Schlaf, Nachtwandeln, 
Wahnsinn, völligen Blödsinn, Raserei, Verrücktheit, vorübergehende gänz
liche Verwirrung der Sinne oder des Verstandes. 

Das sächsis che StrG B. von 1855 rechnet eine ihrer äußeren Er
scheinung nach gesetzwidrige Tat nicht als Verbrechen zu, wenn der Täter 
'zur Zeit der Begehung nicht die Fähigkeit der Selbstbestimmung besaß 
(Art. 86 Z. 1).3) Es setzt in Art. 87 diese Fähigkeit voraus bei Personen, 
welche das 14. Jahr ihres Alters zurückgelegt haben, dafern nicht nach
gewiesen werden kann, daß bei ihnen die Geisteskräfte, welche dazu ge
hören um das Rechte vom Unrechten unterscheiden zu können, entweder 
gänzlich fehlen oder gänzlich unentwickelt geblieben sind, oder daß sie die 
Tat in einem bewußtlosen Zustande oder während einer Seelenkrankheit ver .. 
übt h~ben, welche den Vernunftgebrauch entweder im allgemeinen oder in der 
besonderen Richtung, welche bei der Tat in Betracht kommt, gänzlich aufhebt. 

Das StrGB. für Oldenburg (1857) nennt als Gründe der Unzurech
nungsfähigkeit Wahnsinn, Blödsinn oder Ausschließung der freien Willens
bestimmung aus anderen Gründen. 

Fehlen der Fähigkeit der Selbstbestimmung oder gänzlicher Mangel 
der zur Erkenntnis der Strafbarkeit der Tat nötigen ,Urteilskraft wird von 
B ay e rn (1862) als Grund der Unzurechnungsfähigkeit 4) angesehen, wenn 

1) Herbeigeführt durch eine Seelen krankheit. 
2) Auf Grund einer allgemeinen oder teilweisen Seelenkrankheit. 
3) Dem gleichgestellt werden in demselben Art. Z. 2 und 3: erlaubte Selbst

hilfe und Notwehr, echte Not, Zwang, Befehl oder Irrtum. 
4) Gleichgestellt wird die Ausschließung der Freiheit der Willensbestimmung 

durch Gewalt, Drohung, Notstand. 
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sie bewirkt werden durch Blödsinn, Wahnsinn, Raserei, höchsten Grad der 
Betrunkenheit oder ähnliche Ursachen, Art. 67 Abs. 1. 

In Preußen hat die Auffassung der Unzurechnungsfähigkeit mehrfach 
geschwankt.1

) Zunächst ging man davon aus, daß sie bedingt sei _durch die 
Fähigkeit mit Willkür zu handeln und dabei das Unrechtmäßige der Hand
lungen einzusehen. Als Fall in denen diese Fähigkeit fehlt, wurde ange
führt, daß jemand durch Wahnsinn, Raserei, Blödsinn, oder überhaupt eine 
Seelenkrankheit, des Gebrauches der Vernunft beraubt wird. An Stelle der 
"Seelenkrankheit" trat dann der Ausdruck "Krankheitszustand"~ der später 
durch die Worte "oder sonst" ersetzt wurde. Außerdem waren noch be
sonders erwähnt: Taubstummheit, Schlaftrunkenheit, völlige Bewußtlosigkeit 
durch Gebrauch hitziger Getränke oder anderer betäubender Sachen. Später
hin gab man alle diese Aufzählungen auf und erwähnte nur im allgemeinen 
die besondern den freien Gebrauch der Vernunft aufhebenden Geistes
zustände. In dem letzten Entwurfe schloß man sich dann im wesentlichen 
an den Oode penal an und erklärte, daß ein Verbrechen oder Vergehen 
nicht vorhanden sei, wenn der Täter zur Zeit der Tat wahnsinnig oder blöd
sinnig oder die freie Willens bestimmung desselben durch Gewalt oder durch 
Drohungen ausgeschlossen war. So lautet auch § 40 des StrGB. Bedenken 
gegen die Fassung wurden mehrfach erhoben aber nicht berücksichtigt. Man 
ging dabei von der Erwägung aus, daß der Richter ohnehin die Schuld und 
damit auch die Willensfreiheit zu prüfen habe und dabei nötigenfalls medi
zinische Sachverständige hören und die Gründe berücksichtigen . werde, 
welche die freie Selbstbestimmung des Täters beeinträchtigten. Durch die 
Worte des Gesetzes sollten nur die Fälle bezeichnet werden wo es einer , " 
Verurteilung nicht bedürfe, wo vielmehr die Nichtexistenz des Verbrechens 
oder Vergehens so klar vorliege, daß die Verfolgung entweder gar nicht 
einzuleiten oder vor der mündlichen Verhandlung einzustellen sei".2) Die 
Praxis faßte die Sache nachher allerdings wesentlich anders auf, wobei die 
gewählten Ausdrücke um so größere Schwierigkeiten bereiteten, als sie 
zugleich Kunstausdrücke des allgemeinen Landrechts bildeten und dort so 
enge gefaßt waren, daß sie einer ärztlichen Begutachtung in Strafsachen 
die Aufgabe keineswegs erleichterten. 

Die daraus erwachsenden Übelstände führten dazu, bei der Vorbereitung 
eines Entwurfes zu einem StrGB. für den Norddeutschen Bund auf eine 
Erwähnung der die Unzurechnungsfähigkeit bedingenden Gesundheitszustände 
überhaupt zu verzichten und sich mit der Fassung zu begnügen: "Ein Ver
brechen oder Vergehen ist nicht vorhanden, wenn zur Zeit der Tat die freie 
Willensbestimmung des Täters ausgeschlossen war." 

Es wurde darüber,ob eine solche Fassung genügen würde, (len medi
zinischen Sachverständigen eine hinreichende Grundlage für ihre Tätigkeit 
bei Gericht zu gewähren, das Gutachten der Wissenschaftlichen Deputation 

~) Vergl. die ausführliche Darstellung bei Goltdamm er, Materialien I S. 347 ff. 
) Vergl. Goltdammer a. a. O. S. 355. 
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für das Medizinalwesen eingeholt. In deren Gutachten 1) werden zunächst 
noch einmal die Gründe zusammengestellt, aus denen § 40 des preußischen 
StrGB. sich nicht bewährt habe und dann anerkennend hervorgehoben, daß 
darauf verzichtet worden sei, die in Betracht kommenden Geisteszustände 
aufzuzählen. Mit dem Kriterium der freien Willensbestimmung lasse sich 
psychiatrisch schon auskommen, immerhin bestehe die doppelte Gefahr, daß 
der Gerichtsarzt den Begriff zu weit, der Richter ihn zu eng'e fassen, jener 
schon jede Leidenschaft, jeden Affekt, dieser nur das zwangsmäßige Handeln 
berücksichtigen werde. Insbesondere liege die Gefahr nahe, daß man in 
bezug auf die einzelne Tat die Frage stelle, ob der Täter so habe handeln 
müssen, was auch bei dem Bestehen einer Geisteskrankheit so wenig regelmäßig 
bejaht werden könne, wie sich der Einfluß der Erkrankung im allgemeinen 
auf die einzelne Tat nachweisen lasse. Der Arzt habe sich überhaupt nur 
mit der Frage zu befassen, ob der Geisteszustand des Täters zur Zeit der 
Tat ein krankhafter war, alles weitere müsse dem Richter überlassen bleiben. 
Das gelte sowohl von der Geisteskrankheit (dieser allgemeine auf alle Formen 
der psychischen Erkrankung anwendbare Ausdruck empfehle sich am meisten) 
wie von den vorübergehend abnormen, jedoch keineswegs krankhaften Zu
ständen der Bewußtseinsstörung, z. B. Schlaftrunkenheit und Betrunkenheit, 
während Fieberdelirien usw. zwar Krankheiten, aber doch keine Geistes
krankheiten darstellten. Wolle man das alles zusammenfassen, so empfehle 
es sich, wenn der besondern Erwähnung von Schlaftrunkenheit und Betrunken
heit juristische Bedenken im Wege ständen, den fraglichen ParagTaphen 
etwa so zu fassen: "Ein Verbrechen oder Vergehen ist nicht vorhanden, 
wenn die freie Willensbestimmung des Täters dadurch, daß er sich zur Zeit 
der Tat in einem Zustande von krankhafter Störung der Geistestätigkeit 
befand, oder durch Gewalt oder durch Drohungen oder durch besondere 
körperliche Zustände ausgeschlossen war." 

Die Regierung fand 2), dieser Vorschlag verlege "die Entscheidung der 
Frage über die Zurechnungsfähigkeit eines Menschen so überwiegend in das 
medizinische Gebiet und mache damit die richterliche Beurteilung im ein
zelnen Falle so sehr von der Vorentscheidung der medizinischen Sachver
ständigen ' abhängig, daß dadurch das Ermessen des Richters in zu erheb
lichem Grade eingeengt und letzterer in eine Stellung zurückgedrängt wird; 
in welcher er sich darauf angewiesen sieht, einfach ein Vollstrecker des 
vorangegangenen medizinischen Ausspruches zu werden". Es wurde deshalb 
die von vornherein beabsichtigte Fassung beibehalten und § 46 dieses Entw. 
lautet: "Eine Handlung ist als Verbrechen oder Vergehen nicht zu betrachten, 
wenn die freie Willensbestimmung des Täters zur Zeit der Tat ausgeschlossen: 
war". Darunter sollte offenbar auch der Fall der Drohung nun mitinbegriffen 
sein - wenigstens fehlt eine besondere gesetzliche Regelung dieses Falles~, 

I 

1) Vergl. Anlage 3 zu den Motiven des dem Reichstage vorgelegten Entwurfes 
(Aktenstück Nr. 5). ' 

2) Motive zum Entwurf vom Juli 1869 S. 101. 
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Inzwischen waren eine Reihe anderer medizinischer Gutachten ergangen, 
über deren Inhalt die lVlotive zu dem Reichstagsentwurf (S. 55 f.) Auskunft 
geben. Eine wiederholte Prüfung führte nun zu dem Entschlusse, die Gründe 
näher zu bezeichnen, in denen bei Entscheidung des einzelnen Falles die 
Ausschließung der freien Willensbestimmung zu finden ist. Ein fes;ter Tat
bestand lasse sich allerdings nur für das Vorhandensein äußeren ,Zwanges 
aufstellen ~ was denn in' einem besonderen Paragraphen (§ 50) auch ge
schehen ist. Im übrigen sei das nicht inöglich, man müsse sich hier mit 
einem allgemeinen Ausdruck begnüg·en. Als solcher erscheine der von der 
Leipziger Fakultät empfohlene: Krankhafte Störung der Geistes
tätigkeit wohl der beste. Für die unter ihn nicht einzubeziehenden auf 
die Willensfreiheit einwirkenden Zustände erscheine die Bezeichnung: B e
wußtlosigkeit als die gemeinverständlichste und richtigste. Aufgabe des 
Arztes sei es nun, das Vorhandensein der Zustände festzustellen, die die 
freie Willensbestimmung ausschließen. Dieser Ausdruck sei der mindestens 
relativ beste, denn das Recht zu strafen beruhe auf dem allgemein mensch
lichen Urteil, daß der gereifte und geistig gesunde Mensch ausreichende 
Willpnskraft habe, um die Antriebe zu strafbaren Handlungen niederzuhalten 
und dem allgemeinen Rechtsbewußtsein gemäß zu handeln. Es brauche: 
nicht befürchtet zu werden, "daß dadurch die verschiedenen metaphysischen 
Ans.chauungen über die Freiheit des Willens im philosophischen Sinne in die 
Kriminalverhandlungen gezogen werden, denn es ist damit klar ausgesprochen, 
daß im einzelnen Falle nur untersucht werden soll, ob derjenige norrnale 
Zustand geistiger Gesundheit vorhanden sei, . dem die Rechtsanschauung des 
Volkes die strafrechtliche Verantwortlichkeit tatsächlich zuschreibt" (S. 56). 
Wert sei nun ferner darauf zu legen, daß nicht nur das Vorhandensein der 
Störung im allgemeinen, sondern auch deren Beziehung auf die einzelne Tat 
festgestellt werde. Damit seien allerdings eine Reihe ' von medizinischen' 
Autoritäten nicht einverstanden, behaupteten vielmehr, daß man niemals mit 
Bestimmtheit sagen könne, daß eine bestehende Geisteskrankheit eine be
stimmte Handlung nicht beeinflußt habe. Aber gerade darauf, daß die 
Beziehung zur einzelnen Tat hervorgehoben werde, lege das Gutachten der 
Leipziger Fakultät besonderes Gewicht. Nach ihm lasse es sich fast nie-
mals sagen, daß die freie Willensbestimmung ausgeschlossen sei, sondern 
es lasse sich nur nachweisen, daß sie rücksichtlich der fraglichen Tat aus
geschlossen war, und es finden sich die Fälle nicht selten, bei welchen der 
Kontrast zwischen der Unfreiheit rücksichtlich der einzelnen Tat und zwischen 
der vollständig freien geistigen Beherrschung nach allen übrigen Richtungen 
ein eminenter ist. Nach den weiteren Ausführungen der Motive (S. 57) sei 
die Hervorhebung dieser Beziehung zwischen Tat und geistiger Störung 
auch ganz unbedenklich, da damit die Wissenschaft bezüglich der Frage. 
einer partiellen Unfreiheit in keiner Weise präjudiziert werden solle. "Wird 
von dem Arzt im eInzelnen Falle festgestellt, d'aß die Wahnidee des Täters, 
obschon sie nicht in unmittelbar ursächlichem Zusammenhange mit der Tat 
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selbst und ihrem Zwecke stehe, das geistige Bewußtsein des Täters im all
gemeinen so gestört habe, daß er auch über die Grenzen dieser Wahnidee 
hinaus als geistig gesund nicht anzusehen sei, so wird hierdurch zugleich 
festgestellt, daß die freie Willensbestimmung auch bezüglich der einzelnen 
Tat ausgeschlossen gewesen sei. - Bei der gewählten Fassung des Para
graphen hat man zugleich mit den Schlußworten desselben ausdrücken 
wollen, daß die Schlußfolgerung selbst, nach welcher die freie Willens
bestimmung in Beziehung auf die Handlung ausgeschlossen war, die Aufgabe 
des Richters ist." 

Aus diesen Erwägungen erhielt § 49 folgende Fassung: "Eine straf
bare Handlung ist nicht vorhanden, wenn der Täter zur Zeit der 
Begehung der Handlung sich in einem Zustande von Bewußtlosig-' 
keit oder krankhafter Störung der Geistestätigkeit befand, durch 
welchen seine freie Willensbestimmung in Beziehung auf die 
Handlung ausgeschlossen war." 

Bei der zweiten Lesung 1) lag zu § 49 eine Petition der Psychiater 
Nasse, Richartz und Pellmann vor, die Worte, "in Beziehung auf die 
Handlung" zu streichen. Der Berichterstatter Dr. Schwarze bemerkte, 
daß diese Worte auch in anderen medizinischen Kreisen lebhaften Wider
spruch gefunden und sehr erhebliche Befürchtungen erregt hätten. Er hielt 
jedoch mit Rücksicht auf die Ausführungen in den Motiven eine Änderung 
des Gesetzes für unnötig. Der § 49 wurde denn auch unverändert an-
genommen. In dritter Lesung 2) gelang es dem Abg. Regierungspräsidenten a. D. 
v. Saltzwedell, der darauf hinwies, daß es sich hier um eine neue Be
stimmung von unberechenbarer Tragweite handle, gegen die alle Sachver
ständigen protestierten mit Ausnahme der Leipziger Fakultät, in der sich 
aber kein praktischer Irrenarzt befinde, mit seinem Antrag' auf Streichung 
der fraglichen Worte durchzudringen. 

11. Geltendes Recht. 

I. Das deutsche StrGB. forde.rt für die Annahme der Unzurechnungsfähig
keit ein Doppeltes: 1. daß bestimmte anormale Geisteszustände vorhanden 
seien, 2. daß ,diese Zustände eine bestimmte Wirkung äußerten. Das zweite 
Erfordernis wird nicht von allen Gesetzgebungen 3) besonders hervorgehoben. 
Einige begnügen sich inhaltlich vollkommen mit der Angabe, daß bestimmte 
Krankheitsformen die Zurechnlmgsfähigkeit ausschließen. Diese sogen. bio
logische Methode wendet namentlich der Oode penal an (Art. 64). Ihm folgen 
im wesentlichen Belgien Art. 71, Portugal Art. 42 und 43, Spanien 
Art 8 § 1. Aber auch die Niederlande Art. 37, Japan Art. 39 und 
die Türkei Art. 41 gehören hierhin, Ebenso der Schweizer Vorentwurf 

1) Stenograph. Berichte 1870 S. 233. 
2) Ebenda S. 1147 f. 
3) Vergl. über die wichtigsten ausländischen Gesetzgebungen die sehr über

sichtliche Zusammenstellung bei Aschaffenburg in Hoche, Handbuch der gericht
lichen Psychiatrie S. 73 f. 
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Art. 11, der allerdings in der neuesten gedruckt vorliegenden Fassung diesen 
Standpunkt aufgegeben hat, aber in dem gegenwärtig zur Beratung stehen
den Bundesratsentwurf wieder zu der früheren Formulierung zurückge
kehrt ist. i ) 

Die Aufzählung der krankhaften Zustände ist meist sehr kurz, es ist 
entweder überhaupt nur von Geisteskrankheit, oder Wahnsinn oder Blöd
sinn die Rede. Gerade der S.chweizer Vo~entwurf hat die Bestimmung: 
"Wer zur Zeit der Tat geisteskrank oder blödsinnig oder bewußtlos war, 
ist nicht strafbar" ~ unter dem Beirat psychiatrischer Sachverständiger for
muliert. Und in der Tat entspricht eine solche allgemeine Fassung, wenn 
sie nicht unverständliche sondern einfach gemeinverständliche . Ausdrücke 
verwenden will, durchaus den medizinischen Bedürfnissen, da sich , in den 
weiten Rahmen alle Formen geistiger Störungen gut einpassen lassen. N ament
lich bei Gelegenheit des Schweizer Entwurfes ist die Frage der Zweckmäßig
keit dieser ganzen Begriffsbestimmung' vielfach erörtert worden. 2

) Der haupt
sächlich dagegen erhobene Vorwurf, daß damit der medizinische Sachverstän
dige die eigentliche Entscheidung in die Hand bekomme, erscheint mir wenig 
zutreffend. Formell ist .davon gar keine Rede, denn der Richter hat nach 
wie vor festzustellen, ob eine Geisteskrankheit vorliegt oder nicht. Der 
Arzt bleibt sein Berater, mehr nicht. Das kann auch gar nicht anders sein: 
so lange der Richter die Verantwortung für sein Urteil trägt, muß er in 
der Bejahung oder Verneinung der die Strafanwendung bedingenden , Um
stände unbehindert, seinem Gewissen verantwortlich bleiben. Man darf ihm 
gar nicht zumuten, daß er sich mit der Autorität des Arztes decken solle. 
Der Arzt muß den Richter davon überzeugen, daß sein Gutachten zutreffend 
ist. Nun wird freilich der Richter hier wie auf allen Gebieten, wo eine be
sondere Sachkunde erforderlich ist, nur ausnahmsweise sich ein richtigeres 
Urteil zutrauen wie dem Sachverständigen, und daher wird der Psychiater 
faktisch sehr häufig den Ausschlag für das richterliche Urteil geben. Denn 
die Zeiten, in denen man den gesunden Menschenverstand für ausreichend 
hielt, um über geistige Gesundheit oder Krankheit abzuurteilen, sind doch 
wohl endgültig vorüber. Für erheblich halte ich ein andres Bedenken. Der 
Arzt kann gar kein dem Richter verständliches Gutachten abgeben, ohne 
auf die Frage einzugehen, inwieweit die vorhandene Geisteskrankheit das 
Verhalten des Kranken überhaupt beeinflußte. Er kann nicht einfach sagen: 
A ist geisteskrank, · sondern er muß dies Urteil auch begründen · und er kann 
das gar nicht, ohne die ganze psychische Persönlichkeit des zu Begutachten
den zu erörtern. Das gilt namentlich für zweifelhafte Fälle und diese bilden 
in . der Praxis eigentlich die Regel. Dabei ist es dann für beide Teile, 
Richter und Arzt, besser, wenn im Gesetze auch noch bestimmte Kriterien 

1) Mitteilung von Prof. K. Sto oß. 
2) VergI. ' bes. Gr e t e ne r, Die Zurechnungsfähigkeit als Gesetzgebungsfrage 

1897 u:r;td Gret.ener, Die Zurechnung'sfähigkeit als Frage der Gesetzgebung. Eine 
Replik, 1899. 
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für die Annahme der Unzurechnungsfähigkeit außer der Geisteskrankheit 
selbst aufgestellt sind - die Verständigung i,iber die sachgemäße Behand
lung des Einzelfalls wird daCLurch wesentlich erleichtert. 

Darum haben auch die meisten Gesetzgebungen diesen Weg einge-:
schlagen. 

Einige unter ihnen in der Weise, daß sie zunächst die Geisteskranken 
für unzurechnungsfähig erklären, daneben aber andere Personen nennen, die 
infolge mangelhafter Entwicklung oder großer Schwäche des Verstandes be
stimmter Fähigkeiten des normalen Menschen entbehren. So Dänemark 
§ 38, Schweden § 5, 2, Finnland Kap. 111 § 3, Ohile Art. 10 Ziff. 1. 

Andre, z. B. Österreich § 2 begnügen sich, den Verlust des Ver
nunftgebrauches hervorzuheben. Auch Ohile Art. 10 betont neben dem 
Wahnsinn, den Verlust des Vernunftgebrauchs als Grund der U nzurechnungs
fähigkeit. Ähnlich auch Finnland Kap. 111 § 3. 

Andre, z. B. Italien § 46, Norwegen § 44, Rußland § 39, ferner 
das englische Recht und die von ihm abhängigen Gesetze der Vereinigten 
Staaten verlangen, daß die für die Unzurechnungsfähigkeit ausschlaggeben
den Mängel auf krankhaften geistigen Störungen beruhen müssen. 

Diese die Unzurechnungsfähigkeit begründenden :Mängel werden mit
unter aussc~lließlich auf der Willensseite gefunden. So außer Deutsch
land noch Ungarn § 76. Anderseits wird wohl ebenso ausschließlich das 
Bewußtsein der Strafbarkeit betont z. B. von Dänemark § 38 oder die 
Fähigkeit Recht von · Unrecht zu unterscheiden im Gebiete des englisch
amerikanischen Rechts. Auch die Nebeneinanderstellung von Bewußt
seins-, Intelligenz- und Willensstörungen kommt vor, so in Italien § 46, 
Bulgarien § 41, Rußland Art. 39. 

Zustände der Bewußtlosigkeit neben denen der Geistesstörung werden 
ausdrücklich hervorgehoben außer in Deutschland auch in Ungarn § 76, 
Portugal Art. 43, Dänemark § 38, Schweden § 5, 2, Finnland Kap. 111 
§ 3, Schweizer Vorentwurf Art. 11, Rußland § 39, ebenso Ohile Art. 10 
gehört wohl dahin. 

11. Die erheblichste Schwierigkeit bei der Auslegung des § 51 bietet 
der Ausdruck "freie Willen sb estimmung " . Auch die Motive 1) sagen im 
Grunde nur, was damit nicht gemeint ist. Im übrigen stellen sie nur fest, 
daß der normale Mensch eben im Sinne des Strafgesetzes "willensfrei" sei, 
die" Willensunfreiheit" also eine Abnormität darstelle. Damit sind im Grunde 
auch alle einverstanden, und nur darüber bestehen Meinungsverschiedenheiten, 
wie dieser Zustand der Abnormität näher abzugrenzen sei. 

Einige suchen den Gegensatz durch die Hervorhebung der Tatsache 
zu bestimmen, daß bei Unzurechnungsfähigen eine Veränderung der ursprüng
lichen Persönlichkeit eingetreten, der Handelnde als ein anderer, nicht mehr 
als er selbst anzusehen sei. Dahin gehört vor allem Merke1. 2) Voraus-

1) Vergl. oben S. 14. 
2) Lehrbuch des deutschen Strafrechts S. 51 ff. 

Vergl. DarBt. d. dtsch. u. au~l. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. V. 
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setzung für alle Verantwortung sei "die Macht einer Person, sich im gesell
schaftlichen Leben als ein selbständiger, nach eigenem Maße wirksamer 
Faktor geltend zu machen". Voraussetzung dafür sei 1. rechtliche Unter
scheidungsfähigkeit, d. h. Fähigkeit, die in Betracht kommenden Merk
male betreffender Taten, "also ihre Schädlichkeit oder Gefährlichkeit und ihren 
Widerspruch mit den im Staate geltenden Normen zu erkennen". 

2. Geistige Dispositionsfähigkeit, d. h. "Fähigkeit, jenem Erkennen 
gemäß unsere geistige Individualität zu betätigen und also gegen die durch 
jene Erkenntnis vermuteten Anreize zum Handeln in einer Weise zu reagieren, 
welche unserer geistigen Beschaffenheit und den darin wurzelnden Instinkten 

entspricht. " 
Das heißt demnach, die Macht, nach eigenem Maße wirksam zu werden, 

hängt von dem Vorhandensein normaler · Erkenntnis- und Willensfähigkeit 
ab. Gegen diese Begriffsbestimmung ließe sich wenig einwenden, sie ist 
nur in sich unstimmig, indem tatsächlich auch Personen, denen die Unter:
scheidungs- und Dispositionsfähigkeit fehlt, sehr wohl nach eigenem Maße 
wirksam werden können. Nicht mit Unrecht bemerkt v. Lisztl) dagegen: 

dann wäre der sich stets treu bleibende Idiot das Muster der Zurechnungs-
" fähigen". Und ebenso zutreffend führt Liepmann 2

) aus, daß sie für Paranoia 
und Melancholie ebenso wenig zutreffe wie für Imbezillität und leichtere 
Idiotie. Außerdem bet.ont Merkel doch wohl bei einer Erläuterung des Merk
mals: Dispositionsfähigkeit, viel zu sehr die Möglichkeit der Übereinstimmung 
mit sich selbst. Es ist ein auf unvollständiger Induktion beruhender Irrtum, 
der hier zur Geltung kommt, so daß, genau genommen, die ganze Begriffs
bestimmung mehr von den Zuständen der Bewußtlosigkeit als von den 
eigentlichen Geisteskrankheiten auszugehen scheint. Der hochgradig Be
trunkene etwa macht freilich den Eindruck, ein "anderer" geworden zu sein, 
immerhin kommt auch da das "anders sein" nicht in bezug auf die normale 
eigene Persönlichkeit, sondern auf die an den andern gemessene Normalität 

in Betracht.S) 

So bedarf denn Merkeis Theorie mindestens der Ergänzung. Eine 
solche gibt G. Tarde.4) Für die volle Zurechnungsfähigkeit fordert er, daß 
der Täter im Besitze aller ihm eigentümlichen Fähigkeiten gewesen sei, dieser 
Zustand aber zugleich dem gewöhnlichen Zustande des Durchschnitts seiner 
Genossen entsprochen habe: daß identite personnelle und daneben similitude 
sociale bestanden habe. 5) Das erste Erfordernis betont er sehr stark und 

1) Lehrbuch S. 163 A 1. 
2) Einleitung S. 94. . 
S) Wie Merker auch F. van Calker, Strafrecht und Ethik S. 11. .,. 
4) Vergl. besonders: Philosophie penale S. 83 ff. und L'idee de culpablhte m 

Etudes penales et sociales S. 322 ff. . . . 
6) Cherchons a determiner ce qui eonstitue la plenitude de responsablhte mo-

rale. 11 faut d'abord que, en agissant, l'agent ait ete en possession de toutes ses fa
cultes habituelles et characteristiques, qu'il ne soit nullement sorti de son etre nor
mal. Mais un homme ne irascible et debauche n'est il pas dans son eire normal, 
quand il crie et vocifere, quand il est en proie aux transports voluptueux? Sans 
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setzt in längeren Erörterungen auseinander, wie bei allen Formen der Geistes
störung ein allmähliches "anders werden" eintrete, das zunächst auf den 
Leidenden das Gefühl, ein fremder Körper dränge sich in sein innerstes 
Geistes- und Gemütsleben ein, und so häufig einen Widerstand hervorrufe , 
der zu schmerzlichen Kämpfen führe. 1) Demnach ist das Entscheidende für 
ihn, daß der Kranke seinem Mitbürger immer unähnlicher werde, daß eine 
völlige Entfremdung' eintrete. Worin nun diese Entfremdung eigentlich be
stehen müsse, darüber erhalten wir bei Tarde genaue Auskunft nicht. 2) Es wird 
darunter wohl die Tatsache verstanden, daß dem Unzurechnungsfähigen die Ge
fühle und die Vorstellungen verloren gegangen sind, die er durch persönliche 

,oder ererbte imitation erlangt hatte. Sieht man von diesem bei Tarde tech
nischen Ausdruck imItation, die für ihn die Grundlage aller Kulturentwicke
lung bildet S), ab, so kommt das Fehlen der similitude sociale ungefähr auf den 
Mangel der Anpassungsfähigkeit hinaus, den wir auch in Deutschland häufig 
als entscheidend bezeichnet finden. So z. B. Forel 4) mit ausdrücklichen 
Worten. Der Sache nach aber auch andere, wie Stammler 5), der die Zu
rechnungsfähigkeit definiert ·als "die subjektive Möglichkeit, den Inhalt seiner 
Vorstellungen mit demjenigen von Vorstellungen anderer Menschen zu ver
gleichen und danach zu richten". Denn diese Möglichkeit, sich nach den 
Vorstellungen anderer zu richten, bedeutet ja tatsächlich nichts anderes, als 
die Möglichkeit, sich mit dem Inhalte seiner Vorstellungen dem Vorstellungs
inhalte seiner Umgebung anzupassen. Auch Liepmann 6) gehört im Grunde 
dahin. Er sagt: " Unzurechnungsfähigkeit liegt vor, wenn infolge mangelnder 
Entwickelungsreife oder krankhafter Störung der Geistestätigkeit der seelische 
Gemütszustand des Täters wesentlich abweicht von dem abstrakten Durch
schnittsverhalten der Angehörigen einer jew~iligen Kultur". Demgegenüber 

. wird die Zurechnungsfähigkeit als die "Fähigkeit zu dem abstrakten Durch
schnittsverhalten der Angehörigen einer jeweiligen Kultur" bezeichnet. Die 
Definition der Unzurechnungsfähigkeit stellt eine ungefähr der Tal' d eschen 

doute: Il faut done completer notre definition. Si l'etat ordinaire d'un' homme n'est 
en rien semblable a l'etat ordinaire de la moyenne de ses ex-associes il y a irre
sponsabilite de sa part; il n'y a de sa part responsabilite eomplete que' lorsque son 
etat ordinaire, sous l'empire du quel il a agi, est aussi semblable que possible a 
l'etat moyen en question. Philosophie penal S. 89 - ferner ebenda S. 150. Für die 
~ur~chnung (pour que nous soyons indignes) sei: la premiere eondition, c'est que nous 
JuglOns le coupable identique a soi meme en agissant. La seconde condition c'est 
que nous le jugions semblable a nous. , - In den Etudes penales S. 328 wird al~ con
d.iti?n essentielle et suffisante de la culpabilite bezeichnet: un certain degre d'iden
tlte personnelle persistantchez le malfaiteurdans l'intel'vallede l'acteal'accusation 
et un certain degre de similitude sociale sentie ou reconnue entre sa victim~ 
et lui, entre lui et ses accusateurs. 

1) Vergl. z. B. Philosophie penale S. 155, 159, 165, 166, 168 und sonst. 
2) Vergl. die ausfübrlichen, aber doch zu keinem festen Ergebnis führenden 

Erörterungen · a. a. O. S. 89 ff. . 
3) Besonders entwickelt in der Schrift: Les lois de l'imitation. 
4) Über die Zurechnungsfähigkeit des normalen Menschen S. 13. 
6) Das Recht des Schuldverhältnisses in seinen allgemeinen Lehren S. 15. 
6) Einleitung in das Strafrecht S. 104 und 105. . . 
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similitude sociale entsprechende Forderung auf, die der Zurechnungsfähigkeit 
enthält inhaltlich nichts anderes als die Voraussetzung der möglichen An
passung. 

Tatsächlich nichts anderes bedeuten auch die interessanten Ausführungen 
von Windelband 1), die darin gipfeln, daß die Zurechnungsfähigkeit eine 
doppelte Bedeutung habe: als Möglichkeit einer vernünftigen, dem Charakter 
der Persönlichkeit adäquaten und ihn ausprägenden Willens bestimmung und 
der Mögllchkeit einer vernünftigen Einwirkung auf das Motivationsleben. 
Unter dieser Voraussetzung bestehe nun daR teleologische N ormprinzip (oder 
wenig'stens ein wesentliches Merkmal desselben) für die Zurechnung in der 
Erziehbarkeit des Willens durch die Erfahrung, Bei der großen J\'Iasse der 
Menschen sei sie vorhanden, wenn auch in sehr verschiedenen Abstufungen. 
In wirklicher Vollendung sei sie überhaupt nicht vorhanden, denn niemand 
lerne aus der Erfahrung wirklich alles, was er aus ihr lernen könnte und 
sollte, ganz aber könne sich ebensowenig. jemand ihrer Einwirkung entziehen. 
Abnorm könne man deshalb den nennen, dem die dauernde Erziehbarkeit 
des Willens durch die .Erfahrung abgeht. Unfähigkeit, sich erziehen zu 
lassen, dürfte sich inhaltlich kaum von der Anpassungsfähigheit unter
scheiden. Windelband hebt selbst zum Schlusse hervor 2), daß mit seiner 
Definition wohl nicht der ganze Umkreis der Unzurechnungsfähigen umfaßt 
sei. Natürlich wird sich der Eindruck ja sofort aufdrängen, daß schnell 
vorübergehende Zustände, z. B. der Bewußtlosigkeit von einer solchen De
finition nicht berücksichtigt erscheinen, daß sie auf Epileptiker nicht zu 
passen scheint. Aber trotzdem stellt sie einen auch für diese Fälle wohl ver
wertbaren Leitgedanken auf, denn während des Zustandes der Bewußtlosig
keit, während des epileptischen Anfalles usw. sind die Betroffenen gewiß 
durch Erfahrung unbelehrbar und, wenn dieser Zustand fortdauerte, wird 
auch die U nerziehbarkeit des Willens eine dauernde. Dasselbe würde 
übrigens von allen selbst länger andauernden Zuständen gelten, wenn die
selben heilbar .sind. 

Wenn nun schon Liepman n 3) ausdrücklich hervorhebt, daß seine Begriffs
bestimmung sich wohl mit der Lisztschen Definition der Zurechnungsfä4igkeit 
' als normale Bestimmbarkeit durch Motive, berühre , so gilt das wohl 
auch von der Windelbandsehen Auffassung, denn Erziehbarkeit und 
Motivierbarkeit stehen ja im allerengsten Zusammenhange. Inwieweit gegen 
die Definition von Liszt Bedenken erhoben werden können und müssen, 
darf hier einstweilen dahingestellt bleiben. Denn was hier zunächst in 
Betracht kommt, ist nur die Frage, ob die "freie Willensbestimmung" (nicht 
die Zurechnungsfähigkeit · überhaupt!) durch die Definition der normalen 
Bestimmbarkeit durch Motive ersetzt werden kann. Diese Formel wird 
denn auch gerade in der neueren Zeit vielfach gebraucht. Sie findet sich 

1) Über Norm und Normalität in MSchrKrimPsych. IrI 1ff. besonders S.llff. 
2) A. a. O. S. 13. 

. S) A. a. O. S. 100. 

20 

v. Lilie n th al, Zurechnungsfähigkeit: Deutsches Recht. 21 

z. B. verwendet in den Lehrbüchern des Strafrechts von Finger 1) und 
Meyer-Allfeld 2), in beiden allerdings nur für die Willensseite. Neben 
dieser will Fing er berücksichtigt wissen ein bestimmtes Maß geistiger 
und sittlicher Reife, als dessen Erfordernisse er bezeichnet: "Selbstbewußt
sein, Verständnis für die Außenwelt und die in derselben durch Handlungen 
vorgehenden Veränderung'en und die Fähigkeit, sein Tun in der Beziehung' 
zur Norm zu prüfen, es als ein erlaubtes oder unerlaubtes zu erkennen." 
Auch Meyer-Allfeld will neben dem Willen die Einsicht berücksichtigt 
wissen, worunter er aber nicht die Kenntnis der wirklichen Strafbarkeit 
oder auch nur Rechtswidrigkeit der Tat, sondern allein die Fähigkeit ver
standen wissen will, "die Bedeutung der eigenen Handlung in tatsächlicher, 
sittlicher und rechtlicher Hinsicht normalerweise zu erkennen". 

Olsha us en 3) erläutert die freie Willensbestimmung als regelmäßige 
Bestimmbarl{eit durch Vorstellungen und Frank 4) übernimmt die normale 
Determinierbarkeit ebenfalls.5) Der große Fortschritt, den die Franksehe 
Darstellung bedeutet, liegt darin, daß er zum ersten Male diesen immerhin 
etwas vagen Begriff näher zu bestimmen sucht. Bei dem weitern Verfolgen 
dieses Weges dürfte sich ergeben, daß die normale Motivierbarkeit ebenso 
gut dem Momente der erforderlichen Einsicht, wie dem des Willens ge
recht zu werden vermag. 

Zu diesem Zwecke muß von dem Handlungsbegriffe ausgegangen 
werden. 

Jede Handlung stellt eine Veränderung eines gegenwärtigen Zustandes 
dar. Sie ist also abhängig von der Vorstellung 1. des gegenwärtigen, 
2. des zukünftigen Zustandes, 3. der zur Herbeiführung dieses zukünftigen 
Zustandes geeigneten Mittel, 4. der Erwünschtheit des Eintritts der Ver
änderung. Jede dieser Vorstellungen kann falsch sein. Es ist denkbar, 
daß jemand sich über den gegenwärtigen Zustand irrt, daß der vorgestellte 
zukünftige Zustand überhaupt nicht eintreten kann, daß die Mittel zur 
Herbeiführung der an sich möglichen Veränderung falsch gewählt sind, daß 
der Eintritt der Veränderung gefühlsmäßig ganz unrichtig gewertet ist, 
dennoch bleibt der :lVIechanismus der Handlung genau derselbe. Als Motiv 
der Handlung erscheint ihr Zweck, d. h. der Wunsch, die vorgestellte Ver
änderung eintreten zu sehen. Erst wenn dieser Wunsch etwa vorhandene 
Bedenken überwiegt, kommt es wirklich zur Vornahme der Handlung. Selbst
verständlich ist bei einer solchen schematischen Darstellung keine Rücksicht 
genommen, weder auf die Fälle, in denen die einzelnen Stadien des Vor
ganges entweder gar nicht vorhanden sind oder wenigstens nicht zum Be-

l) Bd. 1 S. 209. 
2) S. 123. 
3) Zu § 51 Anm. 5 S. 221. 
4) Zu § 51, I S. 108. 
5) Als die "relativ beste" Definition wird sie auch von psychiatrischer Seite 

betrachtet z. B. von Aschaffenburg in Hoches Handbuch S. 13; Bumke, Land
läufige Irrtümer in der Beurteilung von Geisteskranken S. 75. 
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wußtsein kommen 1), noch auf die Fälle, in denen es einer ganzen Reihe 
von Handlungen bedarf, um einen bestimmten Zweck zu erreichen. 2) Doch 
wird dadurch an der Tatsache nichts geändert, daß eine bewußte Motivierung 
einer entweder unmittelbar oder mittelbar auf die Herbeiführung eines be
stimmten Erfolges gerichteten Handlung nur zustande kommen kann wenn 

. , 
sowohl der gegenwärtige wie der zukünftige Zustand ebenso gewertet wird 
wie die Summe der zu seiner Herbeiführung erforderlichen Mittel. N ament
lich das letztere ist sehr wesentlich. Denn eine an sich erwünschte Ände
rung kann zu ihrer Herbeiführung Mittel erfordern, deren Vorstellung so 
abstoßend wirkt, daß jede auf die Veränderung gerichtete Handlung unter
bleibt. Ob irgendeine Vorstellung zum Motiv wird, hängt darum von der 
ganzen geistigen Persönlichkeit des Handelnden ab. Die J\fotivierbarkeit 
des einzelnen läßt sich deshalb sehr wohl als Maßstab seiner geistigen 
Verfassung benutzen, so daß die Normalität oder die Abnormität jener auch 
die Normalität oder Abnormität dieser bedeutet. Der Begriff der Normalität 
läßt sich nun in diesem Falle näher bestimmen, wenigstens insofern als seine 
Voraussetzung'en "näher angegeben werden. 3) Sie bestehen darin: 

1. daß richtige Wahrnehmungen gemacht werden. Als richtig 
müssen in diesem Zusammenhange die Wahrnehmungen gelten, die generell 
von anderen Menschen im gegebenen Fall gemacht werden können. Davon, 
daß jemand dieselben Wahrnehmungen macht wie seine Mitmenschen hänO't 

, 0 

die richtige Beurteilung seines Verhältnisses zur Umwelt ab, sowohl da-
von, daß er alles wahrnimmt, was in seiner Umgebung vorgeht, als auch da
von, daß er nicht mehr wahrnimmt oder wahrzunehmen glaubt, als wirklich 
sich abspielt. Die praktisch wichtigste Abnormität ist hier einerseits der 
Wahrnehmungsausfall bei . Bewußtlosigkeitszuständen , anderseits die Ver
wechselung zentraler Reize mit peripheren Sinnestäuschungen, Halluzinationen. 

2. daß die Wahrnehmungen richtig gedeutet werden, d. h. so, 
wie das seitens andrer (zur Deutung Befähigter) in gleichem Falle geschieht.4) 
Das hängt natürlich mit der richtigen Wahrnehmung eng zusammen und 

1) Solche reflektorische Handlungen sind natürlich sehr häufig, ja sehr viele 
Handlungen werden sicher und besser vorgenommen, wenn das Bewußtsein O'ar nicht 
auf ihre Einzelheiten gerichtet ist. Cl 

2) Es kann alsdann der Zwischenerfolg geradezu unerwünscht sein und nur 
mit Rücksicht auf den Enderfolg in den Kauf genommen werden. Gerade bei ver
brecherischen Handlungen ist das gar nicht selten. Dennoch werden sie voro'enommen 
weil die Vorstellung des Enderfolgs das entscheidende Motiv liefert. 0 , 

• 3) Der Begriff: Normal kann hier nicht in dem Sinne eines teleoloO'ischen Ideals 
also qualitativ, sondern nur im Sinne des Verhaltens der großen Mehrz:hl verstande~ 
werden. Vergl. Windelband a. a. O. S. 3ff. 

4) Natürlich ist hier nicht von solchen Fällen die Rede, wo die Deutuno' ent
,,:eder besonderer, Vorkenn~nisse beda~'f, wie et,;a bei Wahrnehmung'en eine;'"' Phy
sIkers oder OhemIkers. HIer kann dIe AbnormItät nur an den Anschauuno'en der 
speziellen Fachgenossen gemessen werden. Und ebensowenig von Fällen zweif~lhafter 
Deutung, sondern ausschließlich von solchen, in denen der normale Mensch über die 
zutreffende Deutung keinen Zweifel hat, oder wenigstens die abnorme Deutung so
fort als solche erkennt. 
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läßt sich davon nicht immer mit Sicherheit unterscheiden. Dennoch besteht 
ein Unterschied. Die Halluzination z. B. ist eine unrichtige Wahrneh
mung, die Illusion beruht auf unrichtiger Deutung. Praktisch besonders 
wichtig'e Fälle abnormer Deutungen liefern die Bewußtlosigkeitszustände, 
namentlich die Schlaftrunkenheit, in der z. B. die Berührung seitens einer 
Person, die den Schläfer wecken will, von diesem, etwa infolge einer schon 
bestehenden oder durch den Reiz erst ausgelösten Traumvorstellung, als ein 
feindlicher Angriff gedeutet und dementsprechend behandelt wird. Aber 
auch im Rausch werden oft genug harmlose Bewegungen anderer als An
griffshandlungen, harmlose Worte als Beleidigungen aufgefaßt und dienen 
so als Veranlassung zu Gewalttätigkeiten. Sehr häufig werden aber Wahr
nehmungen um deswillen falsch gedeutet, weil eine unrichtige Assoziation 
mit bestehenden Vorstellungen stattfindet. A glaubt, ob mit Recht oder 
Unrecht ist gleichgültig, daß er zum Gegenstand des Geredes der Leute ge
worden sei, er nimmt nun eine TI nterhaltungzwischen Bund 0 wahr und 
bezieht diese ohne weiteres auf sich. Das Abnorme besteht hier darin, daß 
er von Voraussetzungen ausgeht, die für die andern nicht ausreichend g'e
wesen wären, um zu derselben Annahme zu gelangen wie A. Wenn A nun 
diese falsche Deutung zum Ausgangspunkt einer Handlung macht, so liegt 
hier eine abnorme Motivierung vor, weil eines der Elemente, aus denen sich 

. das Motiv zusammensetzt, abnorm war, und es genügt keineswegs, daß, die 
Richtigkeit der Voraussetzungen zugegeben, die Handlung an sich nicht 
abnorm genannt werden könnte. Hierhin können auch die Fälle gerechnet 
werden, in denen jemand ungewöhnliche Empfindungen falsch deutet , z. B. 
als Symptome einer schweren Erkrankung und nun demgemäß falsche Mittel 
anwendet. Erst recht natürlich sind Deutungen abnorm, die zu unmöglichen 
Vorstellungen führen, z. B .. kraß abergläubische oder wahnhafte , wie daß 
ein Finger, in dem sich das Gefühl des Taubseins geltend macht, aus 
Glas sei. 

3. daß die gebildeten Vorstellungen in intellektueller, ethi
scher und rechtlicher Beziehung richtig gewertet werden, d. h. 
unter Anwendung des üblichen oder gesetzlich erforderten Maßstabes. Dar
unter fällt die richtige Bewertung sowohl der Bedeutung der Handlung' und 
ihrer Folgen in tatsächlicher und sozialer Beziehung, wie der Verwerflichkeit 
des Zweckes oder der Mittel zu dessen Erreichung. Wer sich auf Grund 
eines solchen unrichtigen Werturteils nicht von der Handlung abhalten läßt, 
ist abnorm motiviert. Das trifft nun freilich bei jedem Verbrecher zu. In 
diesem Sinne ist es durchaus richtig, daß jedes Verbrechen auf abnormer 
Motivierbarkeit beruhe, damit ist aber durchaus nicht gesagt, . daß jeder Ver
brecher unzurechnungsfähig sei. Unzurechnungsfähigkeit und abnorme Moti
vierbarkeit decken sich eben keineswegs, letztere bildet vielmehr nur eine 
aber keineswegs die einzige Voraussetzung der ersteren. 

, Auf der andern Seite wird aber gerade durch diese Erwägung die 
abnorme Motivierbarkeit als Kennzeichen der Unfreiheit der Willensbestim-
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mung auch für die annehmbar, die wie z. B. Finger oder v. Bar l ) nehen 
der Willensanomalie noch Anomalien der Erkenntnis, des sittlichen Getühls 
usw. fordern. Denn alle diese Forderungen verlangen ja nichts anderes als 
das Vorhandensein bestimmter Werturteile. 

Natürlich ist eine weitere Voraussetzung der normalen Motivierbarkeit, 
wie ' des normalen Geisteslebens überhaupt, daß nicht Vorstellungsanomalien 
,vorhanden sind, namentlich auch daß nicht die motorische Reaktion auf 
eine Vorstellung in reflektoider Weise erfolgt, so daß die lVlöglichkeit des 
Auftretens von Hemmungsvorstellungen ausgeschlossen ist. Doch bedarf 
das hier einer besonderen Hervorhebung nicht, da solche Zustände schon 
an sich als krankhaft bezeichnet werden müssen. 

III. Daß es der in § 51 StrGB. geschehenen Hervorhebung einer all
gemeinen Abnormität als Ursache der abnormen Motivierbarkeit im einzelnen 
Falle bedarf, erscheint mir unleugbar. Es gibt keine Voraussetzung der nor
malen Motivierbarkeit, die nicht bei der Handlung eines geistig Gesunden 
gelegentlich fehlen könnte. Er kann einer Illusion zum Opfer fallen, unter dem 
Einfluß einer Sinnestäuschung handeln 2), namentlich aber seine Handlungen, 
ihre Mittel und ihre Erfolge vollständig unrichtig bewerten, ohne daß von 
Unzurechnungsfähig'keit die Rede sein kann. Das trifft auch dann zu, wenn 
die Abnormität der Wertung eine gewisse Konstanz erlangt und wirklich 
zu einem Bestandteil der geistigen Persönlichkeit geworden ist. Man wird 

1) v . Bar nimmt Unzure~hnungsfähigkeit an, wenn ~uf Grund bestimmter (im 
wesentlichen, wenn auch in anderer Fassung, den Erfordernissen des § 51 entsprechen
den) Voraussetzungen "dem Handelnden die Fähigkeit, Wirkung und Bedeutung seiner 
Handlungen einzusehen, fehlte, oder die Vorstellung der Unzulässigkeit der Handlung 
infolge eines der bezeichneten Umstände als wirkend nicht angesehen werden konnte". 
Gesetz und Schuld im Strafrecht Ir S. 33. - Auch auf die Definition von Bin
ding, Normen II S. 76 würde das zutreffen, wenn Binding nicht Zurechnungsfähig
keit und Fähigkeit ein Delikt im einzelnen Falle zu begehen mit einander gleich
stellte. Er definiert diese als "das durch Normkenntnis bedingte Vermögen, den In
halt sowohl des Entschlusses als der Tat in seinem Verhältnis zur Norm zu erkennen, 
den Entschluß durch im Dienst des eigenen Willens stehende, in ihrer Tragweite er
kennbare Kraftäußerung zu verwirklichen und mittels des Pflichtmotivs die Handlung 
im Einklange mit der Norm zu erhalten. Kürzer: das Vermögen, die eigene Tat im 
V_erhältnisse zur Norm zu erkennen und im Einklang mit ihr zu erhalten". Daß 
diese mit der Normentheorie überhaupt stehende und fallende Definition für die Er
kenntnis der Unzurechnungsfähigkeit als eines die Schuldmöglichkeit generell aus
schließenden Zustandes nicht verwertbar ist, liegt auf der Hand. Übrigens führt die 
Forderung, als handlungsfähig nur den anzusehen, der seinen Entschluß an der Norm 
messen und ihn als pflichtwidrig begreifen kaun, gelegentlich zu merkwürdigen Er
gebnissen. So führt Binding S. 75 als Beispiel dafür, daß zur Handlungsfähigkeit 
die Fähigkeit der Subsumtion der Entschlüsse unter die Normen gehöre, - doli vel 
culpae capacitas des römischen Rechts - an, daß es ein unglücklicher Zufall sei, 
wenn dem Scharfrichter in feierlichster Form statt des Verurteilten ein diesem sehr 
ähnlicher Gefangener zugeführt wird, und er diesen köpft. Den Henker, der ja nur 
seine Pflicht tut, als nicht handlungsfähig oder nicht doli capax zu bezeichnen, ist 
jedenfalls ein eigentümlicher Sprachgebrauch, der weder der allgemeine ist, noch 
es zu werden verdient. 

2) Ob sie in einem solchen Falle .nicht wegen tatsächlichen Irrtums straflos 
bleiben müssen, ist nach Lage der Umstände zu beurteilen, hat aber mit ihrer Zu
rechnungsfähigkeit im allgemeinen nichts zu tun. 

v. Lilien thaI , Zurechnungsfähigkeit: Deutsches Recht. 25 

das etwa von den gewerbs- und gewohnheitsmäßigen, den unverbesserlichen 
Verbrechern sagen können. Von den Unzurechnungsfähigen, speziell Geistes
kranken, unterscheiden sie sich dadurch, daß bei ihnen die abnorme Motivier
barkeit nur für ganz bestimmte Gebiete besteht. Gerade wenn man hervor
hebt, was ja in einem gewissen Grade auch zutrifft, daß die Verbrecherwelt 
eine Gesellschaft in der Gesellschaft bilde, mit eigener Sprache, eigenen 
Sitten, eigenen ethischen und rechtlichen Anschauungen, so gibt man damit 
zu, daß deren Motivierbarkeit keineswegs durchweg sondern mIr insofern 
abnorm ist, als gewisse Vorstellungen bei ihnen nicht als Hemmungen wirken. 
Das ist aber ein Zustand, der tatsächlich . auch auf allen möglichen andern 
Gebieten so häufig vorkommt , daß sein Vorhandensein durchaus nicht als 
abnorm bezeichnet werden kann. Um so weniger als der Kreis, für den be
stimmte Hemmungen ausgeschaltet sind, gerade bei den Verbrechern keines
wegs immer sehr umfangreich ist. Ein Hoohstapler ist selten zugleich ein 
Dieb, gewerbsmäßige Diebe sind keineswegs zu Delikten gegen die Person 
oder zu Sittlichkeits delikten besonders geneigt, gefährliche Raufbolde sind 
häufig g'anz ehrliche Menschen. Ja selbst die Eigentumsverbrecher haben 
regelmäßig ihre Spezialität, aus der sie nicht herausgehen. Sie werden in 
dieser Beziehung ganz normal durch Motive bestimmt und sind deshalb im 
allgemeinen ebenso normal und abnorm wie jeder Mensch, der unter der 
Herrschaft einer bestimmten Gewohnheit steht. Ob die Verbrecher dieser 
Art einer besonderen strafrechtlichen Behandlung, mit Rücksicht auf ihre 
Unempfindlichkeit gegen ' die Strafe bedürfen, ist eine andere hier nicht zu 
erörternde Frage.i ) Denn hier handelt es sich nicht darum, wie die ein-

1) Daß dieser Umstand von v. Liszt nicht genügend beachtet wird, erklärt 
wohl den Widerspruch, den seine Anschauungen vielfach gefunden haben, der sich 
übrigens nicht gegen das Merkmal der normalen Motivierbarkeit, sondern gegen die 
Folgerungen richtet, die v. Liszt daraus gelegentlich gezogen hat. Das gilt nament
lich von dem Vortrage, den er am 4. Aug. 1896 auf dem UI. Internationalen Psy
chologenkongreß in München gehalten hat (abgedruckt in Strafrechtliche Auf
sä tz e und Vortr äge II S. 214ff.). Und doch hat er gerade da ausdrücklich aus
gesprochen (8. 219), daß der Satz: Zurechnung'sfähig ist der normal Determinierbare, 
sich auch so umschreiben lasse: "Zurechnungsfähig ist jeder reife und geistig gesunde 
Mensch im Zustand ung'etrübten Bewußtseins; nur mangelnde Reife, Geisteskrank
heit, Bewußtseinsstörung schließen die Zurechnungsfähigkeit aus." Wenn er trotz
dem die unverbesserlichen Verbrecher für unzurechnungsfähig erklärt hat, so soll 
das offenbar nur heißen, daß sie insofern ebenso wie die Unzurechnungsfähigen zu 
behandeln seien, als man sie nicht der Strafe im gewöhnlichen Sinne des Wortes unter
werfen dürfe. Denn für die motivierende Kraft der Strafe seien sie unzugänglich. 
Das ist vollkommen richtig', beweist aber nichts für ihre Motivierbarkeit im allgemeinen. 
Denn ganz dasselbe trifft auch für eine Reihe von andern Verbrechern, als die Un
zurechnungsfähigen zu. Im Grunde wird sich niemand der Hoffnung' hingeben, daß 
ein politischer Verbrecher z. B. strafempfänglich in dem Sinne sein werde, daß er 
von seiner politischen Gesinnung oder auch nur von deren Betätigung ablassen wollte, 
weil er dafür eine Bestrafu'ng hat erleiden müssen. Es gibt stets eine ganze Reihe 
von Fällen, wo gewisse Vorstellungsgruppen so sehr die überhand gewonnen haben, 
daß sie trotz aller üblen Erfahrungen, die mit ihrer Umsetzung in Handlungen ge
macht werden, stets wieder das ausschlaggebende Motiv liefern. Übrigens hängt die 
ganze Behandlung, die v. Liszt den Unverbesserlichen gegenüber angewendet wissen 
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zeInen Verbrechergruppen zu behandeln sind, sondern darum, wer nicht 
als Verbrecher angesehen werden darf. 

Freilich wird auch durch das Erfordernis der allgemeinen Abnormität 
als Ursache der abnormen Motivierbarkeit ein Bedenken nicht beseitigt. 
Der Begriff: abnorm läßt sich ebenso wenig fest bestimmen, wie der: krank. 
Aber das liegt in der Natur der Sache. Einen völlig normalen Menschen 
gibt es ebensowenig wie einen völlig gesunden. Es handelt sich dabei immer 
um Annäherungswerte, bei denen sich die zulässige Größe der Abweichung 
mit mathematischer Genauigkeit nicht bestimmen läßt. Eben darum kann 
auch das Gesetz keine untere Abgrenzung vornehmen, wenn es nicht - wie 
etwa bei dem strafmündigen Alter - eine präsumtio iuris et de iure auf
stellen kann, was bei der Zurechnungsfähigkeit im allgemeinen natürlich 
ausgeschlossen ist. Auch das Gesetz kann nur der Praxis die allgemeinen 
Richtlinien vorschreiben, bei deren Verfolgung sachgemäße Entscheidung der 
einzelnen Fälle möglich ist. Diesen Anforderungen aber dürfte die erörterte 
Definition entsprechen, denn sie nötigt dazu, das Urteil von einer eingehen
den Prüfung der Gesamtpersönlichkeit abhängig zu machen, sowohl nach der 
psychologischen, wie nach der biologischen Seite hin. Der I Richter bedarf 
dabei der Unterstützung des Arztes. Auch dieser wird nicht immer in der 
Lage sein, eine zweifelsfreie Antwort zu geben, eben weil Gesundheit und 
Krankheit auch für ihn relative Begriffe sind. Immerhin wird man von ihm 
verlangen müssen, daß er ein Urteil darüber abgibt, ob sich die psychische 
Persönlichkeit des zu Begutachtenden einem allgemeinen klinischen Krank
heitsbilde einordnen oder nicht einordnen läßt, oder ob die Möglichkeit der 
Einordnung zweifelhaft ist. Bei der unleugbaren Schwierigkeit, aus dem ein
zelnen .Krankheitsbilde die einzelnen Merkmale herauszugreifen und zu einer 
systematischen Einteilung in Krankheitsformen zu gestalten, werden Irr
tümer ebensowenig ausgeschlossen sein, wie Gutachten, die sich widersprechen. 
In letzterem Falle oder wenn der Gutachter nur zu einem non liquet kommt, 
llat der Richter die schwierige Aufgabe die Entscheidung selbst zu treffen. 
Kommt er auch zu einem non liquet, so muß eine Freisprechung erfolgen. i ) 

IV. Als Zustände der abnormen geistigen Beschaffenheit nennt das 
·Gesetz Bewußtlosigkeit und krankhafte Störung der Geistestätigkeit. Beides 

will, nicht so sehr mit seiner Anschauung über Unzurechnungsfähigkeit, a ls vielmehr 
mit dem ganzen Aufbau der Maßregeln zusammen, die er für den Schutz der Gesell
.schaft gegen das Verbrechen für erforderlich hält. Dabei kommen Sicherungsmaß
regeln sowohl gegen Unverbesserliche, wie gegen gemeingefährliche Geisteskranke in 
Betracht. Daß dadurch der Unterschied zwischen beiden weniger augenfällig werden 
kann, ist möglich - darum hört er aber doch nicht auf, in Wirklichkeit zu bestehen. 

1) Das ist auch die herrschende Meinung, vergl. Olshausen zu § 51 A. 16 
.S. 225 und die dort Zitierten. Auch das Reichsgericht hat wiederholt angenommen, 
daß die Unzurechnungsfähigkeit wie jedes andre subjektive Tatbestandsmerkmal aus
drücklich festgestellt werden müsse, falls sie zweifelhaft wird. Wenn es nicht fest
.gestellt werden kann, ob jemand zurechnungsfähig war, so muß Freisprechung 
erfolgen. Vergl. RG. I 23. Okt. 1890, E 21, 131, das in sehr ausführlicher Begründung, 
·.die gegen diese Annahme etwa geltend zu machenden Bedenken widerlegt, ferner 
.RG. I V 30. Okt. 1900, Goltd. Arch. 47, 441 und auch RMG. II 22. März 1902, E 2, 231. 
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läßt. sich keineswegs streng auseinanderhalten. Genau genommen gibt es 
nur wenige und praktisch nicht einmal sehr erhebliche Bewußtlosigkeits
zustände, bei denen nicht zugleich eine krankhafte Störung der Geistestätig
keit vorläge. Eigentlich kämen als solche nur Schlaf und Schlaf trunken
.beitt) in Betracht, weil diese als rein natürliche bei jedem Menschen regel
mäßig wiederkehren. Das gilt ohne Einschränkung nur vom Schlafe, schon 
,die Schlaftrunkenheit ist kein durchaus natürlicher Zustand. Im Gegenteil, 
bei den meisten Menschen ist der Übergang vom Schlaf- zum Wachzustand 
,ein ganz plötzlicher, insofern sich bei dem Erwachen das Wachbewußtsein 
regelmäßig sofort in seiner vollen Klarheit einstellt. Beide Fälle aber, 
:Schlaf und Schlaftrunkenheit sind nut ausnahmsweise Veranlassungen zu 
verbrecherischen Handlungen. Praktisch weit wichtiger ist die Bewußtlosig
keit als Folge einer Vergiftung. Daß sie als eine krankhafte Störung der 
Geistestätigkeit angesehen werden muß, ist heute kaum zu bestreiten. 2) 

Auch nicht für den am häufigsten vorkommenden Fall: die akute Alkohol
vergiftung. Ganz zweifellos aber gehören zu den krankhaften Geistesstö
rungen die Bewußtlosigkeitszustände, die Folgen epileptischer oder anderer 
Erkrankungen sind. Trotzdem hat die Unterscheidung einen guten Sinn. 
Denn die Bewußtlosigkeitszustände sind in der Regel schnell vorübergehende 
Episoden im Leben sonst geistesgesunder Menschen, während die krankhaften 
:Störungen der Geistestätigkeit entweder dauernde oder doch länger anhal
tende Erkrankungen darstellen. In diesem Sinne läßt sich beides sehr 
wohl auseinanderhalten, ohne daß dabei auf die Krankhaftigkeit auch der 
Bewußtlosigkeitszustände besonderer Wert zu legen wäre. 

A. Bewußtlosigkeit. Darunter . wird ganz allgemein nicht nur das 
vollkommene Fehlen des Bewußtseins, sondern jede erhebliche Trübung ver
:standen. Das ist zweifellos berechtigt, denn bei vollständigem Fehlen des 
Bewußtseins kann von einer Handlung überhaupt nicht mehr die Rede sein. 
Unter Bewußtsein ist ja, um mit Wundt zu reden, der "Zusammenhang 
der psychischen Gebilde" zu verstehen, d. h. die die geistigen Tätigkeiten 
begleitende "Ich"-Empfindung: das Selbstbewußtsein in Verbindung mit dem 
Bewußtsein der Außenwelt, d. h. der Wahrnehmung der äußeren Vorgänge. 3) 

Man kann es auch mit Kräp elin 4) als den Zustand bezeichnen, in welchem 
die Umsetzung physiologischer Vorgänge in psychische möglich ist. Als 
bewußtloses Handeln wäre also ein Vorgang zu bezeichnen, bei dem eine 
Körperbewegung überhaupt von psychischen Vorgängen nicht begleitet wäre, 
wie etwa in einem typischen epileptischen Anfall. Praktisch wird als "be
wußtlos" aber auch schon die Handlung angesehen, "bei der zwar psychische 
Vorgäng'e Ursache oder Begleitung sind, die aber ohne Verbindung mit dem 

1) Daß sie zu den nach § 51 zu berücksichtigenden Zuständen gehören, hat das 
ReichsO'ericht ebenfalls anerkannt. Vergl. U. 1. S. v . 23. Okt. 1893, Goltd. Arch. 41, 393. 

~ Vergl. darüber z. B. Lewin, Der Einfluß von Giften auf die freie Willens-
bestimmung, DJZ. 1908 S. 167 ff. . 

3) Vergl. die Ausführungen von Hoche in seinem Handbuch S. 459ff. 
4) Psychiatrie I S. 120. 
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übrigen verfügbaren Bewußtseinsmateriale der normalen Menschen verlaufen 
und der Aufsicht des Selbstbewußtseins entbehren. "1) Das ist der Fall, 
wenn der Handelnde sich des Ortes, der Zeit, des Gegenstandes, der be
gleitenden Umstände nicht bewußt geworden ist und die Vorstellungen und 
Gefühle, die sonst sein Verhalten begleiten, überhaupt nicht oder nicht in 
der gewohnten Art wirksam geworden sind. Dabei kann immerhin das Ver
halten ein bewußtes zu sein scheinen. Natürlich kommen alle diese Dinge 
praktisch weitaus am häufigsten bei der Trunkenheit in Frage und gerade 
bei ihr muß immer wieder darauf hingewiesen werden, daß zur Beurteilung 
des Zustandes des Betrunkenen die Erfahi'ungen des täglichen Lebens 
durchaus. nicht hinreichen. Es ist darum auch in solchen Fällen die Zuziehung 
eines ärztlichen Sachverständigen weit häufiger erforderlich als die Praxis 
der Gerichte das annimmt. Weder die äußere Erscheinung, das Schwanken 
und Torkeln, noch die Menge der Getränke, die jemand zu sich genommen 
hat, geben einen genügenden Anhalt dafür, ob er bewußtlos gewesen ist 
oder nicht. Denn die äußere Erscheinung auch im trunkenen Zustande 
bängt wesentlich von der äußeren Erziehung ab, die Intoleranz gegen Al
kohol aber ist nicht nur bei den verschiedenen Menschen sehr verschieden, 
sondern auch bei den einzelnen sehr ungleich, je nach den Umständen, unter 
denen der Alkoholgenuß erfolgte. Es ist deshalb sehr wahrscheinlich, daß 
eine genauere wirklich sachverständige Untersuchung der einzelnen Fälle 
häufig die Annahme der Bewußtlosigkeit oder wenigstens Zweifel an dem 
erforderlichen Bewußtsein nötig machen würde, auch da, wo das heute keine 
Berücksichtigung findet. 2) Eine solche Berücksichtigung ist im vollen Umfang 
praktisch unmöglich. Freisprechungen in allen Fällen, in denen der Alkohol 
das Bewußtsein erheblich getrübt hat, bildeten geradezu eine Gefahr für 
die Gesellschaft. Ob mit Rücksicht darauf nicht eine besondere Behand
lung der Trunkenheit im Gesetze erforderlich ist, wird später (vergl. Reform
vorschläge) zu besprechen sein. 

Das Reichsgericht hat wiederholt den Grundsatz ausgesprochen, daß 
die Unzurechnungsfähigkeit nicht von dem Vorhandensein absoluter Bewußt
losigkeit abhänge. In einem U. I. S. vom 16. Jan. 1882 E 5, 338f. hat es 
die Entscheidung des Landgerichts N euwied gebilligt, durch die der Ange
klagte von einer Beschuldigung aus § 167 StrGB. freigesprochen wurde, 
weil er bei der Störung einer gottesdienstlichen Handlung zwar nicht bis 
zur Besinnungslosigkeit betrunken gewesen sein möge, seine Zurechnungs
fähigkeit aber doch in bezug auf die Erkenntnis der Bedeutung der in 
der Kirche vorgehenden gottesdienstlichen Verrichtung ausgeschlossen 
war. Ferner wird in einem U. Irr. S. vom 29. J an. 1894 (G. 42, 45) aus-

1) Hoche a. a. O. S. 460. 
2) Vergl. hierzu Ho p pe, Alkohol und Kriminalität" Wiesbaden 1906 S. 172 ff.; 

Stier, Die akute Trunkenheit und ihre Begutachtung 1907; Baiser, Zur forensischen 
Bedeutung des Alkoholismus in juristisch-psychiatrischen Grenzfragen, Bd. VI Heft 2/3 
1908; Aschaffenburg, Alkohol und Zurechnungsfähigkeit in MSchrKrimPsych. 
IV 222 ff. 
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geführt, daß der Begriff der Bewußtlosigkeit nicht als "ein Zustand von 
völligem Schwinden des Bewußtseins der Außenwelt und von einer ein
gestellten Tätigkeit der Sinne" aufzufassen sei. "N eben einem derartigen 
beispielsweise durch die sog. Volltrunkenheit herbeigeführten Zustand liegt 
auch der Fall wo ein Mensch, wie dies ebenfalls durch übermäßigen Genuß 
von Spirituosen hervorgerufen werden kann, in eine Verfassung gerät, bei 
welcher, ungeachtet der nicht beeinträchtigten physischen Fähigkeit äußer
lichen HandeIns, das Selbstbewußtsein in der temporären Sinnesaufregung 
soweit unterg'egangen ist, daß dem Geiste die Erkenntnis des Inhalts und 
Wesens vorgenommener Handlungen, sei es überhaupt, sei es in einer be
stimmten Richtung mangelt." Die Ausführung eines Fluchtversuches beweise 
deshalb nichts gegen das Vorhandensein von Bewußtlosigkeit im Rechtssinne, 
sondern es müsse noch untersucht werden, ob der Angeklagte sich seiner 
Tat, im geg'ebenen Falle einer Unzüchtigkeit mit einem Kinde in dem Maße 
bewußt gewesen sei, daß er nicht nur wußte was er mit dem Kinde vor
nahm, sondern auch, daß er dadurch das Scham- und Sittlichkeitsgefühl in 
geschlechtlicher Beziehung gröblich verletze.1) 

Außer durch den Alkohol können durch eine große Anzahl anderer 
Gifte Bewußtseinsstörungen herbeigeführt werden. Ebenso wird das durch 
psychische Einwirkungen z. B. durch heftige Affekte geschehen können. 
Doch wird gerade im letzteren Falle besondere Vorsicht . erforderlich sein 
und von einer wirklichen Bewußtlosigkeit wohl nur bei den sog. patholo
gischen Affekten 2) gesprochen werden dürfen. Auch die Frage der Hyp
nos e kann hier eine Rolle spielen. Es werden dabei aber zwei Fälle zu 
unterscheiden sein, 1. die wirkliche durch Hypnotisierung herbeigeführte 
Bewußtlosigkeit. In diesem Zustande können auf Suggestionen hin straf~ 

bare Handlungen ausgeführt werden. Ihre scheinbare Vornahme spielt so
gar bei Laboratoriumsversuchen eine große Roge. Strafrechtlich könnte auch 
diese als Versuch mit untauglichen Mitteln in Betracht kommen, müßte aber 
straflos bleiben, weil der Täter sich in bewußtlosem Zustande befunden hat. 
An eine ernstliche Ausführung eines wirklichen Verbrechens ist in diesem 
Zustande wohl überhaupt nicht zu denken - , 2. die posthypnotische Sug-

1) Andrerseits hat freilich das RG. (vergl. U. IV. S. 12. Mai 1894, Goltd. Arch. 
42, 135) angenommen, daß zum Ausschluss der Zurechnungsfähigkeit die Feststellung 
nicht genüge: Sinnlose Betrunkenheit habe nicht vorgelegen, aber es sei zu ver
muten, daß der Angeklagte infolge Alkoholgenusses die Willenskraft und Selbst
beherrschung verloren gehabt und unter dem unwiderstehlichen Einfluß des Alkohols 
stehend zu den Beleidigungen sich habe hinreißen lassen. Denn der Gesetzgeber 
steht, wenn er Bewußtlosigkeit oder krankhafte Störung der Geistestätigkeit als die 
Gründe des Ausschlusses der Zurechnungsfähigkeit bezeichne, auf dem Standpunkt, 
daß andre psychische Zustände, welche zum Ausschluß der freien Willensbestimmung 
führen könnten, überhaupt nicht beständen. Das ist freilich wohl zuzugeben, aber 
eine andere Frage war es, ob nicht das erkennende Gericht mit seinen Ausführungen 
nur sagen wollte, daß zwar keine sinnlose Betrunkenheit aber doch eine solche 
Bewußtseinsstörung vorgelegen habe, die die freie Willensbestimmung ausschloß. 

2) Vergl. Schwartzer, Die Bewußtlosigkeitzustände als Strafausschließungs
gründe S. 64ff. 
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gestion, d. h. die im hypnotischen Zustande erteilte Suggestion einer im 
Wachzustande auszuführenden Handlung. Solche Suggestionen wirken er
fahrungsgemäß mit der Kraft einer Zwangsvorstellung. Der Zustand bei 
der Ausführung müßte -deshalb als ein Zustand krankhafter Störung der 
Geistestätigkeit angesehen werden, der ebenfalls zur Straflosigkeit des 
Täters führte, . da dieser als abnorm motivierbar im Augenblicke der 
Handlung angesehen werden müßte. Ein näheres Eingehen auf diese 
Fragen hat nicht viel Zweck. So bedeutungsvoll die Suggestion namentlich 
für die Heilkunde sein mag, so bedeutungslos hat sie sich bisher für das 
Strafrecht erwiesen. Mir wenigstens ist in Deutschland nur ein Fall be
kannt, in dem die Einrede der Suggestion erhoben worden isV) - auch 
da ohne Erfolg. 2) 

In allen solchen Fällen muß der Zustand der Bewußtseinsstörung genau 
so untersucht und behandelt werden wie bei der Trunkenheit. 

B. Krankhafte Störung der Geistestätigkeit. Daß der Aus
druck weiter ist als: "Geisteskrankheit" wird durch die Entstehungs
geschichte des Gesetzes 'bestätigt. Ob man nun die durch Fieberdelirien, 
Vergiftungen usw. bewirkten Zustände hierhin oder unter die Bewußtlosig
keit einordnen will, ist· sachlich ziemlich gleichgültig. 3) Jedenfalls gehören 
aber hierhin die durch bestimmte körperliche Zustände, wie Schwangerschaft, 
Entbindung usw. hervorgerufenen Beeinträchtigungen der Geistestätigkeit, 
ebenso die Entwicklungshemmungen, die angeborenen geistigen Defekte, die 
in hohem Lebensalter auftretenden Störungen (dementia senilis), kurz alle 
das geistige Leben beeinflussenden körperlichen Zustände. Die Hauptfälle 
werden dabei natürlich die -Geisteskrankheiten bilden. Sie alle bewirken 
Unzurechnungsfähigkeit nur, soweit sie die normale Motivierbarkeit aus
schließen. Das ist an sich unbestritten, jedoch kann die Frage aufgeworfen 
werden, ob es genügt, daß eine krankhafte Störung vorliegt, die im all
gemeinen die "freie Willensbestimmung" ausschließt oder ob ein -entscheiden
der Einfluß des krankhaften Zustandes auf die einzelne Handlung nach
gewiesen sein muß. Ein solcher Einfluß ist keineswegs immer selbstver
ständlich. Wenn ein Paranoiker, der an Verfolgungsideen leidet, einen 
seiner vermeintlichen Verfolger tötet, so ist der Zusammenhang zwischen 
Krankheit und Tat zweifellos. Anders steht es, wenn derselbe Kranke 
einen Diebstahl oder ein Sittlichkeitsverbrechen begeht. Daß es auch in 
diesem Falle genügt, wenn festgestellt 'wird, daß durch die Krankheit die 
Motivierbarkeit abnorm geworden ist, dürfte dem Willen des Gesetzes ent
sprechen. Die Annahme wird sehr wesentlich dadurch unterstützt, daß die 
in dem Entwurfe geforderte Feststellung der Beziehung auf die einzelne 

1) Vergl. Der Proz'eß Czynski, Stuttgart 1895. 
2) Vergl. außer der Spezialliteratur iiber Hypnose z. B. Löwenfeld, Der Hypno

tismus 1901; Aschaffenburg in Hoehes Handbuch S. 23ff. 
3) Wenn durch den Mißbrauch von Giften wie Morphium, Cocain Alkohol O'ei

stige Erkrankungen im eigentlichen Sinne des Wortes herbeigeführt w~rden sind~ s() 
sind sie natürlich als krankhafte Störungen der Geistestätigkeit zu behandeln. 
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Tat gestrichen worden ist. Dem entspricht auch die herrschende Meinung 
in der Psychiatrie. Man hat allgemein die Vorstellung der Möglichkeit 
eines partiellen Irrsinns oder des Bestehens isolierter Wahnideen aufgegeben. 
Die früher mit besonderer Vorliebe behandelten Monomanien, deren Namen 
als Pyromanie, Kleptomanie usw. dem psychiatrischen Laien heute noch ge
läufig sind, stellen heute eine von der Wissenschaft überwundene Auffassung 
dar. Sie hing zusammen 1) mit der irrigen Auffassung der Triebhandlungen, 
des impulsiven Handeins, die zwar geistige Anomalien darstellen, aber den 
Täter nur dann unzurechnungsfähig machen, wenn nachgewiesen werden 
kann, daß sie in krankhaften Veränderungen der Gesamtpersönlichkeit 
wurzeln. Liegt eine solche aber vor, so ist es unmöglich, deren Wiricungen 
auf die einzelnen A,kte der Geistestätigkeit nachzuweisen. Neuerdings hat 
freilich Ziehen 2) wenigstens für die Paranoia behauptet, daß zu den Wir
kungen der paranoischen Vorstellung' und von ihr unabhängig moralische 
Verkommenheit als Verbrechensursache hinzukommen könne, wobei dann für 
das einzelne Verbrechen die Paranoia an sich nicht mehr Bedeutung habe, 
wie etwa für eine Komplikation des Zustandes durch Tuberkulose. Aber, 
wie Aschaffenburg 3) treffend ausführt, hat Ziehen selbst durch seine 
eingehende Schilderung der Paranoia und ihres komplizierten Einflusses auf 
das ganze geistige Leben des Kranken, den besten Beweis dafür erbracht, 
daß es ganz ausgeschlossen erscheinen muß, die Grenzen dieses Einflusses 
mit Sicherheit bestimmen zu wollen. Für den Juristen liegt aber die Sache 
jedenfalls so, daß eine Verurteilung nur zulässig wäre, wenn es feststeht, 
daß der Paranoiker bei der in Frage stehenden Handlung zurechnungsfähig 
war. Mit der erforderlichen Sicherheit würde wahrscheinlich auch Ziehen 
den Einzelfall nicht zu entscheiden wagen. Übrigens hat er, wie Aschaffen
burg ausdrücklich bezeugt, mit seiner Äußerung bei allen Fachgenossen 
den lebhaftesten Widerspruch hervorgerufen.4) 

1) Vergl. Hoche in seinem Handbuch S. 504ff. 
2) Psychiatrie I 52 ff. 
S) A. a. O. S. 3I. 
4) Zwar Wagner von Sauregg, MSchrKrimPsych. IV S. 479 will Ziehen "von 

einem gewissen Standpunkt aus für manche Fälle recht geben". Denn manche Pa
ranoiker erfreuten sich im Anfangsstadium ihrer Krankheit der vollen bürgerlichen 
Freiheit und würden sich gegen den Versuch, ihnen diese zu nehmen, "recht ener
gisch und wahrscheinlich mit Erfolg wehren" . Es könne dann nicht unbillig genannt 
werden, daß sie in diesem Zustande auch die Last der -strafrechtlichen Verantwort
lichkeit tragen müßten. Das ist nun wenig zutreffend. Sehr häufig gibt ja freilich 
die Begehung eines Verbrechens den ersten Anlaß dazu, den Geisteszustand eines 
Menschen zu untersuchen. Dann aber muß festgestellt werden, ob dieser Zustand 
derart krankhaft ist, daß er die freie Willenqbestimmung ausschließt. Es ist möglich 
~- der Jurist kann darüber kaum eine Meinung haben -, daß die Paranoia in ihren 
Anfangsstadien diese Wirkung nicht hat, dann bewirkt sie eben keine Unzurech
nungsfähigkeit - nicht für die eine und nicht für die andre Handlung. Ist sie so
weit fortgeschritten, daß sie die "freie Willenshestimmung" ausschließt, so muß das 
in Betracht gezogen werden, gleichviel ob diese Tatsache erst bei Gelegenheit einer 
bestimmten strafbaren Handlung erkannt wird oder nicht. Den Kranken als zurech
nungsfähig zu behandeln, obwohl er es nicht ist, bloß weil er bisher dafür gegolten 
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eIl::> . I::> 

Is unstreiti kann heute auch gelten, daß in den früher sog. li?h~en 
zwisc!enräumen (~Cida intervalla), d. h. tatsächlich .Zu~t~uden Hd~~ Re~lss~~ 
der Krankheitserscheinungen, nicht Zuständen wukhc er el ung , 

rechn~;;~:~g~~~~~~~k!~::h~ereitet die Frage des mor~lische~ Irrsinns. 
Daran sollte unbedingt festgehalten werden, daß dIe Bes~~m~u~ge~ 

des § 51 erschöpfend sind uud ei~e erweiternde AuSl~~:g ~n~~a~s;~.l~~& 
auch das RG. in seinen UrteIlen II. S. 18. Dez. , , ". 

So M . 1898 G 42 135. Wenn also die Fragestellung lauten mußte. 
~n~' ~~~ena~iefer ~thisch~r \Terkommenheit und :ölligen Fehlens all.er a~tru
istischen Regungen allein, Unzurechnungsfähigkelt angenom:e~ .w~::nS~i~~ 
wäre das ohne weiteres zu verneinen.3

) Auch von psyc la flSC 

. . .. . ht Tatsächlich will aber Wagner von .Sau-
hat, wäre 1m hochsten Grade u~ge~~c e~ will Personen der Verantwortung entzlehe~, 
regg auch auf etwas anderes hm.~ .' . . . festo'este11t werden kann. Als Bel
auch wenn ihre U nzurechnung:sfahlsgkeIt ldnll~hktt B bei beO'innender seniler Hirn-

. mal o'eWlsse exua eIe z., I::> th 1 
spiele führte er an em I::> "h typischen Auftreten auf einem pa 0 0-

entartung. Die Delikt~ beruhten m 1 ~::tesschWäche, der den Richter zum Aus
o'ischen Hirnprozeß, "Jener Grad ~er 1 würde ist oft noch durch Jahre 
~pruch der Unzurechnungsfähig'kelt veran assen . '1' 'öO'lich entweder die patho-

. "N 'st aber doch nur ZWeleI el m I::> , D 1'1 t nicht nachzuwelsen. un 1 für das in FraO'e stehende el\: 
logischen Vor~'äng~ sind fortg~schritt~n geni~f' d~ Täter unzurechnungsfähig, oder 
die Willensfählgke~t auszuschl~e!en, ~n:ein Grund zur Straflosigkeit vor. .Andrer
sie sind es noch rucht, dan~ h;~t a~lc heit für einzelne Delikte, z. B. Beleidlgun?,en 
seits meint Wagner, daß dIe Iun ~n d'e das für andre z. B. Mord noch mcht 
schon unzurechnungsfähig mache,. wahren SI t eder BewußtlosiO'keit oder nicht. 
tue. Auch hier liegt dasselbe Dlle~ma vor, e~:t darum handelt ~s sich, was hätte 
Das O'anze Beispiel ist aber unpraküsc:, hden~ ~lC Wenn aher Mord und Beleidigung 
O'eschehen können, sondern was gesc ~ en ISd' Zustand als Ganzes zu beurteilen 
~usammenträfen, so würde man doch Immer en 

haben. . H db h S 581 f 
1) Vergl. Hoc h. e in semem an

I 
~c1 d" de~ § 51 der analogen Auslegung 

2) A. M. B~ndln~> ~a~dbuc~chnet 'all::dinO's ohne eine andre Begründung, 
"ebenso fähig WIe be~urftIg. beze. ß "0' 0'." d I::> vollständio' aufstellen zu wollen 
als daß das Gesetz dIe Strafausschhe ~nl::>sI::>I.un e

l 
eit e~ sie behandle auf Vo11-

. . d L . und daß es mcht emma, so w .' V 11 
gar mcht m er age seI d t che StrG B. in dieser BeZIehung 0-

ständigkeit Anspruch mache. D~s das. ~~ s 'chtio' Daraus folot aber nicht, daß 
ständigkeit nicht angestre,?t hat, 1st ~w~lfe ?Sh;l wiel::>der von Bindtng beispielsweise 
auch die einzelnen Vorschnften, sowel.t SIe ndlc" k' l' h hinweisen den Umfang des ein-

§ 193 auf die AnaloO'le aus ruc lC , B . d herangezogene, 1::>. h" fend hätten reO'eln wollen. el er 
zeInen Strafausschließ,:ngsgrun~es mcht :rsc. op h' heinlich. Aus der Entstehungs-
UnzurechnungsfähigkeIt zum.al IS~ das se r un~: ;~~mulierung gerade im Sinne der 
O'eschichte des Gesetzes. ergIbt SIch, daß auf . t d außerdem würde gerade hier 
Vollständigkeit besonderer Wert gelegt w~~hdel~ ~s , ~n da sie der Willkür Tür und 
die Verwendung der Analogie direkt gefa r lC sem, 

Tor öffnete. . . wenn das Reichsgericht in dem erst-
S) Allerdings ist es 1~lcht unbedenkl~Chhat das Vorhandensein von Irr eseins .. 

-erwähnten Urteile sag·t: "Dl~ neuere Th~~n~o ischen Prozesse ungestört von statten 
zuständen angenommen, m .welchem 1.\ g d Wahnideen und Sinnestäuschungen 
.o'ehen, die äußere BesonnenheIt erha~ten IS und Zurechnuno'sfähiO'keit geschmälert 
~'anz fehlen, gleichwohl aber die Be~mguf ngen

d 
,eIl' dl'viduum ~tatt clhisch rechtlicher 

b . A fh b 0' derselben mso ern as n 'ß d sind bIS zur u e unb ".'. d Schädlichkeit zu verwerten wel, as 
Motiv~ nur Begriffe de~ Nutzl!-chke!-t f U? Standpunkte nur als eine Art polizei
Strafgesetz von diesem ergenaJ;tIgen m erroren 
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wird sie verneint 1), dagegen aber betont 2), daß solche Fälle jedenfalls zu 
den äußersten Seltenheiten gehören. Wie sich aus der sehr belehrenden 
Zusammenstellung der verschiedenen Meinungen über den sog. mor!1lischen 
Irrsinn bei Hoche 3) ergibt, hat die um die Mitte des vorigen Jahrhunderts 
zunächst von Prichard, dann von Maudsley zuerst aufgestellte Theorie 
einer folie morale, einer moral insanity insofern eine ganz andere Wen
dung genommen: als heute die fraglichen Erscheinungen nicht mehr als ein 
einheitliches Krankheitsbild, sondern als Symptome möglicherweise sehr ver
schiedener Erkrankungen angesehen werden. "Der gewiesene Weg bei der 
Beurteilung von Fällen, bei denen Mängel des sittlichen Fühlens in auf
fälliger Weise hervortreten, würde der sein, daß zunächst festgestellt wird, 
ob eine der bekannten Krankheitsformen vorliegt, bei denen erfahrungs
gemäß' ethische Defekte als Symptome neben andern vorkommen (progressive 
Paralyse, Epilepsie, Hysterie, chronische Vergiftungen, Verblödungsprozesse, 
zirkuläres Irresein usw.); ist das nicht der Fall und ist der intellektuelle 
Befund so beschaffen, daß von ,Schwachsinn' im engern Sinne nicht die 
Rede sein kann, so wäre eine ,krankhafte' Entstehung des ethischen De
fektes nur dann anzunehmen, wenn derselbe bis in die früheste Jugend 
zurück verfolgt werden kann, trotz hinreichender Intelligenz, sorgfältiger 
Erziehung und sonst förderlicher Umstände keine Änderung erfahren hat 
und wenn im übrigen diejenigen psychischen Erscheinungen nachweisbar 
sind, die wir als Stigmata der Entartung kennen gelernt haben. Die ein
fache Tatsache erblicher nervöser Belastung oder der Besitz nur körper
licher Degenerationszeichen genügt aber nicht. Wird durch das Zusammen
wirken dieser verschiedenen Momente nach uns ern heutigen Erfahrungen 
die Annahme gesichert, daß der fragliche Mensch nur von frühester Anlage 
her beträchtlich abweichende geistige Verfassung mitbekommen hat, so sind 
wir berechtigt, seinen Geisteszustand unter die krankhaften Störungen der 
Geistestätigkeit einzureihen und daraus ein Gutachten, die Folgerungen zu , 

licher Vorschrift zu beurteilen vermag' und bei diesen sittlichen und intellektuellen 
Defekten mehr oder weniger widerstandslos seinen egoistischen unsittlichen Antrieben 
preisgegeben ist. Ob diese Theorie von dem "moralischen Irresein" für eine spätere 
Gesetzgebung verwertet werden kann, muß hier ungeprüft bleiben. Soviel ist in
des klar, daß nach den, dem deutschen StrGB. zugrunde liegenden Anschauungen 
durch den von der Theorie angenommenen Mangel jeglichen moralischen Haltes die 
Zurechnungsfähigkeit nur dann für ausgeschlossen gelten kann, wenn der Mangel 
aus krankhafter Störung zu erklären ist." (E 15, 99.) Bedenklich ist das, weil es 
eigentlich einen Widerspruch enthält. V\T enn der vom Reichsgericht geschilderte Zu
stand wirklich ein Irreseinszustand wäre, dann läge ja die vom Reichsgericht ge
forderte "krankhafte Störung" vor. Ob das . der Fall ist, darum handelt es sich aber 
gerade. Davon abgesehen sind die Grundsätze, die aufgestellt worden, gewiß richtig .. 
Entweder ist der sog. moralische Irrsinn eine besondere Krankheitsform, oder er ist 
es nicht. Im ersteren Falle ist die Zurechnungsfähigkeit ausgeschlossen, im zweiten 
vorhanden. 

1) Aschaffen burg in Hoches Handbuch S. 33. 
2) Ho che a. a. O. S. 528. 
S) A. a. O. S. 523 ff. 
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ziehen." 1) Es würde also auch für die Beurteilung dieser Willensanomalien 
die Bestimmung des §51 völlig ausreichen. 

V. Die rechtliche Bedeutung der Tatsache der Unzurechnungs
fähigkeit ergibt sich aus den Eingangsworten des § 51. Eine strafbare 
Handlung' ist nicht vorhanden. 

A. Der Unzurechnungsfähjge ist freizusprechen. Entscheidend ist, daß die 
Unzurechnungsfähigkeit im Augenblicke der Handlung oder der Unterlassung, 
auf die es ankommt, besteht. Nach dieser unbestrittenen Regel ist auch die 
actio libera in causa (sive ad libertatem relata) zu behandeln. Man versteht 
darunter die Fälle, in denen jemand im Zustande der Unzurechnungsfähig
keit einen strafrechtlich erheblichen Erfolg herbeifii.hrt, falls er sich entweder 
zu diesem Zwecke vorsätzlich unzurechnungsfähig gemacht oder die Un
zurechnungsfähigkeit veranlaßt hat, ohne an deren Folgen zu denken, ob
wohl diese vorhersehbar gewesen ' sind. Als typische Beispiele können 
gelten : 1. ein Weichensteller betrinkt sich sinnlos (oder nimmt ein Schlaf
mittel), um sich zur Vornahme pflichtmäßiger Handlungen unfähig zu machen 
und durch diese Unterlassung einen Eisenbahnunfall hel'beizuführen. 

2. Die uneheliche Mutter, die weiß, daß sie sich im Schlafe regelmäßig 
unruhig bewegt, nimmt ihr Kind zu sich ins Bett, ' um es durch ihre Be
wegungen im Schlafe zu erdrücken. - A betrinkt sich sinnlos, um in 
diesem Zustande B zu töten. 

3. Ein Kutscher betrinkt sich, ohne zu bedenken, daß er nachher 
dm'ch sehr belebte Straßen fahren muß und überfährt nun wirklich in seinem 
Rausche einen Menschen. 

Es kommen dabei immer nur vorübergehende Zustände der Unzurech
nungsfähigkeit und niemals eigentliche Geisteskrankheiten in Betracht, aus 
dem einfachen Grunde, weil man nur jene aber nicht diese vorsätzlich 
herbeiführen kann. Die herrschende Meinung geht nun dahin, daß in Fällen 
der erwähnten Art der eingetretene Erfolg' als fahrlässig oder vorsätzlich 
verursacht anzusehen sei. Das deutsche StrGB. schweigt, andere Gesetz
gebungen erwähnen ' diese Fälle ausdrücklich, fast immer im Zusammenhang' 
mit der Trunkenheit. 

So I tal i e n § 48: Die Vorschriften über Unzurechnungsfähigkeit und 
verminderte Zurechnungsfähigkeit (§§ 46 und 47) kommen auch bei dem 
zur Anwendung, der sich zur Zeit der Begehung der Tat infolge zufälliger 
Trunkenheit in einem der erwähnten Zustände befand. Selbstverschuldete 
Trunkenheit ist ein Strafmilderungsgrund , der aber nicht zur Anwendung 
kommt, wenn die Trunkenheit zur Edeichterung der Ausführung der Straf
'tat oder zur Vorbereitung einer Entschuldigung herbeigeführt ist. 

Portugal Art. 39 Z. 21 behandelt die Trunkenheit als mildernden 
Umstand, wenn sie ist: 1. unvollständig und unvorhergesehen, es sei nach 
dem Planen des Verbrechens oder nicht; 2. unvollständig, beabsichtigt, 

1) Hoche a. a. O. S. 529. 
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ohne verbrecherischen Zweck und nach dem Planen des Verbrechens' 3. voll
ständig, beabsichtigt, ohne verbrecherischen Zweck und nach dem' Planen 
des Verbrechens. 

Sp anien Art. 926 erklärt die Trunkenheit für einen mildernden Um
stand nur dann, wenn sie nicht gewohnheitsmäßig war und nicht dem Vor
satz, ein Verbrechen zu begehen, zeitlich nachfolgte. 

Ohile Art. 10 Z. 1 macht die Unzurechnungsfähigkeit außer vom 
Wahnsinn und Blödsinn auch davon abhängig, daß der Täter nicht aus 
einem von seinem Willen abhängigen Grunde der Vernunft völlig be_ 1 

raubt war. 
Österreich Art. 2 c erklärt die Zurechnung für ausgeschlossen, wenn 

die Tat in einer ohne Absicht auf das Verbrechen zugezogenen 
vollen Berauschung begangen worden ist. 

Norwegen § 45 bestimmt, daß ein vorübergehender Zustand der Un
zurechnung'sfähigkeit, die sich jemand zugezogen hat, um eine 'strafbare 
Handlung zu verüben, ohne Einfluß auf die Strafbarkeit bleibt. Auch die 
früheren deutschen Partikulargesetzgebungen schrieben häufig die Strafbar
keit der actio libera in causa vor. i ) 

Trotz dieser wesentlichen Einstimmigkeit ist die ganze Frage zum 
guten Teil ohne praktische Bedeutung. Sie hat übrigens weit weniger mit 
dei' Unzurechnungsfähigkeit, als mit der Lehre vom Vorsatz und von der 
Fahrlässigkeit zu tun. Daß sie mit Vorliebe gerade bei dem praktisch 
seltensten Fall der Trunkenheit behandelt wird, hängt mit der besonderen 
Behandlung der Trunkenheit als Unzurechnungsfähigkeitsmoment zusammen. 2) 
Tatsächlich stellen freilich nur die vorsätzlich in gewollter Bewußtlosigkeit 
begangenen Handlungen wirkliche actiones liberae in causa dar. Denn nur 
bei ihnen fällt der strafrechtlich erhebliche Vorgang wirklich in das Stadium 
der Unzurechnungsfähigkeit. Bei den Unterlassungen ist das nicht der Fall. 
Denn das entscheidende Moment: die Unterdrückung des Entschlusses zum 
pflichtmäßigen Handeln ist in dem Augenblick vollendet, in dem der Täter 
sich in die Unmöglichkeit versetzt, diese Pflicht zu erfüllen. Das aber tut 
er zurechnungsfähig. Wenn er sich zu dem Zwecke betrinkt, ein Schlaf
mittel nimmt usw., so ist das sachlich nichts anderes, als wenn er sich zu 

1) Die deutschen Partikularrechte sind eingehend behandelt bei: Katzenstein 
Die Straflosigkeit der actio libera in causa, 1901 S. 75 ff. Auch über die deutsch~ 
Literatur gibt Ka tz en s tein eine gute Übersicht. Ergänzend sind für die FraO"e 
heranzuziehen, die dem Petersburger Internationalen Gefängniskongreß 'von 18~lO 
erstatteten Gutachten (abgedruckt in Bd. Ir der Actes du Congres usw.) von Heinze 
bes. S. 99ff.; OLGR. Baer bes. S. 20~f.; v. LilienthaI bes. S. 252f.; Cano
nico S. 305ff.; Raymond Duran Ventosa S. 384ff.; v. Rohland S. 420f. Auch 
d.~ese .Gu~achten t~ete~ meist~ns (mit Ausnahme von v. Lilien thaI und Yen to sa) 
fur dIe ~trafbarkeIt em. Helnz e a. a. O. S. 102/3 erklärt freilich daß es sich im 
wesentlichen um eine "Doktorfrage" handle. Letzteres wird auch durch die Motive 
des deutschen Entwurfs zu einem Gesetz betl'. die Bestrafung der Trunkenheit 1881 
bestätigt, die sagen (S. 7): "Tatsächlich läßt sich eine, in einem derartigen Falle ein
getretene Strafverfolgung nicht nach weisen" . 

2) Vergl. unten Reformvorschläge. 
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demselben Zwecke so weit entfernt, etwa verreist, daß er im gegebenen 
Augenblicke seine Pflicht nicht erfüllen kann. Genau ' dasselbe gilt von 
der Fahrlässigkeit. Wo sie in bezug auf den eingetretenen Erfolg' vorliegt, 
ist sie im Zustande der Zurechnungsfähig"keit begangen , worden. 1) Rechnet 
man nun noch, wie das selbstverständlich ist, die Fälle ab, in denen der 
Täter sich lediglich "Mut angetrunken"hat, so bleibt für die actiones ad 
libertatem relatae praktisch nicht viel übrig. Nicht aus juristischen 2), sondern 
vor allem aus psychologischen und physiologischen Gründen wird man die 
Möglichkeit solcher Vorgänge bezweifeln. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, 
daß eine Mutter oder eine Wärterin sich mit mörderischer Absicht neben 
das Kind legt, nun wirklich einschläft und es dann im Schlafe erdrückt. 
Entweder hat sie nur fahrlässig gehandelt, d. h. an die naheliegende Mög
lichkeit nir-ht gedacht oder sie hat das Kind vorsätzlich erstickt und redet 
sich dann nur damit aus, daß es im Schlafe geschehen sei.3) Der Betrunkene 
aber, der in einem so hohen Maße das Bewußtsein eingebüßt hat, daß er 
fLi.r unzurechnungsfähig zu erklären ist, hat den die Tat unmittelbar aus
lösenden Anreiz wohl mit Sicherheit nicht aus dem wirklich gefaßten Vor
satz, sondern aus einem während seiner Betrunkenheit sich abspielenden 
Vorgange erhalten. Sicherlich wäre es sehr verwunderlich, wenn ein Ver
brecher ein so unzuverlässiges Mittel wählen ·würde. Bestehen aber im 
gegebenen Falle Zweifel an dem Zusammenhang zwischen dem wirklich ge
faßten Vorsatz und der in der Betrunkenheit ausgeführten rrat, so würde 
man zu einer Verurteilung ohnehin nicht gelangen können. 

B. Aus den Worten des Gesetzes: Eine strafbare Handlung ist 
nicht vorhanden, wird häufig die Folgerung gezogen, daß das Tun des 
Unzurechnungsfähigen überhaupt nur ein juristisches Nichts darstelle. Es 
trüge nur "den täuschenden Schein einer Handlung" an sich und lasse das 
Strafrecht so gleichgültig "wie das Tun irgendeines andern vernunftlosen 
Geschöpfes". Das , ist eine reine petitio principii,deren Aufstellung den 
Tatsachen, auf die das Recht zur Anwendung kommen soll, durchaus nicht 

1) Mehr besagt auch das für die Strafbarkeit der actio libera in causa meist 
angeführte Urteil des RG. II 8. März ]892, E 22, 413 nicht. Es handelt sich dabei 
um eine Verurteilung aus § 230, weil der Angeklagte mit seinem einspännigen Milch-
1vagen in betrunkenem Zustande schnell durch eine verkehrsreiche Straße fuhr, dort 
beschäftigte Arbeiter durch Zuruf zu warnen unterließ und einem von ihnen durch 
Überfahren erhebliche Verletzungen beibrachte. 

2) Auch die juristische Konstruktion ist nicht ganz unbedenklich, es genügt 
noch nicht, daß im nüchternen Zustande die erste Veranlassung gesetzt wurde -
wenn man überhaupt das Fassen eines Entschlusses schon so bezeichnen darf - sondern 
der Vorsatz muß auch bei der Ausführung schuldhaft vorhanden sein. Das aber kann 
nur angenommen werden, wenn man ein Nachwirken des bewußten Vorsatzes in die 
Bewußtlosigkeit hinein annimmt. Und wäre dann das Verhältnis des Täters zur Tat 
wirklich als Vorsatz zu bezeichnen, konnte er sich vorstellen, der Erfolg wir d ein
treten, oder konnte er nicht vielmehr nur w ü n s c he n, daß er eintreten möO'e? 

3) Vergl. auch Aschaffenburg in Hoches Handbuch S.21. Es ist °ganz be
zeichnend, daß die ärztlichen , Sachverständigen in der Regel eine solche actio libera 
in causa für faktisch unmöglich halten. 
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entspricht.' Unzurechnungsfähige, insbesondeJ:e Geisteskranke werden sich 
sehr häufig durch die Form und den Inhalt ihrer Handlungen von den geistig 
Gesunden ganz wenig unterscheiden. Aber im Sinne des Strafrechts und 
des Rechts überhaupt soll von Handhing nur die Rede sein können wenn , 
das, was eine Person äußerlich tut, seinen Ursprung in ihrem freien Willen 
hatte. Daß eine solche Handlung allein zuge'rechnet werden kann, ist gewiß, 
daß ihr jede rechtliche Bedeutung fehle, ist es keineswegs: Zum mindesten 
sagt das Gesetz das ausdrücklich nirgends. ' Auch im Zivilrecht hat die 
Geschäftsunfähigkeit, mit der man ja gern eine Parallele im Strafrecht her
zustellen sucht, diese Bedeutung durchaus' nicht. Die Willenserklärungen 
des Geschäftsunfähigen sind nichtig (BGB. § 105), seine Handlungen haben 
in weitem Umfange rechtliche Bedeutung. So kann er unbestritten durch 
Verarbeitung (§ 950) Eigentum erwerben, anderseits entsteht gegen ihn der 
Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung. Er kann Geschäfte ohne 
Auftrag ' führen und haftet dafür, wenn auch nlIr in beschränktem Maße 
(§ 6H2). Eine von ihm abgeschlossene Ehe ist nichtig (§ 1325), hat aber 
die Wirkungen einer gültigen Ehe bis ihre Nichtigkeit im Wege der Nichtig
keitsklage geltend gemacht worden ist (§ 1329). Die in der Ehe erzeugten 
Kinder gelten ' als eheliche, wenn nicht beide Ehegatten die Nichtigkeit der 
Ehe' gekannt haben (§ 1699), und selbst in diesem Falle haben ' die Kinder 
einen Unterhaltsanspruch gegen den Vater 7 solange' er lebt, in demselben 
Maße wie eheliche (§ 1703). Übrigens äußert eine solche Ehe auch straf
rechtlich ihre Wirkungen. § 171 StrGB. kommt zur Anwendung, wenn ein 
in nichtiger Ehe lebender Ehegatte eine 'neue Ehe eingeht, .ehe die Nich
tigkeit der früheren . ausgesprochen ist. In einem Spezialfall aber, dann 
nämlich, wenn sich jemand nicht ohne Verschulden durch geistige Getränke 
oder ähnliche Mittel in einen vorübergehenden Zlistand der Bewußtlosig
keit oder des Mangels der freien Willensbestimmung versetzt hat, haftet er 
sogar für den von ihm verursachten Schaden 1) (§ 827). Auch die aus 
Billigkeitsgründen vorgeschriebene Haf~ung des Unzurechnungsfähigen für 
einen von ihm verursachten Schaden (§ 829) wird man hier heranziehen 
können. Denn in diesem Falle muß zuerst untersucht werden, ob der Schaden 
durch eine Handlung herbeigeführt worden ist, die an sich nach den allgemeinen 
'Grundsätzen über unerlaubte Handlungen den Täter ersatzpflichtig machen 
würde. Dazu muß ein widerrechtlicher Eingriff in eine fremde Rechts-

, sphäre vorliegen und das Verhalten des Täters ein solches sein, daß man 
ihm sein Tun unter normalen Verhältnissen als Verschulden anrechnen 
würde. 2) Es tritt also hier die Schadensersatzpflicht nur unter der Voraus
setzung ein, daß es möglich ist, den Schaden "auf eine Äußerung der, wenn 
auch rechtlich nicht anerkannten, so doch tatsächlich vorhandenen Willens-

1) Das Gesetz sagt: wie wenn ihm Fahrlässigkeit zur Last fiele, aber bei Haf
tung aus unerlaubten Handlungen steht regelmäßig (Ausnahme § 826) Fahrlässjgkeit 
dem Vorsatze gleich. 

2) Planck, BGB. Anm. 2 a zu § 829. 
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fähigkeit jener Personen zurückzuführen".1) Zunächst muß daher festge~ 

stellt werden, ob Vorsatz oder Fahrlässigkeit vorlag. Das isOt nun bei Un'
zurechnungsfähigen, namentlich bei Geisteskranken sehr wohl möglich. 2) 
Daß sie die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer acht lassen können, 
liegt auf der Hand. Aber sie werden auch durch Motive bestimmt, und 
zwar gelegentlich durch ganz die gleichen, die bei Gesunden wirken, z. B. 
Haß. Sie wissen auch ganz genau, was die Folgen ihrer Handlungen sind, 
und führen diese mit mitunter erstaunlicher Zweckmäßigkeit aus. So trägt 
ihr Verhalten oft genug äußerlich ganz den Oharakter des Delikts. Der 
Unterschied liegt einzig in ihrer abnormen Persönlichkeit, die als rechtlich 
verantwortlich nicht angesehen werden darf. Warum man diese Abnormität 
der Persönlichkeit nicht als einen persönlichen Strafausschließungsgrund be
handeln könnte, ist schwer einzusehen. Jedenfalls ist diese Auffassung die 
am meisten einfache und natürliche und bietet in der praktischen Hand
habung nirgends Schwierigkeiten. Das kann man von der Auffassung, daß 
die Handlung des U nzurechnung'sfähigen kein Delikt sei, gewiß nicht 
behaupten. Bei folgerichtiger Durchführung der Lehre von der akzessorischen 
Natur der Teilnahme muß man damit zu dem Satze gelangen : an diesem 
Nichtdelikt gibt es keine Teilnahme. Dabei wird dann eine Reihe von 
Handlungen straflos bleiben, deren Täter den vollen Verbrechenswillen 
gehabt hat. Wenn ein Waffenschmied jemandem eine Pistole verkaufte, 
mit dem Bewußtsein, daß der Käufer sie als Mittel zu einem Morde be
nutzen will, so liegt seine Strafwürdigkeit doch nicht darin, daß er zu 
einer Verschl~chterung der Kriminalstatistik beiträgt, sondern darin, daß 
er wissentlich die Tötung eines Menschen befördert. Das ist aber der 
Fall, ganz gleichgültig ob der Täter zurechnungsfähig war oder nicht. 
Kannte er die Unzurechnungsfähigkeit, so ist seine Handlung um so ver
werflicher, die herrschende Theorie aber gestattet ihm, sich eines in 
diesem Falle vielleicht besonders guten Geschäftes in aller Sicherheit zu 
erfreuen. In vielen Fällen ist es ja möglich, durch die Hilfskonstruktion 
der mittelbaren Täterschaft doch eine Bestrafung zu ermöglichen. So regel
mäßig bei der Anstiftung wenigstens, wenn der Täter wußte, daß er es 
mit einem Unzurechnungsfähigen zu tun hat 3), mitunter auch bei der Bei
hilfe, wenigstens für Anhänger der subjektiven Unterscheidungstheorie. Aber 
dieser Umweg führt lange nicht immer zum Ziel. Er ist stets ungang
bar, wenn der Unterstützende die Unzurechnungsfähigkeit des andern nicht 
kannte, aber häufig auch wenn er sie kannte. Denn die Unterstützung kann 
auch in diesem Falle lediglich aus Gewinnsucht geschehen sein , ohne daß 
dem Täter daran das mindeste lag, ob das geplante Verbrechen wirklich 

1) ~inkelmann, Die Schadensersatzpflicht aus unerlaubten Handlungen 1898 
S. 110. Ahnlich v. Liszt, Deliktsobligationen 1898 S. 54. 

2) Vergl. zu der ganzen Frage, die auch strafrechtlich sehr interessanten Aus
führungen von Heinsheimer im Archiv für ziv. Prax. Bd. 95 (1904) S. 234ff. 

3) Ob im entgegengesetzten Falle auch, ist mindestens fraglich. 
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zur Ausführung kam. Daß er dann animo socii und nicht animo auctoris 
gehandelt hat, ist unbestreitbar. Ganz zweifelhaft aber bleibt, wie zu ent
scheiden ist, wenn er den tatsächlich Zurechnungsfähigen, ohne ihn als ein 
Werkzeug benutzen zu wollen, für unzurechnungsfähig hielt. Auch von Mit
täterschaft mit einem Unzurechnungsfähigen kann keine Rede sein. Der 
faktische Mittäter bleibt also straflos, wenn er die entscheidende Handlung 
nicht selbst vollzog, falls er die Unzurechnungsfähigkeit seines Genossen 
nicht kannte. Ebenso bleibt der Hehler straflos, wenn er die von einem 
Unzurechnungsfähigen entwendete Uhr ankauft.1) Folgerichtig müßte man 
auch - was m. W. noch nicht geschehen ist - die Strafbarkeit der 
unterlassenen Anzeige aus § 139 StrGB. verneinen, wenn es sich um die 
Tat eines Unzurechnungsfähigen handelt. 

Das RG. hat diese Folgerungen gezogen. Für die Beihilfe ist 
das geschehen in den Urteilen III. S. 9./ 16. Juni 84, EIl, 56ff.; 11. S. 
10. Juni 90, E 21, 14, vergl. auch 11. S. 6. Juni 82, E 6, 336ff. und 
111. S. 28. Jan. 89 ; E 18, 419ff. (bes. 422), für die Partiererei durch 
U. II. S. 17. Jan. 02, E 35, 73, für die Mittäterschaft durch U. V. S. 7. Dez. 06, 
E 40, 21 ff. (bes. 24 f.). Eine eigentliche Begründung der Ansicht, daß die 
Handlung des Unzurechnungsfähigen rechtlich nicht in Betracht komme, ist 
tatsächlich nirgends gegeben. 

Freilich steht die Literatur mit wenigen Ausnahmen ganz auf dem 
vom RG. verteidigten Standpunkt. Immerhin fehlt es nicht an Ausnahmen. 
So hat schon Herzog 2) das für die spätere Praxis grundlegende Urteil 
EIl, 56 einer scharfen Kritik unterzogen. Auch Schütze 3) hat sich gegen 
diese Ansicht ausgesprochen, ebenso Oppler.4) Von den Kommentaren 
drückt sich Rüdorff-Stenglein 5) nicht ganz klar aus. Olshausen-Zwei
gert erklärt in Art. 12 zu § 51, daß das Gesetz darüber schweige, ob die 
Handlung des Unzurechnungsfähigen als eine solche im Rechtssinne anzu
sehen sei, es bezeichne sie nur als nicht strafbar. Er will in Anm. 13 die 
Strafbarkeit der Teilnahme davon abhängig machen, ob die Haupttat auch 
nach der subjektiven Seite hin erfüllt ist. Das sei ausgeschlossen , wenn 
bei dolosen Straftaten bei nicht vorliegendem dolus die Haupttat als eine 
Handlung im Rechtssinne nicht angesehen werden könne. Dieser Mittelweg 
ist nicht ganz klar vorgezeichnet - wenn ich recht verstehe, soll unter
schieden werden, ob der Unzurechnungsfähige noch in der Lage war , tat
sächlich vorsätzlich zu handeln oder nicht. Jedenfalls bezeichnet Ols
ha us en seine Meinung als eine von der des RG. abweichende. 

Daß diese reichsgerichtliehe Auffassung keineswegs notwendig ist, be
weist das Verhalten der Rechtsprechung in andern Ländern. 

1) Dem gegenüber ist es schwer verständlich wie Finger , GerS. 50 S. 36 hier 
v on einem "keineswegs förderlichen Streit um Worte" reden kann. 

2) GerS. 38, 357 ff.; vergI. ebenda 24, 435; 26, 28; 30, 294. 
3) Notwendige Teilnahme S. 287 ff.; G. 21, 463; Lehrbuch S. 160 Anm. 18. 
4) DJZ. 4, 313. Vergl. auch Ga 11 i, DJZ. 12, 1352. 
5) Anm. 1 a zu Abschn. 4 StrGB. 
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In Frankrei ch1) lauten die Worte des Gesetzes (Art. 64) noch sug
gestiver wie in Deutschland: Il n'ya ni crime ni delit Trotzdem aber wird 
die Strafbarkeit der Teilnahme an der Handlung eines Unzurechnungsfähigen 
nicht in Zweifel gezogen. Es wird allerdings regelmäßig 2) als Beispiel die 
Anstiftung gewählt, aber G arr au d hebt a. a. O. ausdrücklich, unter Pole
mik gegen die deutsche Rechtswissenschaft hervor: La jurisprudence et la 
doctrine franQaise n'ont jamais hesite a considerer comme complice celui 
qui a provoque une peI'sonne a laquelle l'infraction ne peut etre imputee 
a faute, a raison de son age, ou de son etat. mental, ou qui l'a aidee a 
commettre cette infraction. Dabei steht das französische Recht durch
aus auf dem Boden der akzessorischen Natur der Teilnahme. Garra ud 3) 
sagt in dieser Beziehung: les actes de participation accessoire empruntent 
leur criminalite et, par consequent, leur qualification aux actes de partici
pation principale. Ebenso Dalloz-Verge4): La complicite n'est pas en 
elle meme un fait: elle n'est qu'une qualification douee a certaines modes 
de participation a un fait, dont elle forme un simple accessoire et qui 
constitue des lors 1 e f ai t principale. 

Auch Belgien Art. 71 sagt:Il n'y a pas d'infraction im Fall der 
Unzurechnungsfähigkeit. Die belgische Jurisprudenz aber faßt diese Zu
stände doch als eine persönliche Eigenschaft auf, die unbeschadet der ak
zessorischen Natur der Teilnahme, die Bestrafung der Teilnehmer nicht aus
schließt.5) 

Spanien Art. 8 sagt: Kein Verbrechen begehen (No delinquen) 
die als unzurechnungsfähig anzusehenden Personen. Über die Strafbarkeit 
der Teilnahme an ihren Handlungen bemerkt Viada y . Villaseca 6): Es 
ist klar, daß der Teilnehmer bestraft wird, wenn das Delikt besteht und 
nur kein strafbarer Täter vorhanden ist, weil für ihn ein persönlicher Straf
ausschließungsgrund besteht z. B. Wahnsinn, jugendliches Alter usw. 

Andere Gesetzgebungen haben die richtige Auffassung schon dadurch 
erleichtert, daß sie erklären: der Unzurechnungsfähige ist nicht strafbar. 
So Italien, die Niederlande, Portugal, Schweiz. Entwurf, Ungarn. 
Dahin gehören wohl auch Dänemark und Schweden, die die fraglichen 
Handlungen für s~!aflos erklären, und wohl auch Rußland, wo § 39 StrGB. 
in französischer Ubersetzung lautet: N'est pas imputable l'infraction com- , 
mise usw. 7) Übrigens ist der Wortlaut ziemlich gleichgültig. Auch das 

1) Vergl. Garraud, Traite theorique et pratique du droit penal fran«ais II 
n. 275; Chauveau et Helie, Theorie du Code penal 6ieme ed. I n. 302. 

2) Vergl. auch Dalloz & Verge, Codes annotes Code penal n. 598 zu Art. 59 
und 60. . 

3) A. a. O. -n. 273. 
4) A. a . .0. n. 516. 
6) Vergl. Nypels-Servais, Le code penal BeIge S. 169. 
6) Codigo penal I S . . 372. 
7) "Eine strafbare Handlung ist dem Täter nicht zuzurechnen usw." übersetzt 

Dr. O. S. Bernstein, Zeitschrift Bd. 28 (1908) Beilageheft (SammlunO' außerdeutscher 
Strafgesetzbücher Bd. 24, Berlin 1908, Guttentag). I:> 
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Reichsgericht legt auf den des deutschen Gesetzes keinen entscheidenden 
Wert, da' es ja zweifellos eine Reihe strafbarer Handlungen gibt, deren 
Urheber nicht strafbar zu sein braucht. Schließlich ist es nur Sache der 
Betonung, ob man liest: Eine str afb are Handlung oder eine strafbare 
Han dl ung, und davon darf wirklich die Entscheidung doch recht wichtiger 
Fragen nicht abhängen. 

O. Auf die weitern insbesondere die strafprozessualen Folgen der Un~ 
zurechnungsfähigkeit einzugehen, führt über den Rahmen dieser Darstellu'ng 
hinaus. 

§ 3. 

Fremde Rechte. 

I. Frankreich. 

Die französische Jurisprudenz 1) geht davon aus, daß die Herbeiführung 
eines vom Gesetze vorgesehenen und mit S~rafe bedrohten Erfolges .grund
sätzlich gleichwohl strafbar nur sei, wenn der Täter eine intention crimi
nelle hatte. Das ist der Fall, wenn er handelte 1. Ipit Kenntnis der Um
stände, die dem Vorgang einen deliktischen Charakter verleiheJl, 2. mit der 
Fähigkeit die Strafbarkeit seiper Handlung zu erkennen, 3. in freier Willens
bestimmung. Nun gibt es Umstände, durch deren Vorhandensein entweder 
die intention criminelle, oder jeder Wille überhaupt ausgeschlossen wird, 
zu den erstern gehört der gute Glaube (z. B. in folge eines Irrtums). Die 
Umstände, die den Willen überhaupt ausschließen, werden als faits justi
ficatifs bezeichnet, sie schließen durch den Einfluß, den sie auf den Willen 
des Täters ausüben jede strafrechtliche Verantwortlichkeit bei ihm aus. Als 
solche kommen in Betracht (gemäß Art. 64) demen ce und force maj eure. 

Demence schließt, ohne Unterschied, ob es sich um Verbrechen, Ver
gehen oder Übertretungen handelt, ob die fraglichen Handlungen im StrGB. 
oder in Nebengesetzen mit Strafe bedroht sind, schl~chthin jede Verant
wortlichkeit, sowohl strafrechtliche, wie zivilrechtliehe, aus. Es ist darunter ' 
jede geistige Störung zu verstehen 2), die den Täter hinderte, die moralische 
Beschaffenheit seiner Handlung zu erkennen. Etymologisch bedeutet de
mence: Abwesenheit der Vernunft, Bewußtlosigkeit, Unfähigkeit, das Tun zu 
beherrschen und seine Folgen vorauszusehen. Der richtige Ausdruck wäre: 
alienation mentale. Der Gesetzgeber hat ihn nicht gewählt, wahrschein
lich vyeil er zur Zeit, in der das Gesetz abgefaßt wurde, wenig gebräuch
lich war und wohl auch um darauf hinzuweisen, daß die Unverantwortlich
keit an eine Störung des Verstandes (mens) geknüpft sein sollte, die damals 
sowohl dem Juristen wie dem Arzte als das einzige Zeichen der Geistes
krankheit erschien. Eine Definition des Begriffes ist nicht gegeben. Darüber, 

1) Vergl. Dalloz & Verge zu art. 64 no. 8-11, 35-38. 
2) Vergl. zu dem Folgenden Garraud I no. 212. 
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ob er dahin alle Umstände rechnen wollte, die jemanden des discerne
me nt beraubten, bestehen verschiedene Ansichten. 

Einige nehmen an, Art. 64 habe nur besagen wollen: die Zurechen
barkeit einer Handlung hängt davon ab, daß sie das Ergebnis eines ver
ständigen und freien Willens ist. Art. 64 0. p. decke sich mit Art. 901 
0. c. (Pour faire une donation entre vifs ou un testament il faut etre sain 
d'esprit.) Aber was demence und was Mangel der geistigen Gesundheit 
sei, werde nicht definiert. Es sei ein sehr unbestimmter Ausdruck gewählt, 
damit alle Ursachen die den Menschen der Vernunft berauben, darunter 
einbegriffen werden könnten. Es würden darum dahin auch die Trunkenheit 
und der Somnambulismus gehören. " Das kann vielleicht als die herrschende 
Meinung bezeichnet werden. 

Garraud selbst ist anderer Ansicht. Er gibt zwar zu, daß ein An
geklagter freigesprochen werden müsse, wenn bei ihm im Augenblick der 
Tat eine geistige Störung vorlag, die ausreicht, seine Ve~schuldung aufzu
heben, aber diese Freisprechuug könne nicht auf Art. 64 gestützt werden. 
Allerdings müsse hier demence in einem weitern Sinne ausgelegt werden 
als im Art. 489 O. c. 1), wo sie nur eine bestimmte Form der Geistesstörung 
bedeute. Immerhin aber setzte sie eine Erkrankung des Gehirns voraus. 
Das sei, abgesehen von der Schwäche des Alters, der Fall: 1. wenn Ent
wicklungshemmungen oder pathologische Entartungen das Gehirn angegriffen 
haben vor der Zeit der normalen völligen Reife (Idiotie, Schwachsinn, 
Geistesschwäche mit Perversion der Instinkte, moralisches Irresein), 2. wenn 
nach dieser Zeit organisch-pathologische Ursachen das freie Spiel der 
geistigen Fähigkeiten hemmen (Wahnsinn in allen seinen Formen), 3. wenn 
der erwachsene Mensch unter dem Drucke vorübergehender psychischer 
Störungen steht, die auf eilier vorübergehenden Veränderung der Gehirn
funktionen beruhen (Traumzustände, Fiberdelirien oder andere akute Delirien, 
Trunkenheit usw.). Art. 64 beziehe sich nun nur auf die beiden ersten 
Formen also auf eine mangelhafte Gehirnorganisation oder auf eine Er
krankung des Gehirns. Dazu gehörten aber nicht außer den schon er
wähnten Zuständen: Schlafwandeln, Hypnotismus, Schlaf, Taubstummheit. 2) 

Eine auf Art. 64 gestützte Freisprechung aus einem diesel' Gründe ent
hielte eine falsche Anwendung des Gesetzes. Wolle der Richter diese 
Umstände berücksichtigen, so dürfe er das nur bei der Beantwortung der 
Frage der Verschuldung im allgemeinen tun. In diesem Sinne sei auch 
die Rechtsprechung im allgemeinen festgelegt. 

Die Frage der Behandlung der lucida intervalla wird jetzt durchweg 
im Sinne der herrschenden psychiatrischen Anschauung behandelt, während 
man früher geneigt war, für sie Zurechnungsfähigkeit anzunehmen. Ent-

1) Art. 489 C. c.: Le majeur qui est dans un etat habituelle d'imbecillite, de 
demence ou de fureur, doit etre interdit, meme lorsque cet etat presente des inter
valles lucides. 

2) So auch Dalloz & Verge, Supplement no. 2147, 2148. 
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scheidend ist, ob die Geisteskrankheit als geheilt oder als noch fortbestehend 
anzusehen ist. 

Festgehalten wird, daß die demence im Augenblick der Tat bestehen 
müsse. Dagegen wird nicht Nachweis "des Zusammenhangs der einzelnen 
Tat mit dem bestehenden krankhaften Zustande gefordert. 

Eine besondere Beachtung wird in der französischen Rechtswissen
schaft den Monomanien gewidmet, von denen man annimmt, daß sie die 
Zurechnungsfähigkeit für alle Handlungen ausschließen, die in den Kreis 
der Störung hineinfallen. 1) Da auch die französische Psychiatrie mehr und 
mehr von den früheren Anschauungen zurückgekommen ist, hat diese Frage 
wohl keine praktische Bedeutung mehr. 

Auch die Epilepsie wird als Unzurechnungsfähigkeitsgrund angesehen, 
sowohl der Anfall selbst, wie auch die ihm vorhergehende Erregungsperiode, 
diese allerdings nur, wenn während ihrer Dauer die geistige Freiheit be
einträchtigt war.:!) 

Dagegen steht es durchaus fest, daß alle Leidenschaften, selbst 
wenn sie eine vorübergehende Veränderung der geistigen Fähigkeiten her
beigeführt haben sollten, nicht als demen ce anzusehen sind. 3) 

Da im allgemeinen die Bewußtlosigkeit nicht als demence behandelt 
werden darf, so bereiten diese Zustände, bei denen aus tatsächlichen 
Gründen eine Zurechnung der während ihrer Dauer begangenen Handlungen 
nicht wohl möglich ist, einige Schwierigkeiten. Es wird dabei für Schlaf, 
Somnambulismus, Hypnose meist für entscheidend gehalten, daß in diesen 
Zuständen, die volle Beherrschung des Willens fehlt und daß sie darin 
den Geisteskrankheiten gleichstehen.4) Die begangenen Handlungen werden 
deshalb nicht zugeJechnet, auch dann nicht, wenn der verbrecherische Ent
schluß im Wachzustande gefaßt war und die Ausführung nachher gebilligt 
worden ist. (Paris, 26. April 1881.) Immerhin kann der Kranke, der seinen 
Zustand kennt, als fahrlässig angesehen werden, wenn er keine Vorkehrungen 
gegen den von ihm möglicherweise angerichteten Schaden trifft. Begeht er 
daher eine Handlung, die auch bei fahrlässiger Begehung mit Strafe bedroht 
ist, so muß er bestraft werden. Beim Hypnotismus liegt die Sache ähnlich. 
Sollte ein suggeriertes Verbrechen begangen sein, so ist der Hypnotiseur 
und nicht der Hypnotisierte der eigentlich Schuldige, denn letzterer hat den 
Gebrauch seiner Vernunft und seiner moralischen Fähigkeiten verloren. 
Strafbar ist er nur, wenn er sich vorsätzlich hat hypnotisieren lassen, mit 
dem Bewußtsein, daß er als Mittel zur Begehung eines Verbrechens solle 
benutzt werden. 

" 1) Vergl. Chauve~u & ReIie I n. 303; Dalloz & Verge zu art. 64 no. 114 
aber auch Supplement no. 2153, 2154. 

2) Vergl. Dalloz & Verge, Supplement no. 2155 - 57. 
S) SO Chauveau & Relie I no. 355, 356; Dalloz & Verge zu art. 64: no.140ff., 

Supplement 2174, 2175. 
4) Garraud I 218; Chauveau & Relie I no. 357; Dalloz & Verge no. 145ff., 

Supplement no. 2116 ff. 
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Wichtiger ist natürlich die Trunkenheit.1) Sie ist an sich' eine straf
bare Handlung gemäß dem Gesetze vom 23. Jan. 1873 tendant a reprimer 
l'ivresse publique et a combattre les progres de l'alcoolisme. Es wird be
straft offenbare Trunkenheit an öffentlichen Orten, Art. 1 und Verabreichung 
von Getränken an offenbar Betrunkene ,oder an Personen unter 16 Jahren. 
Die Strafen sind gelinde, im Rückfall kann auf Verlust bestimmter Ehren
rechte erkannt werden. Über den Einfluß der Trunkenheit auf die Zu
rechnungsfähigkeit enthält dieses Gesetz, so wenig Vorschriften wie der 
Code penal. 

Die Theorie ist darüber vollständig enllg ]. daß die vollkommene 
Trunkenheit, gleichviel ob verschuldet oder unverschuldet, die Zurechnungs
fähigkeit ausschließt, weil sie den Gebrauch der Vernunft und die Herr
schaft des Willens aufhebt, den Betrunkenen der Herrschaft seiner Triebe 
völlig ausliefert und sein Tun zu einem Zufallswerk macht, 2. daß geringere 
Grade der Trunkenheit nur als mildernde Umstände in Betracht kommen 
können und auch das 'nicht, wenn sie herbeigeführt wurde, um die Begehung 
eines Verbrechens zu erleichtern, 3. daß das sich Betrinken eine Fahrlässig
keit darstellt und deshalb die begangenen Fahrlässigkeitsdelikte strafbar 
seien. Daß auch die Volltrunkenheit die Strafbarkeit nicht ausschließe, 
sondern erhöhe, wenn sie in der Absicht herbeigeführt wurde, in diesem 
Zustand ein vorher geplantes Verbrechen zu beg'ehen, wird ebenfalls von 
den meisten angenommen. Anderer Meinung ist hier Garraud, der die 
Unterscheidung zwischen der Trunkenheit und der in der Trunkenheit be.:. 
gangenen strafbaren Handlung scharf betont. Für die letztere fehle es an 
der erforderlichen intention criminelle. Es stehe auch, durchaus nicht fest, 
daß der Täter die fragliche Handlung im nüchternen Zustand wirklich be
gangen haben würde, vielleicht hätte er nüchtern doch den verbrecherischen 
Antrieben Widerstand geleistet. Jedenfalls aber seien im Augenblicke der 
Tat seine geistigen Fähigkeiten aufgehoben gewesen. Es liege gar kein 
Grund vor, Somnambulismus und Trunkenheit verschieden zu behandeln. 
Übrigens handele es sich um eine wenig praktische' Frage: wer in der 
Trunkenheit noch eine vorher geplante Handlung ausführen könne, sei eben 
noch nicht völlig betrunken. 

Die feststehende Rechtsprechung des Kassationshofs steht auf einem 
andern Standpunkt: Die Trunkenheit habe weder mit der demence des 
Art. 64 etwas zu tun, noch könne sie aus anderen Gesichtspunkten als 
Strafausschließungsgrund angesehen werden. 2) 

Im Zusammenhange mit Art. 64 wird regelmäßig auch der Zustand 
der Taubst~mmheit behandelt.. 3) Auch hier schweigt das Gesetz. Einig' 

1) Vergl. Ortolan I no. 321ff.; Chauveau & Helie I no. 358-361; Garraud 
I no. 219; Dalloz & Verge no. 149ff., Supplement no. 21Hlff. 

2) Vergl. die Zitate bei Dalloz & Verge no. 158ff. 
S) Vergl. Ortolan I no. 327; Chauveau & Helie I 327; Garraud I 217; 

Dalloz & Verg'e no. 169, 170, Supplement no. 2191, 2192. 
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ist man darüber, daß sie nicht als ein Fall der' demence angesehen werden 
darf. Die meisten nehmen deshalb an, daß sie an sich ' die Zurechnungs
fähigkeit nicht aufhebe, daß sie aber doch regelmäßig die Entwicklung der 
geistigen Fähigkeiten beeinträchtig'e, und daß deshalb der Richter im ein
zelnen Falle zu prüfen habe, ob sie die Strafbarkeit ausschließe oder nur 
herabsetze. Der Taubstumme, der nicht die erforderliche geistige Entwick
lung besitzt, um die Bedeutung des ihm zur Last gelegten Verbrechens zu 
begreifen, müsse als unzurechnungsfähig freigesprochen werden. Nach 
Chauveau-Helie sollen Taubstumme behandelt werden wie Personen unter 
16 (jetzt 18) Jahren. 

Ir. B elgien.1) 

Der Art. 71 stimmt im wesentlichen mit Art. 64 0. pen. fran~ . über
ein, nur sagt er: 11 n'y a pas d'infraction und beseitigt damit jeden Zweifel 
an der Anwendbarkeit seiner Vorschriften auf alle strafbaren Handlungen. 

Daß das Wort demen ce im erweiterten Sinne aufzufassen sei, steht 
fest, allerdings um faßt es nur die Krankheiten des Verstandes. Es gehört 
also dahin weder die Trunkenheit, noch der Somnambulismus, noch die 
Leidenschaften. Sie sind. nicht ohne Bedeutung, müssen aber als Bedingungen 
der Schuld und nicht der Zurechnungsfähigkeit aufgefaßt werden. Die de
mence schließt jede Bestrafung aus. Lucida intervalla machen dabei keinen 
Unterschied. Zu verstehen ist darunter die Periode der Krankheit, in der 
sie augenblicklich nicht zutage tritt, obwohl sie fortbesteht. 

111. Niederlande. 2) 

Das alte holländü;che Gesetzbuch hatte sich durchaus dem Code penal 
angeschlossen und behandelte als Gründe der Unzurechnungsfähigkeit krank
zinnigheid (demence) und overmacht (unwiderstehliche Gewalt). Der Ausdruck 
krankzinnigheid erwies sich als zu enge, da darunter weder die Zustände 
der Bewußtlosigkeit noch der mangelhaften Entwickelung des Geistesvermögens 
verstanden werden konnten. Außerdem galt es als ein Mangel, daß der Zu
sammenhang zwischen dem abnormen Zustand des Geistesvermögens und 
der konkreten Tat nicht ausdrücklich gefordert war. Deshalb wurde in 
dem Entw. v. 1875 folgende Bestimmung aufgenommen: "Nicht strafbar ist, 
wer eine Handlung begeht, während er sich infolge entweder eines Zustandes 
von Bewußtlosigkeit, in dem er sich befindet, oder einer mangelhaften Ent
wickelung oder krankhaften Störung seines Geistesvermögens in bezug auf 
die Handlung außerstande war, seinen Willen zu besti~men (Art. 47). Be
züglich der Bewußtlosigkeit wurde in den Motiven 3) ausdrücklich hervor
gehoben, daß es keinen Unterschied machen solle, ob der Täter sich frei-

1) VergL Nypels, Le code penal beIge interprete; Ed. Servais zu Art.' 71. 
2) Vergl. van Harnel in Strafgesetzgebung der Gegenwart I S. 189ff.; Smidt, 

Geschiednis van het Wetboek van Strafrecht 1891 I S. 364ff.; van Swinderen; 
Esquisse du droit penal actuel dans les Pays-Bas et a l'etranger 1891 I S. 435 ff.; 
Simons, Leerboek van het nederlandsche Strafrecht 1904 I S. 118ff. 

3) Memorie van Toelichting abgedruckt, bei Smidt I S. 364ff. 
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willig durch geistige Getränke oder andere Mittel in diesen Zustand versetzt 
habe. Ausdrücklich abgelehnt wurde die Bestimmung eines älteren Entw. 
v. 1859 (Art. 30), nach der die Trunkenheit nur dann als strafausschließend 
wirken solle, wenn der Täter in den völligen Verlust seiner Verstandeskräfte 
durch Zwang o'der Verführung seitens anderer geraten sei und nicht mit 
Rücksicht auf die zu begehende Tat bereits vor der Zeit getrunken hatte, 
d. h. zu einer Zeit, in der er den Beschluß der Ausführung schon gefaßt hatte. 
Das rechtfertige sich durch die Erwägung, daß die Trunkenheit das Bewußt
sein nur selten ausschließe, wenn das aber wirklich geschehen sei, auch die 
Strafbarkeit wegfallen lasse. Wenn der Täter in der Betrunkenheit noch 
eine vorher beschlossene Tat ausführen könne, so sei das ein Beweis da
für, daß ihm das Bewußtsein nicht ganz abhanden gekommen seL Dieser 
Fall bedürfe deshalb einer besonderen gesetzlichen Regelung nicht. In 
beiden Fällen, ebensowohl bei der Bewußtlosigkeit wie bei der Beein
trächtigung der Geistestätigkeit muß die Unfähigkeit, den Willen zu be
stimmen, in b~zug auf die geschehene Tat, hinzukommen. Der Entwurf 
stieß auf lebhaften Widerstand, namentlich wollte man, obwohl die Regierung' 
wiederholt betonte, daß das nur für die schwersten Fälle gelten sollte, nichts 
~avon wissen, daß Trunkenheit die Bestrafung aUBschließen könne. Auch 
dagegen wurden Bedenken erhoben, daß das Vorhandensein der Ursachen 
~er Unzurechnungsfähigkeit immer in bezug auf eine konkrete Tat fest
gestellt werden müsse. In beiden Punkten überwogen schließlich die geltend 
gemachten Bedenken. Nachdem zunächst in der zweiten Kammer die voll
ständige Bewußtlosigkeit als Strafausschließungsgrund angenommen war, 
bekam der Art. 37 schließlich seine heutige Gestalt: "Nicht strafbar ist, 
wer eine Handlung begeht, die ihm wegen mangelhafter Entwickelung oder 
krankhafter Störung seiner Verstandeskräfte nicht zugerechnet werden kann." 

Darin ist ein persönlicher Zustand zu erblicken, in dem von einem 
schuldhaften Handeln nicht die Rede sein kann, der mit der Zurechenbar
keit der Tat zu Vorsatz und Fahrlässigkeit nicht verwechselt werden darf.1) 

Als Gründe der Unzurechnungsfähigkeit sind anzusehen nur Störungen der 
Intelligenz. Das ist dadurch zum Ausdruck gebracht, daß das Wort "geest
vermogen" im Entwurf im Gesetz durch "verstandelijk vermogen" ersetzt 
worden ist 2), und zwar auf den Antrag von Dr. Ramaer, der dabei von 
der Erwägung ausging, daß bei Gemüts- und Nervenleiden doch auch der 
Verstand gestört sei, wenn sie zu Straftaten führten. Das ist besonders 
wichtig für das sog. moralische Irresein, das also nur dann unzurechnungs
fähig macht, wenn zu gleicher Zeit Intelligenzdefekte nachweisbar sind. Auch 
sexuelle Perversion maqht nur unter dieser Voraussetzung unzurechnungs
fähig, was übrigens in der Praxis nur selten vorkommen wird. Allerdings 
wird auch eine andere Ansicht vertreten, nach der "verstandelijke ver-

1) Das betont Simons ausdrücklich, und zwar als ganz selbstverständlich, vergl. 
a. a. O. S. 118 f., 121 (§~ 129, 133). 

2) Vergl. Simons a. a. O. S. 129. 
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mogens" gleichbedeutend sei mit psychischen vermogens. So van H am e P), 
übrigens nach Simons Ansicht mit Unrecht und jedenfalls entgegen der in 
der Praxis herrschenden Meinung. 

Unter mangelhafter Entwickelung werden nur pathologisch bedingte 
Zustände (also die verschiedenen Fälle der Idiotie), nicht auch die Erge b
nisse mangelhafter Erziehung verstanden. Manche wollen dahin auch an
geborene Taubstummheit und Blindheit rechnen, was aber, wie Simons an
nimmt, nur dann zutrifft, wenn sie einen solchen Einfluß auf die Entwickelung 
der Verstandeskräfte gehabt haben, daß diese selbst als krankhaft abnorm 
erscheinen. Da das Gesetz nicht mehr die Bewußtlosigkeit erwähnt, können 
auch die Fälle, die man medizinisch besser als Unbewußtheit (onbewustheid) 
bezeichnet 2), wie Fieberzustände, Schlafwandeln, Schlaftrunkenheit, Epilepsie, 
Gehirnerschütterung, heftige Gemütsbewegungen und Hypnose, eigentlich 
nicht unter den Art. 37 gebracht werden. Praktisch bleiben sie darum 
doch straflos, weil man annimmt, daß durch sie dolus und culpa ausgeschlossen 
sei, die beide voraussetzen, daß der Täter weiß, was er tut, und daß er sich 
die Folgen seines HandeIns vorstellen kann. Das gilt auch von der Trunken
heit ohne Unterschied, ob sie freiwillig herbeigeführt war oder nicht, auch, 
ohne daß es erforderlich wäre, Grade der Trunkenheit zu unterscheiden -
es kommt einfach darauf an, ob sie zu "Unbewußtheit" geführt hat. Einig'e 
Schriftsteller, z. B. van Hamel und N oyon, halten alle solche Zustände 
für eine Störung der Verstandeskräfte. Während die Praxis bei einfacher 
Trunkenheit nicht leicht Straflosigkeit annimmt, werden chronischer Alko
holismus und Morphinismus als wirkliche Geisteskrankheiten behandelt. 

Auch die Frage der actio libera in causa wird im niederländischen Recht 
aufgeworfen. Mit Rücksicht darauf, daß nur die hochgradige Trunkenheit 
als Strafausschließungsgrund angesehen wird, liegt es besonders nahe, wie 
auch in den Motiven geschehen 3), den Standpunkt einzunehmen: entweder 
fehlt der Zusammenhang zwischen Beschluß und Tat, oder die Trunkenheit 
ist nicht hochgradig genug, um Zurechnungsfähigkeit auszuschließen. Jedoch 
wurde bei den Verhandlungen 4) auch die entgegengesetzte Ansicht vertreten. 
S im 0 n s selbst 5) will unterscheiden zwischen dem Verursachen durch Tun 
und dilrch Unterlassen. Beim Handeln muß die Zurechnungsfähigkeit im 
Augenblick der Tat vorhanden sein. Daß jemand sich selbst als Werkzeug 
benutzen könne, sei eine dem niederländischen Recht unbekannte Anschauung. 
Der Vorsatz könne aber unmöglich in die U nbewußtheit hineinreichen. Bei 
der Unterlassung dagegen liege der entscheidende Vorgang in dem Herbei
führen der Unbewußtheit. Habe der Täter zurechnungsfähig und vorsätz
lich gehandelt, so sei seine Bestrafung' unbedenklich. 

1) Inleiding tot de studie · van het n. S. S. 301. 
2) Der Gegensatz ist zu verstehen als der zwischen völliger Bewußtlosigkeit und 

erheblichen Bewußtseinsstörungen. 
3) Vergl. oben S. 46, aber auch Simons S. 131. 
4) Vergl. Schmid t I S. 369, 370, 372, 373, 377. 
5) S. 124f. 
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Die Unzurechnungsfähigkeit des Täters begründet nicht Straflosigkeit 
der Teilnahme. Art. 60 sagt: "Die persönlichen Verhältnisse, durch WE'lch~ 
die Strafbarkeit ausgeschlossen, vermindert oder erhöht wird, kommen bel 
der Strafzumessung nur für den Täter oder Teilnehmer 1) in Betrac~t: de~ 
sie persönlich betreffen"" Dazu bemerkt Sim,ons 2

): Unzure~hnungsfahlgkelt 
des Täters hat keinen Einfluß auf die StrafbarkeIt des Tellnehm~rs. Der 
Anstifter wird nach niederländischem Recht, wie bei uns, als mIttelbarer 

Täter angesehen. 3) 

IV. Italien.4
) 

Die früher in Italien bestehenden Strafgesetzbücher be~andel~e~ .die 
Zurechnungsfähigkeit in verschiedener Art. Das StrGB. für bel~e SlzlVen 
von 1819 schloß die Strafbarkeit aus (non esiste reato), wenn dIe Handlung 
in einem Zustande von demenza oder f~~rore begangen war. Art. 61. .. ~tt. 6.2 
handelte von unwiderstehlicher Gewalt. Uber verminderte Zurechnu~gsfahlgkelt 
fehlten Bestimmungen. Das StrGB. für Parm a von 1820 entschm~et eb.e~s? , 
wenn die Handlung begangen war in einem Zustande di assoluta llnbecllht.a, 
di pazzia 0 di morboso furore Art. 62, außerdem erwähnt es als Strafa~s
schließungsgrund die äußere unwiderstehliche Gewalt und behandelt (Art. ö3) 
die verminderte Zurechnungsfähigkeit aIR Strafmilderungsgrulld. Das tos~a
ni s ch e BtrG B. sah es als Strafausschließungsgrund an, wenn der . Tater 
non ebbe coscienza de suoi atti e liberta d'elezione. Art. 34. ~I~ ver
minderte Zurechnungsfähigkeit wirkte strafmildernd. Das sardInIsche 
StrG B. ,enthält dieselben Bestimmungen wie das von Parma. . 

Das zur Zeit geltende StrG B. behandelt in Art. 4! die v81~mlnd~rte 
Zurechnungsfähigkeit als Strafmilderungsgrund und s~gt m. Ar~. 4~ : "NIcht 
strafbar ist, wer im Augenblicke, als er die Tat begmg, SIch I~ el~em Zu
stande geistiger Schwäche (infermita di mente) befand, der Ihn ~n ?eZl~g 
~uf seine Handlungen des Bewußtseins (coscienza) oder der FrmheIt be
. bte - Der Richter kann gleichwohl, wenn er die Freilassung des lau . .. d' 
freigesprochenen Angeklagten für gefährlich hält, die Uberweisung an le 
nach den gesetzlichen Vorschriften zuständige Behörde anordn en." 

Aus der Entstehungsgeschichte des Gesetzes ist hervorzuheben: 
Der Entw. de F alco von 1866 schloß sich dem französischen Recht 

an auch der Entw. von 1867 hielt an der forza irresistibile fest, bestimmte 
ab~r die Unzurechnungsfähigkeit als den Geisteszustand: da non avere la 
coscienza dei proprii atti. Der Entw. von 1868 behielt das im wesent-

1) Das Gesetz sagt "medeplichtige" . , Der Begriff wird in Art. 49 definiert, im 

wesentlichen als Gehilfe. 
2) A. a . O. S. 215. t h . 
3) Als "doen plegen" nicht als "uitlockking". Was darunter zu vers e en SeI, 

setzt Simon s S. 1~7 auseinander. . . . 
4) Vergl. Grivellari, Il codice penale per iIl:egno d'Ital~a mterpretato, Tormo 

1892; Tuozzi, Gorso di dritto penale, 2. ed. Napoh 1899; ~aJno, Gomme~to al co-

d· 1 't l' 2 ed Verona 1('03' Gamous e Lucchl, 11 nuovo codlce penale lee pena e 1 a lano,.. v,. . . 
italiano illustrato colla biblioO'raphia e colla gmrIsprudenza, Flfenze ,1895. 
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lichen bei, der von 1870 nannte unzurechnungsfähig den , der si trova in 
istato de malattia mentale , che gli aveva tolto la coscienza 
delle sue azioni 0 il libero uso della sua volonta. Außerdem sollte 

' forza irresistibile die Bestrafung ausschließen. Der Entw. Vigliani von 1875 
gab die Bezugnahme auf die Freiheit der Willensbestimmung auf. Der Entw. 
Mancini ging wieder davon aus und erklärt für unzurechnungsfähig den, 
der era in tale stato di infermita di mente da non poter connoscere 
la reita dell' azione 0 determinare liberamente la sua volunta. 
Bei der Beratung nahm man schließlich eine Formel an, die nur, ohne 
Erwähnung einer Geisteskrankheit forderte: da non avere la coscienza 
da delinquere. In dem ElltW. Mancini von 1878 hieß es: "N on e im
putabile di reato colui che nel momento in cui commisse il fatto 
era in istato di follia 0 per qualcunque causa non aveva la co
scienza di delinquere. Der Entw. Zanardelli von 1883 faßte denselben 
Gedanken nur in etwas andere Worte, ausreichend sei jeder Geistes
zustand che tolga la coscienza di commettere un delitto. Außerdem 
war in allen Entwürfen die forza irresistibile mit aufgeführt. Der Entw. 
Zanardelli von 1887 ließ sie fort, der schlechten Erfahrungen halber, die 
man mit dieser Bestimmung, namentlich vor den Schwurgerichten gemacht 
hatte, und schlug vor, die Unzurechnungsfähigkeitsgründe zu bezeichnen als 
stato di defizienza 0 di morbosa alteratione di mente da taglierli 
la coscienza dei proprii atti 0 la possibilita di operare . altri
menti. Nach langen Beratungen wurde dann endlich die gegenwärtige 
Fassung ' des Gesetzes angenommen als der einfachste Ausdruck des Ge
dankens, daß nur ein krankhafter Mangel der Intelligenz und des Willens 
Unzurechnungsfähigkeit begründen solle. 

Der Ausdruck mente ist im weitesten Sinne zu ' verstehen. Er um
faßt "alle geistigen Eigenschaften des Menschen, die angeborenen und 
erworbenen, die_ einfachen und zusammengesetzten, von dem Gedächtnis bis 
zum Bewußtsein, von dem Verstande bis zum Willen, von der Vernunft bis 
zum moralischen Sinn". So erklärte ihn Zanardelli in dem Berichte zu 
seinem Entw. von 1887 und so wird er auch im italienischen Rechte all-' 
gemein aufgefaßt.1) Ebenso ist der Ausdruck infermita gewählt, um alle 
Formen der krankhaften Störung, die Entwicklungshemmungen so gut wie 
die Geisteskrankheiten zu umfassen. 2) Nicht bezweifelt wird, daß auch der 
Schlaf, die Schlaftrunkenheit, das Nachtwandeln unter Art. 46 fallen. Der 
alte Ausspruch italienischer Juristen: dormiens furioso aequiparatur wird 
dabei gerne angeführt. Speziell für das Nachtwandeln wird besonders be
tont, daß eine in diesem Zustande begangene strafbare Handlung selbst • dann straflos bleibe, wenn sie vorher geplant war oder nachträglich gebilligt 
wurde. Das gelte allerdings nur für den Vorsatz, Fahrlässigkeit könne straf
bar machen, wenn nicht die nötigen Vorkehrung'smaßregeln zur Vermeidung 

1) Vergl. Grivellari II no. 122, 136; Majno I no. 189; Tuozzi S. 248. 
2) Vergl. z. B. Tuozzi S. 251 ff . 

Vergl. Darst. d. dtsch. u. aus!. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. v. 
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eines Schadens getroffen worden seien.1) Dagegen gehören nicht dahin die 
Wirkungen von Leidenschaften. 2) Übrigens gewährt Art. 51 für Handlungen, 
die unter dem Einflusse des Zornes oder des heftigen Schmerzes, hervor
gerufen durch ingiusta provocazione, Strafmilderung. 

Die infermita di mente muß im Augenblick der Tat vorhanden 
sein, daß sie einen nachweisbaren Einfluß auf die Tat selbst gehabt habe, 
wird nicht gefordert. Dagegen nimmt die Behandlung der Monomanien 
noch einen ziemlich breiten Raum ein.3) Orivellari stellt für ihre Behand
lung folgende Regeln auf: 1. vollständige Verantwortlichkeit, wenn der Täter 
seine fixe Idee mit der Vernunft beherrschen konnte - vollständige Un
verantwortlichkeit, wenn die fixe Idee so tiefe Wurzeln geschlagen hat, daß 
der Täter sie nicht überwinden konnte; 2. absolute Unverantwortlichkeit, 
wenn die fixe Idee für den verbrecherischen Entschluß wirksam gewesen 
ist - in den anderen Fällen verminderte Zurechnung; 3. absolute Unver
antwortlichkeit, wenn die begangene Tat im Kreise der fixen Idee lag -
sonst volle Verantwortlichkeit; 4. absolute · U nverantwortlichkeit, wenn die 
Monomanie unter dem Gesichtspunkte einer Geisteskrankheit (della demenza) 
zu beurteilen ist. Diese Regeln passen im ganzen wohl auf die Willens
anomalien überhaupt. Tatsächlich wird auch, wie aus der ganzen Darstellung 
hervorgeht, dabei mehr an sie als an die Monomanien im Sinne der alten 
Lehre gedacht. 

Über die Wirkung' der sog. lucida intervalla besteht Meinungsver
schiedenheit. 0 ar ar a 4) glaubt, es hänge von ihrer Dauer ab, o~ sie be
rücksichtigt werden müßten - die Mehrzahl der italienischen Juristen da
gegen steht auf dem Standpunkte, daß darunter nur ein Zurücktreten der 
Krankheit, nicht deren Aufhören zu verstehen sei, und wollen deshalb die 
in dieser Zeit begangenen Handlungen nicht zurechnen. 5) 

Was nun die Wirkungen der infermita di mente anlangt, so ist es 
zweifellos, daß der Mangel der coscienza nicht einen völligen Mangel des 
Unterscheidungsvermögens bedeuten soll. Das würde nur bei einem geringen 
Teil der Geisteskranken wirklich zutreffen. Es soll damit ebensowenig nur 
gemeint sein das einfache Bewußtsein der Tat, d. h. die bloße Apperzeption 
des Handlungsvorganges , coscienza liegt vielmehr nur dann vor, wenn die 
sittliche Bedeutung der Handlung erkannt und der Beschluß, zu handeln, 
durch ernsthaft überlegte und abgewogene Motive herbeigeführt werden 
konnte.6) - Der Ausdruck liberta dei proprii atti ist an die Stelle dE;S im 
Entw. von 1887 enthaltenen possibilita di operare altrimenti nur deshalb 
getreten, um wirksamer auszudrücken, daß die Krankheit auch die Willens-

1) Vergl. Crivellari II n. 94 und die dort Zitierten. 
2) Vergl. Majn 0 I n. 192 und die dort angeführte Judikatur. 
3) Vergl. Crivellari II n. 91 und 92. 
4) Programma, Parte generale § 250. 
5) Vergl. Crivellari II n. 93; Majno I n. 191 und die dort Zitierten. 
6) Vergl. Crivellari II n. 140; Majno I n. 190. 
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sphäre ergriffen haben muß. Imp allomeni 1) sagt bezeichnend, daß das 
Fehlen der coscienza sich bezieht auf die pazzia 0 malattia intellettuale , 
das Fehlen der liberta auf die pazzia impulsiva 0 malattia della volonta. 

Der Fall der Trunkenheit ist im italienischen StrGB. besonders be
handelt. Zunächst wird die lästige oder ärgerniserregende Trunkenheit an 
öffentlichen Orten bestraft Art. 488 und die Begünstigung der Trunkenheit 
durch Verabreichung geistiger Getränke, Art. 489. Dann aber behandelt 
Art. 48 den Einfluß der Trunkenheit auf die Zurechnungsfähigkeit selbst. 
Das war auch schon im sardinischen StrG B. von 1859 geschehen und 
zwar in dem Sinne, daß auch die volle, unbeabsichtigte und nicht gewohn
heitsmäßige Trunkenheit nur als Strafmilderungsgrund galt, Art. 95. Bei 
der Ausdehnung der Geltung dieses Gesetzbuchs auf die südlichen Provinzen 
Italiens wurde diese Bestimmung beseitigt, so daß nunmehr die Trunkenheit 
unter die allgemeinen Regeln für die Annahme der Zurechnungsfähigkeit 
fiel. Diese Änderung fand in weiten Kreisen Beifall, dennoch wurde in dem 
Entwurf de F alco von 1866 wieder die Bestimmung aufgenommen, daß die 
freiwillige und gewohnheitsmäßige Trunkenheit nur einen Strafmilderungs
grund abgeben solle, und auch das nicht, wenn sie herbeigeführt war, um 
ein Verbrechen zu begehen (Art. 99). Diese Bestimmung wurde bei der 
parlamentarischen Beratung lebhaft bekämpft von Pessina, der dafür ein
trat, daß die volle Trunkenheit Unzurechnungsfähigkeit begründe und daß 
auch die actio libera in causa an sich nicht bestraft werden könne, während 
es unbedenklich sei, aus der zum Zweck der Begehung eines Verbrechens 
herbeigeführten Trunkenheit ein besonderes Delikt zu machen, bei dem Be
strafung einträte, wenn die fragliche Handlung begangen worden sei. Diese 
Ausführungen wurden von vielen Seiten angegriffen und schließlich gab 
Pessina zu, daß man bei der Volltrunkenheit zwar nicht von dolus aber 
vielleicht von culpa reden könne. Dieser Gedanke wurde von den späteren 
Entwürfen aufgenommen. Man behielt die Strafbarkeit der actio libera in 
causa allerdings bei, rechnete aber, abgesehen davon, vorsätzliche Verbrechen 
überhaupt nicht, fahrlässige nur dann zu, wenn die Trunkenheit auf Fahr
lässigkeit beruhte. Das galt aber nur von der völligen Trunkenheit, geringere 
Grade wurden nur als mildernder Umstand behandelt. Der Entwurf Vigliani 
von 1874 unterschied zwischen zufälliger und freiwilliger oder gewohnheits
mäßiger Trunkenheit, erstere wirkte je nach ihrem Grade als Strafausschließungs
oder Milderungsgrund, letztere nur als mildernder Umstand, Art. 64. Der 
Entwurf Mancini von 1876 veränderte diesen Vorschlag dahin, daß er nur 
noch die gewohnheitsmäßige, nicht mehr die vorsätzliche Trunkenheit beson
ders behandelte. Dem schloß sich der Entwurf Zanardelli von 1887 an. 
Die actio libera in causa war in allen Entwürfen mit voller Strafe bedroht. 

Das geltende Recht (Art. 48) unterscheidet zwischen ubbriachezza 
piena e semipiena, accidentale und voluntaria. Die ubbriachezza 

1) Il codice penale italiano illustrato I S. 166. 

4* 
51 



52 Vergl. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. V. 

accidentale wirkt, wenn sie (als piena) das Bewußtsein und die Freiheit 
aufhebt, strafausschließend, entsprechend dem Art. 46, wenn sie (als semi
pie n a) beides nur beeinträchtigt als strafmildernd, entsprechend dem Art. 47. 
Ubbriachezza voluntaris führt Strafmilderung herbei. i ) Ist die Trunken
heit gewohnheitsmäßig, so kann die Freiheitsstrafe in besonderen Anstalten 
vollzogen werden. Keine Strafmilderung tritt ein, wenn die Trunkenheit 
herbeigeführt war, um die Ausführung einer strafbaren Handlung zu er
leichtern oder einen Entschuldigungsgrund vorzubereiten (ubbriachezza pre
ordinata). 

Die Unterscheidung zwischen völliger und nichtvölliger Betrunkenheit 
ist im Gesetze nicht ausdrücklich gemacht, aber die Trunkenheit ist der 
geistigen Störung gleichgestellt. Es ergibt sich daraus, daß die Bewußtsein 
und Freiheit ausschließende als völlige, die sie nur mindernde als nicht 
yöllige Trunkenheit anzusehen ist. 

Wenn die Trunkenheit der Geistesstörung auch gleichgestellt ist, so 
äußert sie dieselben Wirkungen auf die Strafbarkeit doch nur dann, wenn 
sie zufällig (accidentale) nicht wenn sie freiwillig (voluntaria) ist. Als zu
fällig muß sie angesehen werden, wenn jemand nicht unmäßig getrunken 
hat, aber entweder durch seine abnorme körperliche Beschaffenheit oder 
durch böswillige Verfälschung seines Getränkes durch andere betrunken wurde. 2) 

M aj n 0 3) will den Begriff weiter fassen und auch dann Zufälligkeit annehmen, 
wenn jemand unvorsichtig, d. h. ohne die Absicht, sich zu berauschen, zu 
viel trinkt. Orivellari meint, das sei zwar keine dolose aber doch eine 
kulpose Handlung und falle deshalb schon aus dem Rahmen der Zufälligkeit 
heraus. Tuozzi 4) im Anschluß an Pessina 5) ist übrigens ebenfalls der 
Ansicht, daß unter ubbriachezza voluntaria nur die absichtliche Betrunken
heit zu verstehen sei, nicht schon das unvorsichtig'e Trinken: sich betrin
ken wollen sei etwas ganz anderes als trinken wollen. Die Recht
sprechung freilich gibt Ori vellari recht, Zufall wird nur angenommen z. B., 
wenn jemand Getränke zu sich nahm, deren berauschende Eigenschaften er 
nicht kannte, oder sich in einem Laboratorium befand, in dem alkoholische 
Substanzen verwendet wurden, ohne daß er deren verderbliche Wirkung 
kannte, oder in ähnlichen Fällen, lii eh t, wenn jemand Wein in Mengen 
trank, die zur Berauschung ausreichen. Zur Freiwilligkeit ist nicht die 

1) Wenn sie die Zurechnungsfähigkeit aufhebt (Art. 46), tritt an Stelle von 
ergastolo reclusione von 1- 8 und von 3-12 Jahren, wenn sie gewohnheitsmäßig 
war, an Stelle der dauernden Unfähigkeit zu öffentlichen Ämtern die zeitliche. Die 
übrigen Strafen werden auf weniger als 1/6, bei gewohnheitsmäßiger Trunkenheit auf 
1/6_ 1/3 herabgesetzt. Hat sie die Zurechnungsfähigkeit nur gemindert (Art. 47), so 
tritt an Stelle von ergastolo reclusione von nicht weniger als 10, bei gewohn
heitsmäßiger Trunkenheit nicht weniger als 18 Jahren, die andern Strafen werden 
um die Hälfte, bei gewohnheitsmäßiger Trunkenheit um 1/3 herabgesetzt. 

2) Vergl. Crivellari II n. 211. 
8) I n. 208. 
4) S. 263. 
5) Il nuovo codice penale italiano zu art. 48. 
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Absicht, sich zu herausehen, erforderlich, es genügt, wenn jemand unmäßig 
trank, derart daß ein Rausch die natürliche Folge war.!) Daß auch die 

. freiwillige Betrunkenheit das Bewußtsein und die Freiheit aufheben kann, 
ist zweifellos, aber der Gesetzgeber hat das ausdrücklich nur als einen straf
mildernden Umstand bezeichnet. 

Natürlich ist bei diesen besonderen Bestimmungen nicht von den Fällen 
die Rede, in denen die Trunkenheit entweder als Folge oder als Ursache 
einer geistigen Störung anzusehen ist. Hier würde infermita di mente 
mit ihren in Art. 46 vorgesehenen Folgen anzunehmen sein. 

V. Spanien. 2) 

Das StrGB. sagt in Art. 8: Es begehen kein Verbrechen und sind 
infolgedessen strafrechtlich nicht verantwortlich 1. der Blödsinnige und der 
Wahnsinnige (e 1 im be c il y eIl 0 c 0 3)), es sei denn, daß sie in einem lichten 
Zwischenraum (en un intervalo de razon) gehandelt hätten.4) Dabei 
bedeutet imbecil soviel wie: beschränkt, von geringer Vernunft, loco den, 
der die Urteilskraft verloren hat. Das wird in sehr weitem Sinne ausge
legt. Es fallen darunter der Mangel moralischen Interesses und Geistes
krankheiten, und zwar erscheint eine Person als 10 co, wenn diese Zustände 

. zurückzuführen sind auf eine Veränderung, Verkehrung, Verwirrung, Unord
nung und Störung der Fähigkeiten, aus denen das Begriffsvermögen besteht. 
Sie ist imbecil, wenn eine Depression, eine fortschreitende Schwächung', 
ein Niedergang oder ein wirkliches Auslöschen dieser Fähigkeiten vorliegt. 5) 
Schlafzustände, überhaupt Bewußtlosigkeitszustände, also auch Trunkenheit 
gehören nicht dahin. Sie werden auf Grund des Art. 1 als Gründe erklärt, 
die das Vorliegen eines Deliktes ausschließen. Denn Delikte und Übertre-

1) Vergl. die von Camuns & Luschi S. 75 und 76 angeführten Urteile. 
2) Vergl. Rosenfeld in Die Strafgesetzgebung der Gegenwart I S. 507; Sal

vador Viada y Vilaseca, C6digo penal reformado de 1870, IV. ed. Madrid 1890; 
Silvela, EI derecho penal estudiado en prindpios y en la legislaci6n vigente en 
Espafia, 2e ed. Madrid 1903; Manuel Gutierrez y Jimenez, C6digo penal de 
1870, Madrid 1902. ' . 

3) Die Übersetzung "Wahnsinn" und "Blödsinn" rechtfertigt sich dadurch, daß 
Viada I S. 92 die Unterscheidung des spanischen Gesetzbuchs ausdrücklich für gleich
bedeutend mit den Bestimmungen des preußischen StrGB. erklärt. 

4) In Abs. 2 u. 3 der NI'. 1 des Art. 8 ist von Sicherungsmaßregeln die Rede, 
die gegen gemeingefährliche Geisteskranke angewendet werden können: "Wenn der 
Blödsinnige oder Wahnsinnige eine Handlung begangen hat, die das Gesetz als 
schweres Verbrechen (delito grave) bezeichnet, so soll das Gericht anordnen, daß er 
in einem der Krankenhäuser, die zur Aufnahme von Kranken seiner Art bestimmt 
sind, untergebracht werde. Er kann ohne Genehmigung des gleichen Gerichts nicht 
entlassen werden. _. Wenn das Gesetz die von dem Wahnsinnigen oder Blödsinnigen 
begangene Tat als weniger schweres Denkt bezeichnet, so soll das Gericht, nach den 
Umständen der Tat entweder die im vorhergehenden § vorgeschriebene Anordnung 
treffen oder den Wahnsinnigen oder Blödsinnigen einer Familie überweisen, wenn 
diese genügende Gewähr für seine überwachung bietet. 

6) Viada a. a. O. 
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tungen sind die acciones y omisiones voluntarias. Von Freiwilligkeit 
könne aber nur die Rede sein, wo Freiheit besteht, die nun durch Bewußt
losigkeit jedenfalls ausgeschlossen wird. 1) Auch epileptische Anfälle, soweit 
sie das Bewußtsein rauben, schließen die Zurechnungsfähigheit aus. 2) Ebenso 
werden tatsächlich als Unzurechnungsfähigkeitsgründe alle angesehen, die 
die Fähigkeit nehmen, die Tragweite der Handlungen zu erkennen, denn 
Freiheit und Einsichtsfähigkeit bilden die Voraussetzung der Strafbarkeit 
üb erhaupt. 3) Dagegen ist Taubstummheit im allgemeinen dahin nicht zu 
rechnen, jedenfalls nicht, wenn der Taubstumme lesen und schreiben kann.4) 

Das Vorhandensein der Gründe, die die Zurechnungsfähigkeit ausschließen, 
ist Tatfrage und kann in der Revisionsinstanz nicht mehr geprüft werden. 5) 

VI. Portugal. 

Im StrGB. ist an die Spitze des Kap. IV, das von der strafrecht
lichen Verantwortlichkeit handelt, der Satz gestellt: Verbrecher können nur 
die Personen sein, die die nötige Einsicht und Willensfreiheit haben, Art. 26. 
Als die strafrechtliche Verantwortlichkeit aufhebende Gründe werden in 
Art. 41 genannt: 1. der Mangel an Zurechnungsfähigkeit, 2. die Rechtfertigung 
der Handlung. Als unzurechnungsfähig nennt dann Art. 42 Z. 2 die 
Geisteskranken, die keine lichten Unterbrechung'en haben, und Art. 43 Z. 2 
die Geisteskranken, die, obgleich sie lichte Unterbrechungen haben, die Tat 
im Zustande geistiger Umnachtung verübten. Außerdem sagt Art. 50: Die 
absichtliche oder zufällige Beraubung des freien Gebrauches der Vernunft, 
einschließlich der vollständigen selbstverschuldeten Trunkenheit, im Augen
blick der Begehung der Tat, hebt die strafrechtliche Verantwortlichkeit nicht 
auf, selbst wenn diese Zustände nicht in der Absicht, die Tat zu begehen, 
hervorgerufen worden waren. Aber sie bilden einen mildernden Umstand be
sonderer Art, wenn einer der folgenden Fälle vorliegt: 1. wenn die Berau
bung des freien Gebrauchs der Vernunft oder die vollständige Trunkenheit 
vom Täter nicht vorhergesehen werden konnte, einerlei ob sie dem Fassen 
des verbrecherischen Entschlusses vorherging oder nicht; 2. wenn sie ohne 
verbrecherische Absicht verursacht ist und dem Fassen des Entschlusses 
voranging. Mit dieser Bestimmung ist in etwas umständlicher Weise zum 
Ausdruck gebracht, daß nur die zufällige Betrunkenheit stets als Straf
milderungsgrund gelten soll, die schuldhafte nur dann, wenn die Möglichkeit 
ausgeschlossen ist, die in diesem Zustand begangene Tat als actio libera in 
causa anzusehen. 

1) Vergl. Viada I S. 93 II auch Silvela I S. 167ff., II 194f. 
2) Vergl. Sil vela II S. 195 und die dort in Anm. 1 angeführte Entscheidung. 
3) Vergl. Silvela II S. 195. 

4) Vergl. Viada I S. 93 In und die dort angeführte Entscheidung, auch Gu
tierrez zu art. 8 no. 1. 

5) Vergl. Viada S. 93 f. V. 
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VII. Schweiz. 

In der Strafgesetzg'ebung des Bundes sowohl wie der einzelnen Kan
tone 1) sind regelmäßig Zurechnungsfähigkeit des Täters und Zurechenbar
keit der Tat nicht streng geschieden. Was erstere anlangt, so bestimmen 
einige Kantone deren Begriff positiv, so Aargau 45 2), Luzern 48. 3) Die 
übrigen führen die Gründe der Unzurechnungsfähigkeit an. Dabei befolg'en 
einige die sog. biologische Methode, indem sie die Zustände aufzählen, die die 
Zurechnungsfähigheit ausschließen. So N euen burg 39, Genf 52, S chwyz 31. 
Andre nennen die Fähig'keiten, deren Mangel unzurechnungsfähig' erscheinen 
läßt: BundesStrG B. 27, Graubünden 45 Z. 2 4), Obwalden 34 Z. 2 4) , 

Wallis 85, Tessin 46 § 1 a, Bern 43, Thurg'au 22, Basel 30, Zug 26, 
Schaffhausen 34.5) Andre verbinden beides mit einander. Waadt 51 
Z. 3, Freiburg 56, Aargau 45, Luzern 51, Glarus 28, Appenzell 36, 
Zürich 44, St. Gallen 25, Solothurn 37.6) 

Es treten dabei im allgemeinen zwei Erfordernisse besonders hervor: 
1. das Unterscheidungsvermögen als die Fähigkeit, die Handlung' 

in bezug auf ihre Folgen, ihre Strafwürdigkeit, ihre Strafbarkeit 
richtig zu beurteilen; 

2. die Fähigkeit freier Willensbestimmung, die Willensfreiheit. 

Die Trunkenheit hat nur ausnahmsweise besondere Berücksichtigung 
gefunden, z. B. Wallis 88: Völlige und unfreiwillige Trunkenheit ist Straf
ausschließungsgrund, jedoch nur wenn sie nicht in der direkten Absicht ein 
Verbrechen zu begehen herbeigeführt worden ist. Luzern 51: eine er
wiesene unverschuldete volle Berauschung oder Trunkenheit schließt die 
Zurechnung aus. Frei burg 57: Trunkenheit schließt die Zurechnungsfähig
keit nicht aus, ist aber event. Strafmilderungsgrund. Tessin 48 § 1: Voll
trunkenheit schließt den Vorsatz aber nicht die Fahrlässigkeit aus. § 3 : 
Volltrunkenheit schließt auch die Fahrlässigkeit aus, wenn sie unfreiwillig . 
oder zufällig ist. St. Gallen 23: Selbstverschuldete Trunkenheit ist Straf
milderungsgrund, wenn der Täter sie nicht absichtlich selbst herbeigeführt 
hat, um in diesem Zustande ein Verbrechen zu begehen. 

1) Vergl. S t 00 ß, Grundzüge des Schweizerischen Strafrechts, Basel und Genf 
1902 Bd. I S. 171 ff.; S t 0 0 ß, Die schweizerischen Strafgesetz bücher zur Vergleichung 
zusammengestellt, Basel und Genf 1900 Bd. I S. 21-38. 

2) Ein Verbrechen setzt den freien Willen des Täters voraus. Der freie Wille 
wird als Regel angesehen. Als nicht . vorhanden wird derselbe angenommen usw. 

3) Die Strafbarkeit einer an sich verbrecherischen Handlung setzt Vernunft 
und Willensfreiheit des Täters zur Zeit ihrer Verübung voraus. 

4) Es werden weiter aber als Ursachen exemplifikativ aufgezählt: Wahnsinn, 
Raserei, Blödsinn, Verrücktheit, vorübergehende gänzliche und unverschuldete Be
wußtlosigkeit oder Verwirrung der Sinne oder des Verstandes. 

5) In § . 37 werden dann als Gründe ungefähr dieselben genannt wie in 
Graubünden. Die Novelle vom 9. Nov. 1891 schließt sich dann in § 30 völlig an 
Zürich an. , 

6) Solothurn hat sich dem deutschen RStrGB. wörtlich angeschlossen. 
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Der Schweizer Vorentwurf hat in Übereinstimmung mit einer Kom
mission von Schweizer Psychiatern ursprünglich die einfache Fassung ge
wählt: Wer zur Zeit der Tat geisteskrank oder blödsinnig oder bewußtlos 
war, ist nicht strafbar (Art. 11). Die Fassung erfuhr vielfach Angriffe, nament
lich von juristischer Seite, sowohl in der Literatur 1), wie in den Beratungen 
der Kommission. Das hat dazu geführt, daß in dem letzten veröffentlichten 
Entw. (1903) die Unzurechnungsfähigkeit, nun von psychologischen Momenten 
ausgehend, definiert ist als die Unfähigkeit, vernunftgemäß zu handeln, oder 
die hochgradige Störung der geistigen Gesundheit oder des Bewußtseins. 2) 

Es ist nicht unwahrscheinlich 3), daß in der augenblicklich stattfindenden 
Schlußberatung die frühere Fassung wieder hergestellt wird. 

Der Einfluß der Trunkenheit auf die Zurechnungsfähigkeit wird nicht 
besonders hervorgehoben, wohl aber gewisse Sicherungsmaßregeln vorgesehen. 
Dahin gehört das Wirtshausverbot, das der Richter auf die Zeit von 1 bis 
5 J ;:; hren aussprechen kann, wenn ein Verbrechen auf übermäßjgen Genuß 
geistiger Getränke zurückgeführt werden kann (Entw. 1896 Art. 27, Entw. 
1903 Art. 34). Außerdem können Gewohnheitstrinker sowohl, wenn sie 
wegen Unzurechnungsfähigkeit freigesprochen, als auch, wenn sie zu Ge
fängnis von höchstens 1 Jahr verurteilt worden sind (n e ben der Strafe), 
in eine Trinkerheilanstalt verwiesen werden (Entw. 1896 Art. 28, Entw. 
1903 Art. 35). 

VIII. Österreich.4) 

Das StrGB. v. 27. Mai 1852 ist nur eine neue Redaktion des Gesetzes 
v. 1803, in der die Bestimmungen über Zurechnungsfähigkeit eine Änderung 
nicht erfahren haben. Die Unzurechnungsfähigkeit wird als einer der Umstände 
behandelt, die das Vorhandensein eines bösen Vorsatzes hindern. Es kommt 
dabei nach § 2 a-c in Betracht der Fall, wenn der Täter des Gebrauches 
der Vernunft ganz beraubt ist, wenn er die Tat bei abwechselnder Sinnen
verrückung zu der Zeit, da die Verrückung dauerte oder in einer ohne die 
Absicht auf das Verb~echen zugezogenen vollen Berauschung oder einer 
anderen Sinnenverwirrung, in welcher er sich seiner Handlung nicht bewußt 

1) Vergl. besonders Gretener, Die Zurechnungsfähigkeit als Gesetzgebungs
frage, Berlin 1877; Gretener, Die Zurechnungsfähigkeit, Stuttgart" 1899; Meyer 
von Schauensee, Die Strafrechtsreform in Deutschland und der Schweiz Berlin 
1903. Weitere Literaturangaben bei Teichmann, Bibliographie über den 'Vorent
wurf zu einem Schweizerischen StrGB. in Zeitschrift für Schweizer Strafrecht Bd. 11 
(1898) S. 189 nach der Legalordnung des Entw. von 1896 und Hafter, Bibliographie 
und kritische Materialien zum Vorentwurf eines Schweizerischen StrGB. 1898-1907, 
Bern 1908 (nach der Legalordnung des Entw. v. 1903). 

2) Art. 16 Abs. 1: "Wer zur Zeit der Tat außerstande war, vernunftgemäß 
zu handeln, wer insbesondere zur Zeit der Tat in seiner geistigen Gesundheit oder 
in s.einem Bewußtsein in hohem Grade gestört war, ist nicht strafbar." 

S) Nach gütiger Mitteilung des Herrn Prof. Dr. Stooß in Wien. 
4) Vergl. Herbst, Handbuch des allgemeinen österr. Strafrechts 7. Auf I. 1882· 

J anka, Das österr. Strafrecht, 4. Auf I. 1902; Finger, Das (österr.) Str~frecht, 2. Aufl: 
1902.;. Lammasch, Grundriß des (österr.) Strafrechts, 2. Auf I. 1902; Högel, Geschichte 
des osterr. Strafrechts Heft 1, 1904; Türkei, Psychiatrisch-juristische Probleme 1905. 
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war, begangen hat. Ob auch § 2 g, "wenn die Tat durch unwiderstehlichen 
Zwang (oder in Ausübung gerechter Notwehr) erfolgte", hierhin gerechnet 
werden darf, ist zum mindesten zweifelhaft. In der Literatur wird das sehr 
häufig angenommen, und als "unwiderstehlicher Zwang" das Vorhandensein 
von reinen Willensanomalien angesehen.1) Dieser sog. innere Zwang steht 
tatsächlich nahe im Zusammenhang mit den früheren Anschauungen der 
Psychiater über Monomanien und partielles Irresein. 2) Die Rechtsprechung 
steht wesentlich auf einem anderen Standpunkt.3) Während anfänglich 
ebenfalls angenommen wurde, daß § 2 g von einem "Willensdefekt" im 
Gegensatz zu einem "Intelligenz defekt" rede - also von kranken Personen
wird neuerdings umgekehrt betont, daß er sich nur auf Normale beziehe. 
Zwangshandlungen und Zwangsvorstellungen könnten nur als Folge eines 
psychopathischen Zustandes in Betracht kommen und seien deshalb nach 
§ 2 a-c zu bewerten. Unwiderstehlicher Zwang sei ein streng juristischer 
Begriff, der nur angewendet werden dürfe, wenn auf ein geistig normales 
Individuum von außen her ein psychischer oder physischer Zwang geübt 
werde, der zwar den Intellekt unberührt läßt, hingegen die freie Willens
bestimmung ausschaltet und hierdurch die Wahl einer objektiv strafbaren 
Handlung, als das kleinere von zwei Übeln , veranlaßt. Der psychische 
Zwang sei mit dem Notstand identisch, dabei müsse der Handelnde sich 
bewußt sein, daß er ein gefährdetes Rechtsgut nur durch eine absichtliche 
Verletzung eines anderen retten könne. 

Daß der Inhalt des österreichischen Gesetzes "durch die Entwickelung 
der Psychiatrie als selbständige Wissenschaft vollständig überholt worden 
ist" 4), kann wohl keinem Zweifel unterliegen. 5) Die Hauptschwierig'keit 
bietet die Forderung, daß der Täter des Gebrauches der Vernunft g an z 
beraubt sein müsse. Zweifelhaft ist dabei besonders, ob es sich um den 
Umfang oder um die Dauer handle. Beide Ansichten werden vertreten 
und auch die Rechtsprechung schwankt. 6) In der Praxis helfen sich die 

1) Vergl. Herbst S. 65, Janka § 47 V, Finger § 32, Lammasch S. 20 IIr. 
2) Herbst a. a. O. mahnt dabei zu äußerster Vorsicht, Lammasch a. a. O. 

schließt die moral insanity ausdrücklich aus. . 
3) TürkeI S. 69f. VergI. auch S. 60f., 64. VergI. auch die in der Manzschen 

Taschenausgabe (21. Auf I. ed. Löffler u. Lorenz 1908) angeführten Entscheidungen. 
4) Lammasch a. a. O. 
5) über die Entstehung der Bestimmungen des StrGB. von 1803 vergl. die aus

führlichen Angaben bei Högel S. 158ff. und TürkeI S. 21 ff. 
6) TürkeI S. 19 fünrt zwei sich anscheinend widersprechende Entscheidungen 

des Kass.Hofs an. Am 16. Mai 1903 wurde erkannt: "Aus den Feststellungen des 
ersten Richters sowie aus dein Gutachten der Sachverständigen ergibt sich, daß die 
AnO'eklagten in gewisser Richtung, nämlich bezüglich des ganzen Gebietes des Ge
schiechtslebens des Gebrauches der Vernunft beraubt sind. Da es sich im vorliegen
den Falle um eine Teilerscheinung eines allgemeinen Erkrankungsprozesses handelt, 
hat das Erkenntnisgericht den Strafausschließungsgrund des § 2 lit. a StrGB. zu
gunsten der Angeklagten angenommen. Das Gesetz wurde daher auf den fes.t
O'estellten Tatbestand richtig angewendet." Am 11. April 1904 wurde erkannt: "DIe 
AnschauunO' daß nach § 2 lit. a unseres StrGB. die Unzurechnun2'sfähigkeit nicht . 0' <.J 

nur in einer gänzlichen, sondern auch in einer teilweisell Beraubung des Vernunft-
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ärztlichen Sachverständigen, namentlich bei den Paranoiafällen, wohl regel
mäßig damit, gänzlichen Mangel der Vernunft bei jeder konstatierten 
Geisteskrankheit anzunehmen. Daß sie dazu befugt sind, kann nach dem 
heutigen Stande der psychiatrischen Forschung' wohl kaum bestritten werden. 
Dabei hat § 2 b keine große praktische Bedeutung mehr, da sich die Vor
schrift im wesentlichen auf die sog. lucida intervalla bezog, die heute in 
dem damals üblichen Sinne nicht mehr in Betracht kommen. 

Größere Wichtigkeit hat natürlich 2 c. Zu den Sinnesverwirrungen 
gehören wohl alle die Zustände des Schlafes, des Schlafwandelns, der Hypnose, 
der Delirien usw., die als Bewußtlosigkeitszustände erscheinen 1), Leiden
schaften, Affekte usw. Den praktisch wichtigsten Fall bildet natürlich die 
besonders erwähnte Trunkenheit. Die "volle Berauschung" schließt die 
Zurechnungsfähigkeit, auch wenn sie "ohne Absicht auf das Verbrechen" 
herbeigeführt war, keineswegs ganz aus. Vielmehr wird die Trunkenheit 
an demjenigen als Übertretung bestraft, der in der Berauschung eine Hand
lung' ausgeübt hat, die ihm außer diesem Zustande als Verbrechen angerech
net würde (§§ 236 und 523). § 236 spricht dabei von einer "zufälligen" 
Betrunkenheit. Damit ist eigentlich zu viel gesagt, wenigstens, wenn man 
§ 236 als eine Ergänzung des § 2 c ansehen will, was nach dem Zitat an 
dieser Stelle wohl erforderlich ist. Dann kann der Gegensatz nicht sein 
"freiwillige" und "zufällige", sondern praemeditata und nicht praemeditata. 
Tatsächlich liegt auch die Sache SO?) : 

a) Die :,praemeditata", zu der natürlich die F.älle der actio libera in 
causa gehören, hat auf die Strafbarkeit keinen Einfluß; 

b) die "freiwillige", d. h. die nicht absichtlich herbeigeführte bewirkt 
Strafmilderung nach Maßgabe der §§ 236 und 523; 

c) die "zufällige", d. h. schuldlos - auch ohne culpa - eingetretene 
bewirkt volle Straffreiheit, weil sie jede Zurechnung tatsächlich ausschließt. 

Es ist dabei immer nur von "voller Berauschung" die Rede, d. h. einer 
solchen, die das Bewußtsein aufhebt. Außerdem beziehen sich die §§ 236 
und 253 nur auf "Verbrechen" - Vergehen und Übertretungen sind nicht 
erwähnt, so daß sie in diesem Falle straflos bleiben müssen. Jedoch wird 
ein in dei Trunkenheit begangenes kulposes Delilct bestraft, wenn die ge-

gebrauches ihren Grund haben könne, sobald hierdurch ein vernünftiges, auf Willens
freiheit beruhendes Funktionieren wenigstens in einer bestimmten Richtung aus
geschlossen wird, ist eine rechtsirrtümliche . . . In den beiden :Fällen des § 2 lit a 
und b BtrGE. ist die Aufhebung des Vernunftgebrauches eine völlige, gänzliche, dort 
aber eine fortdauernde, hier eine intermittierende. Das unterscheidende Merkmal 
bildet bloß das zeitliche Moment." - Eine Vereinigung beider Entscheidungeil ist 
doch wohl möglich: es kommt eben darauf an, ob der partielle Zustand nur als Aus
fluß eines generellen erscheint oder nicht. Ob das der Fall, darüber hat sich der 
Sachverständige zu äußern. Im ersten Falle war da~ offenbar mit genügender Deut
lichkeit · geschehen, im zweiten nicht. Vergl. über die Judikatur weiter TürkeI 
S. 65 ff. 

1) Vergl. die bei TürkeI S. 69 angeführte Rechtsprech1mg. 
Z) Vergl. Herbst Ir S. 9. 
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setzlich erforderte Fahrlässigkeit schon darin zu finden ist, daß sich der 
Täter die Trunkenheit zuzog.!) 

Die Bestrafung wird nach § 523 verschärft event. verdoppelt, wenn 
dem Trunkenen aus Erfahrung bewüßt war, daß er in der Berauschung hef
tigen Gemütsbewegungen ausgesetzt sei. § 524 stellt ferner unter besondere 
Strafe: "Eingetretene Trunkenheit bei Handwerkern und Tagelöhnern, welche 
auf Dächern oder Gerüsten arbeiten, oder die mit feuergefährlichen Geg'en
ständen umzugehen haben, sowie bei derjenigen Klasse von Dienstleuten, 
durch deren Fahrlässigkeit leicht Feuer entstehen kann." 

In den Entwürfen zu einem neuen StrGB. haben die Bestimmungen 
über die Zurechnungsfähigkeit von vornherein eine gründliche Umgestaltung 
erfahren. Der (Glasersehe) Entwurf von 1879 stellt in § 57 die Regel 
auf: "Eine Handlung ist nicht strafbar, wenn derjenige, der sie begangen 
hat, zu dieser Zeit sich in einem Zustande von Bewußtlosigkeit oder krank
hafter Hemmung oder Störung der Geistestätigkeit befand, welcher es ihm 
unmöglich macht, seinen Willen frei zu bestimmen oder das Strafbare seiner 
Handlung einzusehen." Motive waren dem Entwurfe nicht beigegeben, wohl 
aber "Allgemeine Bemerkungen", die in Nr. 210 der Beilagen zu den steno
graphisehen Protokollen des Abg.-Hauses XI. Session 1891 wieder abge
druckt sind. 

Dort wird auf S. 69 f. zu diesem § hervorgehoben, daß eine strafbare 
Handlung nicht vorliegt, wo der Wille sich nicht frei bestimmen konnte. 
Die Freiheit der Willensbestimmung bildet den normalen, darum nicht näher 
zu definierenden Zustand des :lVIenschen. Das Gesetz erwähnt nur die Aus
nahmefälle, ohne besondere Formen der Geisteskrankheit zu nennen, da 
deren Klassifizierung zu sehr im argen liege, alle aber eine Störung der 
Geistestätigkeit darstellten. Hemmung sei daneben erwähnt, um die an
geborenen Defekte nicht auszuschließen. Ob eine Störung' oder Hemmung 
vorliege, habe der Arzt zu entscheiden. Der Richter müsse sich gegenwärtig 
halten, "daß weder das Vorhandensein der Überlegung der Folgen der Hand
lung, noch die Fähigkeit, das Strafbare der Handlung zu erkennen, die 
Möglichkeit einer Geisteskrankheit ausschließen, denn auch der Geistes
kranke kann zuweilen mit Umsicht die Handlung vorbereiten und sich der 
Verantwortung für dieselbe zu entziehen bestrebt sein, ohne daß daraus ge
folgert werden kann, daß er frei gehandelt habe". 

Berauschung u. a. m. sind nicht Geisteskrankheiten, heben aber doch das 
Selbstbewußtsein auf. Darüber entscheidet der Richter. Actio liber'a in 
causa soll strafbar sein. 

Zu den Hemmungen gehören auch die Zustände mangelnder Ent
wickelung, bei denen "wohl ein gewisser Grad von Willensfreiheit vorhanden 
sein und doch die nötige Urteilskraft, das Bewußtsein, die Rechtsordnung zu 
stören, fehlen kann. Mangelnde Erziehung usw. genügt dazu natürlich nicht. 

1) Vergl. die in Bem. 2 zu § 236 bei Manz-Löffler angeführte Entscheidung. 
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Verminderte Zurechnungsfähigkeit ist nicht aufgenommen, 'da sie nur 
als Strafzumessungsgrund in Betracht kommen soll. 

Der zur Beratung dieses Entwurfes eingesetzte Ausschuß schob hinter 
"Bewußtlosigkeit" die Worte ein "voller Trunkenheit". Es geschah das 
wie der Bericht (704 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen de~ 
Abg.-Hauses VIII. Sess.) mitteilt, "weil einerseits die Volltrunkenheit doch 
nicht als krankhafte Hemmung der Geistestätigkeit betrachtet werden kann 
und weil andererseits die Volltrunkenheit nicht bis zur Bewußtlosigkeit 
gehen muß, um eine darin begangene Handlung als nicht strafbar zu er
klären, da der Volltrunkene straflos bleiben muß, wenn er auch ein gewisses 
Bewußtsein noch beibehalten, die Trunkenheit aber doch einen solchen Grad 
erreicht hat, daß der Täter das Strafbare seiner Handlung nicht einzusehen 
oder seinen Willen nicht frei zu bestimmen vermag". 

Abgesehen von dieser Änderung, die übrigens alsbald wieder auf
gegeben wurde, haben diese Vorschläge bis 1893 keine Änderung erlitten. 
Bei der Beratung des Ausschusses wurde in diesem Jahre das Wort krank
haft" vor Hemmungen gestrichen. Warum das geschehen sei, darüb'er gibt 
der Ausschußbericht keine Auskunft. 

Auch in dem letzten, nicht publizierten, Entwurfe scheinen an den 
Vorschlägen von 1874 wesentliche Änderungen nicht vorgenommen zu sein. 

Was die Trunkenheit anlangt, so bestimmte § 452 des ersten Entw. 
"Wer im Zustand einer die Zurechnung ausschließenden vollen Trunkenheit 
eine Handlung verübt, welche das Gesetz mit einer Verbrechensstrafe be
droht, ist mit Haft zu bestrafen." Mit Rücksicht darauf, daß in den Ent
würfen Verbrechen und Vergehen weitaus nicht mehr so verschieden seien 
wie in dem geltenden Rechte, beschloß der diesen Entwurf beratende Aus
schuß, daß die Bestrafung für alle Handlungen eintreten solle, die mit einer 
mehr als einjährigen Freiheitsstrafe bedroht sind. Das haben die folgenden 
Entwürfe beibehalten, nur ist in denen von 1891 und 1893 noch die 
Besti~llnung hinzugekommen, daß gegen die Verurteilten auf Anhaltung zur 
ArbeIt und auf Verschärfung der Freiheitsstrafe erkannt werden kann. 

Ebenso enthalten alle Entwürfe eine dem § 524 StrGB. entsprechende 
Bestimmung, nur in erweiterter Fassung, die im letzten Entwurfe lautete: 
"Wer bei Verrichtungen, welche zur Verhütung von Gefahr für Leben oder 
Gesundheit anderer Personen besondere Vorsicht erfordern sich betrinkt 
oder im Zustande der Trunkenheit solche Verrichtungen, a~lßer Notfällen 
vornimmt, ist mit Haft oder an Geld bis zu 300 fl. zu bestrafen. ' 

. Gegen die zur Strafe der Haft Verurteilten kann auf Anhaltung zur 
ArbeIt oder auf Verschärfung der Freiheitsstrafe erkannt werden." 

.. Gegenüber dem ersten Entwurf ist eine Änderung eing'etreten durch 
Erhoh~ng der Strafe und Hinzufügung' des Abs. 2. Auch ist die Fassung 
redaktIOnell geä~~~rt, .insofern der erste Entwurf vom "Leben un d (statt: 
oder) GesundheIt dntter (statt: anderer) Personen sprach. 
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IX. Ungarn. 

'Die Vorschriften des ungarischen StrGB. entsprechen im wesentlichen 
denen des deutschen. Art. 76 sagt: Eine Handlung ist dem nicht zuzurech
nen, der sie in einem Zustande von Bewußtlosigkeit begeht oder dessen 
Geisteskräfte derart gestört sind, daß dadurch die freie Willensbestimmung 
ausgeschlossen wird. Besondere Vorschriften über die Behandlung der 

\ Trunkenheit sind nicht aufgestellt. Sie wird jedoch als Übertretung be
straft. PoIStrGB. Art. 84, 85. 

X. Englisch-amerikanisches Recht. 

I. England.1) Die Behandlung der Unzurechnungsfähigkeit ist judge
made la w, d. h. es beruht auf richterlichen Entscheidungen und nicht auf 
ausdrücklichen gesetzlichen Anordnungen. Aber es wäre ein Irrtum, an
zunehmen, daß nun ein Richter seiner eigenen Meinung ohne weiteres folgen 
dürfte. Durch die ergangenen Entscheidungen ist der Rechtszustand fest
gelegt, und wenn eine neue Frage auftaucht, so wird sie im Sinne der 
herrschenden Anschauung' entschieden. 2) Daß dabei gelegentlich verschiedene 
Auffassungen desselben Falles möglich sind, ist zweifellos, könnte aber auch 
bei der Auslegung eines Gesetzes ebensogut vorkommen. 

Es kann nun als feststehend gelten, daß im wesentlichen zwei Formen 
geistiger Erkrankung unterschieden werden: idiocy und lunacy. Ein idiot 
ist ein Narr (fool) oder Kranker (madman) von Jugend an, der keine lichten 
Augenblicke hat. Es wird so eine Person bezeichnet, die nicht bis 20 zählen 
kann, nicht die Tage der Woche kennt, nicht weiß, wer ihre Eltern sind, 
oder wie alt sie ist usw. ll) Daß solche Fälle keine Schwierigkeiten machen, 
liegt auf der Hand. Alle andern Krankheitszustände werden als lunacy 
bezeichnet. Natürlich entspricht das nicht dem psychiatrischen Sprach
gebrauch, sondern der Volksauffassung, und die Einordnung der verschie
denen Krankheitsformen macht ebensowenig Schwierigkeiten, wie da, wo 
das Gesetz von Wahnsinn und Blödsinn spricht. Es kommt auch praktisch 
auf die Benennung gar nichts an, sondern nur darauf, daß jemand infolg'e 
geistiger Störung im gegebenen Falle nicht zwischen Recht und Unrecht 
(right and wrong) unterscheiden kann. Dabei wird prozessual die Gesund
heit vorausgesetzt, Geisteskrankheit ist eine "defence" -des Angeklagten, 
die er beweisen muß, so daß in Zweifelsfällen Verurteilung erfolgt. Über 
Zurechnungsfähigkeit und Unzurechnungsfähigkeit haben natürlich die Ge
schworenen zu entscheiden. Sie haben in diesem Falle ein Spezialverdikt 

1) Vergl. Stephen, Digest of the criminallaw; Stephen, A history of the 
criminallaw of England II chap. XIX S. 124ff.; Russel, A treatise on crimes and 
misdemeanors 6th ed. I S. 118ff.; Seymour F. Harris: Principles of the criminal 
law. 9. ed. by Charles L. Attenborough 1901. 

2) Stephen, History S. 126. 
S) Russel S. 119. 
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abzugeben, daß der Angeklagte des ihm zur Last gelegten Delikts schuldig 
ist, aber zur Zeit, als er es beging', insane war.1) 

Fest steht, daß in jedem Falle der Zusammenhang der geistigen Störung 
mit der einzelnen Tat nachgewiesen werden muß.2) Handlungen in lichten 
Zwischenräumen sind deshalb selbstverständlich strafbar. 3) 

Die auf Grund dieser Anschauungen, namentlich in älterer Zeit 
ergangenen Urteile wirken befremdend.4) Spätere mildere Auffassung gab 
in einem Falle M'Naghten Veranlassung zu einer parlamentarischen 
Enquete.5) M'Naghten litt an der krankhaften Wahnvorstellung, daß Sir 
Robert Peel ihn beleidigt habe. Er wollte ihn töten und erschoß einen 
Mr. Drummond, den er mit Peel verwechselte. Der ärztliche Sachver
ständige erklärte, daß auch ein sonst gesunder Mensch an krankhaften 

-Wahnvorstellungen leiden könne und daß der Angeklagte sich in einem 
solchen Zustande befunden habe. Es sei möglich, daß dabei ein sittliches 
Verständnis für Recht oder Unrecht vorhanden sei, im gegebenen Falle aber 
hätte die Wahnvorstellung eine solche Herrschaft über den Täter erlangt, 
daß er dies Verständnis und zugleich die Fähigkeit verloren habe, seine mit 
der Wahnvorstellung in Verbindung stehenden Handlungen zu beherrschen. 
Den Geschworenen wurden die Fragen vorgelegt, ob zu der Zeit, in der er 
die ihm zur Last gelegte Handlung beging, der · Angeklagte den Gebrauch 
seines Verstandes besaß in einem Umfang, der ausreichte, zu erkennen, daß 
das, was er tat, ein Unrecht und eine schlechte Handlung war, und: ob der 
Angeklagte zur Zeit der Begehung der Tat die Empfindung dafür hatte, daß 
er durch sie sowohl das ,göttliche wie das menschliche Gesetz verletze. 

Der Angeklagte wurde freigesprochen. In Anknüpfung an diesen 
viel besprochenen Fall legte das Haus der Lords den Richtern einige 
Fragen vor, auf die es im Juni 1843 Antwort erhielt. Der Inhalt dieser 
Antwort wird bis heute als maßgebende Zusammenfassung des geltenden 
Rechts angesehen. Fragen und Antworten lauteten: 

Frage I: Was ist Gesetz in bezug auf unter Anklage gestellte Ver
brechen, die von Personen begangen sind, die unter krankhaften Täuschungen 
in betreff einer oder mehrerer besonderer Sachen oder Personen leiden in , 
der Art, daß z. B. zur Zeit der Begehung der ihm zur Last gelegten Hand-

1) S. 2 Lunatics Act 1883 (46 & 47 Vict. c. 38); über das weitere Verfahren 
vergl. Aschaffenburg in Rechtsvergleichende Darstellung, Allg. Teil Bd. I S. 95f. 

2) Selbst Stephen nimmt an, daß, wenn der geisteskranke A seinen Bruder 
vergiftet, um ihn zu beerben, er gehängt werden muß. His act was in every respect 
a sane one, though he happend to be mad when he did it. Hü;tory S. 176. 

8) Russel S. 118. 
4) Z. B .. Lord Ferrers case. Es wurde bewiesen, daß der Angeklagte ge

legenthch geIsteskrank war und infolgedessen unfähig zu wissen was er tat oder 
die Folgen . seiner Handlungen zu beurteilen. Aber die Tötun2' die er beo'ing' war 
"b I t ~, b' 
U er eg und daraus schloß man, daß er in diesem Augenblick fähig war, einen Ent-
schluß zu fassen und dessen Folgen zu erkennen. Vergl. Russel S. 120 und die 
zahlreichen weiteren dort mitgeteilten Rechtsfälle. 

5) Vergl. Russel S. 124ff.; Stephen, History S. 153ff. 
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lung der Angeklagte wußte, daß er sich gegen ein Gesetz . verging, aber 
doch die fragliche Tat ausführte in der unter dem Einfluß einer krankhaften 
Täuschung stehenden Absicht, eine vermeintliche Kränkung oder Beleidig'ung 
zu vergelten oder zu rächen, oder das vermeintliche Gemeinwohl zu fördern? 

Antwort I: In der Annahme, daß Euer Lordschaft Fragen sich nur 
auf Personen beziehen, die an einer solchen krankhaften Täuschung allein 
leiden, ohne in andrer Beziehung geisteskrank zu sein, sind wir der Meinung, 
daß der Angeklagte, obgleich er die ihm zur Last gelegte Tat in der unter 
dem Einflusse einer krankhaften Täuschung stehenden Absicht beging, eine 
vermeintliche Kränkung' oder Beleidigung zu vergelten oder zu rächen, 
oder das vermeintliche Gemeinwohl zu fördern, nichts desto weniger straf
bar ist, gemäß der Beschaffenheit der begangenen Tat, wenn er zur Zeit 
der Begehung des Verbrechens wußte; daß er gegen ein Gesetz verstieß, 
wobei wir annehmen, daß Euer Lordschaft das Gesetz dieses Landes ge
meint haben. 

Frage 11: Was sind die besonderen, den Geschworenen in einem 
solchen Falle 1) vorzulegenden Fragen, wenn Geisteskrankheit als Ver
teidigungsgrund aufgestellt wurde? 

Frage III: In welchen Ausdrücken muß die Frage über den 
Geisteszustand des Täters zur Zeit ·der Tat an die Geschworenen gestellt 
werden? 

Antwort 11 und III: Es erschien uns angemessen, die Antwort auf 
Frage II und Irr zusammenzufassen, und wir erklären als unsere Meinung, 
daß die Geschworenen in allen Fällen dahin belehrt werden müssen, daß 
bei jedermann anzunehmen ist, er sei geistesgesund und im Besitze der 
Vernunft in genügendem Grade, um für seine Verbrechen verantwortlich zu 
sein, bis das Gegenteil für sie überzeugend bewiesen ist. Ferner, daß um 
die Verteidigung auf das Vorhandensein einer Geisteskrankheit zu stützen, 
es klar bewiesen sein muß, daß der Angeklagte zur Zeit der Begehung der 
Tat infolge geistiger Krankheit an einem solchen Mangel des Verstandes 
litt, daß er die Natur und die Beschaffenheit seiner 'rat nicht erkennen 
konnte, oder· wenn er sie erkannte, nicht imstande war, einzusehen, daß 
das, was er tat, unrecht war. Der letzte Teil dieser Frage an die Ge
schworenen wird bei solchen Gelegenheiten gewöhnlich so gefaßt: ob der 
Angeklagte zur Zeit, als er die Tat beging, den Unterschied zwischen Recht 
und Unrecht kannte; diese Fragestellung ist, da sie, wenn auch selten und 
vielleicht kaum jemals, zu einem Mißverständnis führen könnte, weniger 
richtig, wenn sie im ~llgemeinen gestellt 'wird, als wenn sie auf die Kennt
nis des Täters von Recht und Unrecht in betreff der Handlung, die ihm 
zur Last fällt, bezogen wird. Richtete sich die Frage über die Kenntnis 
des Angeklagten allein und ausschließlich auf seine Kenntnis des Gesetzes 
unseres Landes, so könnte sie die Geschworenen zu der Meinung verleiten, 

J) Das Original wiederholt hier die in Frage I enthaltene ausführliche For
mulierung. 
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daß die wirkliche Kenntnis der Landesgesetze zu einer Verurteilung erforder-
1· h wa"re' während doch die Anwendung des Gesetzes auf dem Grundsatz 
IC , . ß d' 

beruht daß von jedermann unwiderleglich vorausgesetzt Wll'~, da er Ie 
Gesetz'e kenne. Wenn der Angeklagte sich bewußt ist, daß seme Han~lung 
so beschaffen war daß er sie nicht hätte begehen dürfen, und wenn SIe zu 
gleicher Zeit geg~n die Landesgesetze verst?ßt, so ist e: strafbar. Der 
gewöhnliche Weg dazu, das festzustellen, ist dIe Frage an dIe Geschworen~n, 
ob der Angeklagte den genügenden Grad des Verstandes besaß! um. em
zusehen, daß die Handlung, die er begiI!g, eine schlechte war. WIr meInen, 
daß dieser Weg richtig ist, wenn die Frage mit den Bemerk~ngen. und 
Belehrungen verbunden wird, die die besonderen Umstände emes Jeden 
einzelnen Falles erheischen. 

Frage IV: Wenn jemand infolge einer krankhaften Täuschung über 
das Vorhandensein von Tatsachen ein Verbrechen begeht, ist er dann straflos? 

Antwort IV: Die Antwort muß natürlich von der Art der Täuschung 
abhängen. Aber wenn wir von der früheren Annahme ausgehen, ~aß der 
Täter ohne sonst geistig krank zu sein, allein an ei~er s?lchen ve.remzelten 
Täuschung litt, so meinen wir,. daß seine VerantworthchkeI~ b~.urteIlt werde~ 
muß nach dem Maßstabe, der: anzuwenden wäre, wenn dIe tau~chende VOI
stellung richtig war, z. B. wenn jemand unter de~n Einflu~se eIner solchen 
Täuschung annimmt, daß ein anderer einen AngrIff auf ~eI.n Leben mac~e, 
und er tötet diesen andern in vermeintlicher SelbstverteIdIgung, so bleIbt 
er frei von Strafe. Bestand aber die Täuschung darin, daß der Getöt~te 
ihm ein ernstliches Unrecht gegen seine Person oder sein Vermögen zugef~gt 
habe und er tötete ihn aus Rache für dies vermeintliche Unrecht, so 1st , 
er der Strafe verfallen.1) . 

Stephen 2) kritisiert diese Antworten ziemlich scharf und WeIst be
sonders darauf hin daß die ausschließliche Berücksichtigung der Verstandes
tätigkeit sie unvollständig mache. Selbst wenn sie als eine bind~nde Er
klärung über das englische R,echt angesehen werde~ müßten, ~o seI es doc~ 
nicht weniger englisches Recht, daß jemand, dem Info~ge G~IsteskrankheIt 

die Fähigkeit fehle, sein Benehmen zu beherrschen, DIcht fur das verant
wortlich sei was er tue. 3) Unter dieser Fähigkeit (power of self-control) 
versteht er 4) die Fähigkeit, den allgemeinen Grundsätze~ für ~as Verhalt~n 
und abhaltenden Beweggründen Gehör zu geben und SIe ruhIg und stetIg 
zu vergleichen mit den plötzlichen Antrieben und der besonderen Lust 
und den andern Vorteilen der besonderen vorgenommenen Handlung. An 
anderer Stelle 5) formuliert er die Grundsätze des engl~sch~n Rechts so: 
Eine Handlung ist kein Verbrechen, wenn die Person, dIe SIe begeht zur 

1) Eine 5. Frage bezieht sich auf die Stellung des ärztlichen Sachverständigen 
und interessiert hier nicht. 

2) S. 159 ff. 
S) S. ]67. 
4) S. 174. 
&) Digest art. 27, vergl. History S. 149. 
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Zeit der Begehung verhindert ist, sei es wegen der mangelhaften Beschaffen
heit ihrer Verstandeskräfte (by defective mental power) oder wegen einer 
Geisteskrankheit (any disease affecting his mind) a) die Natur und Be-

. s chaffenheit der Handlung zu erkennen, b) zu erkennen, ' daß die Handlung 
unrecht ist, c) ihr eigenes Benehmen zu beherrschen, sofern nicht die Un
fähigkeit dazu durch eigene Schuld herbeigeführt ist. Aber eine Handlung 
ist ein Verbrechen, wenn auch der Täter an einer Geisteskrankheit leidet 

.1 sobald diese Krankheit nicht tatsächlich in bezug auf die Handlung eine 
()der die andere der angeführten Wirkungen auf den Geisteszustand aus
geübt hat. Nicht unbestritten sei 1. das El:fordernis der defective men
tal power, 2. die Beeinflussung der Selbstkontrolle. Letzteres sei nur 
deshalb hervorgehoben, weil man die erwähnten Erklärungen der Richter 
im Sinne der Nichtberücksichtigung verstehen könne, was aber , wie 
Stephen ausführlich nachweist, sachlich unzutreffend sein würde. 1) Zur 
Erläuterung führt er folgende Beispiele an: 

1. A tötet B unter der Wahnvorstellung, daß er ein Glasgefäß zer
breche. A's Handlung ist kein Verbrechen. 

2. A tötet B, wissend daß er B tötet, und wissend daß es unrecht ist. 
B zu töten, aber sein Geist ist zu schwach, um über die Natur und di~ 
Folgen der Handlung ein solches Werturteil zu bilden, wie es ein Mensch 
im Besitz der gewöhnlichen Intelligenz bilden würde. A's Handlung ist kein 
Verbrechen, wenn defective mental power gesetzlicher TInzurechnungs
fähigkeitsgrund ist - sonst wohl. 

3. A tötet B, wissend, daß er B tötet, und wissend, daß es ungesetz
lich ist, B zu töten, aber er handelt unter der Wahnvorstellung (insane 
delusion), daß die Rettung des menschlichen Geschlechts durch die Tötung 
des B erreicht werden kann und daß es Gottes Befehl sei, diesen Zweck 
mit diesem Mittel zu erreichen. Üb A's Handlung ein Verbrechen ist oder 
nicht, hängt davon ab, ob man verlangt, daß A meint, daß seine Handlung 
gesetzliches oder moralisches Unrecht sei. 

4. A versetzt B plötzlich einen Stich unter einem krankhaften Ein
flusse der Art, daß nichts Geringeres als mechanische Einwirkung auf A's 
Hand den Stich hätte verhindern können. A's Handlung ist kein Verbrechen, 
wenn Unfähigkeit zur Selbstkontrolle einen gesetzlichen TI nzurechnungsfähig
keitsgrund bildet - andernfalls wohl. 

5. A versetzt plötzlich B einen Stich unter einem krankhaften Ein
flusse, der so beschaffen ist, daß ein starkes Motiv, z. B. die Furcht vor 
dem eigenen plötzlichen Tode, den Stich verhindert haben würde. Dann ist 
A's Handlung ein Verbrechen, auch wenn Unfähigkeit zur Selbstkontrolle 
einen gesetzlichen Strafausschließungsgrund bildet. 

6. A läßt es zu, daß seine Vorstellungen sich mit dem Tode von B 
beschäftigen, und wünscht dessen Eintritt; unter dem Einflusse einer Geistes-

1) History S. 168ff. 
Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. V. 
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krankheit verliert A in bezug auf diesen Wunsch die Selbstbeherrschung 
und tötet B. Seine Handlung ist unter allen Umständen ein Verbrechen. 

7. A, Pflegling einer Anstalt für Geisteskranke, hat die Wahnvorstellung, 
daß sein Finger von Glas sei. Er vergiftet seinen Wärter aus Rache für 
schlechte Behandlung und es wird festgestellt, daß seine Wahnvorstellung 
in keiner Beziehung zu der begangenen Tat steht. A's Handlung ist ein 
Verbrechen. 

Bezüglich der Trunkenheit ist der Rechtszustand zweifellos. Sie 
gilt als Grund - zur Annahme der Unzurechnungsfähigkeit nur dann, wenn 
sie ohne Verschulden, d. h. ohne daß der Betrunkene gewußt hat, daß er 
sich der Gefahr des Betrunkenwerdens aussetzte, zustande kam, sonst eher 
als Strafschärfungsgrund. Doch wird sie ausnahmsweise auch in den Fällen 
in Anrechnung g"ebracht, in denen der Tatbestand des begangenen Ver
brechens das Vorhandensein einer besonderen Abslcht (intention) verlangt. 
So z. B. kann bei einer Anklage wegen lebensgefährlicher Körperverletzung 
with intent to mur der die Körperverletzung bejaht, die Mordabsicht 
verneint werden.!) 

Unter den Gesichtspunkt der Unzurechnungsfähigkeit wird auch die 
Taubstummheit gebracht. Ist sie von Geburt an vorhanden, so gilt der 
Taubstumme als Idiot. Hat er genügenden Unterricht genossen, um das 
Wesen und die Strafbarkeit seiner Handlung zu erkennen, so kann er be
straft werden, doch ist, wie Russe12) meint, große Vorsicht bei einem 
solchen Prozesse geboten. 

Der Entwurf einer Oriminal Oode Bill von 1880 enthält über Geistes
krankheit folgende Bestimmungen: 

"Niemand soll bestraft werden wegen einer Handlung oder Unterlassung, 
wenn er zur Zeit der Begehung an Geistesschwäche oder Geisteskrankheit in 
dem Maße litt, daß er nicht imstande war, seine Handlungsweise zu beurteilen 
und einzusehen, daß eine solche Handlung oder Unterlassung Unrecht war. 

Eine Person, welche an besondersartigen Wahnvorstellungen (specific 
delusions) leidet, sonst aber gesund ist, soll wegen Geisteskrankheit nur 
dann freigesprochen werden, wenn sie infolge der Wahnvorstellung das V 01'

handensein von Umständen annahm, welche die Handlung rechtfertigen oder 
die Strafbarkeit aufheben. Dabei gilt folgende Bestimmung: Durch das 
Vorhandensein von Geisteskrankheit vor oder nach der Straftat und von 
Wahnvorstellungen, wenn auch nur partiellen, kann bewiesen werden, daß 
der Täter zur Zeit der Begehung sich in einem die Zurechnungsfähigkeit 
ausschließenden Geisteszustande befand. 

Bei jeder Handlung ist bis zum Beweise des Gegenteils anzunehmen, 
daß der Täter zur Zeit der Begehung geistig gesund war." ' 

Bezüglich der Trunkenheit bemerkt der Kommissionsbericht: 

1) Vergl. Russel S. 183f. 
2) S. 119. 
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"Wir hielten es für unangemessen eine besondere Vorschrift in bezug 
auf d~n wohlbekannt~n Grundsatz aufzunehmen, daß Trunkenheit kein Ent
SChuldIgungsgrund bel Begehung eines Verbrechens ist wenn sie auch . 
besonderen Fällen die Abwesenheit einer eiO"enO"eartet~n Absicht ( 'filn . t t') . b b speCI c 
In. en IOn beweu;;en kann. Eine Bezugnahme auf diesen Geg'enstand kö t 
M ß t.. d . f.' nn e 1 vers an DIsse ge ährhcher Art nahelegen. " 

11. In Schottland!) gelten dieselben rechtlichen Anschauungen über 
Unzurechnungsfähigkeit wie in England. . " 

I~~. In d.en.Vereinigten Staaten herrschen im wesentlichen dieselben 
Grundsatze WIe m England. Einige Staaten haben sie geradezu kodifiziert 
z. B. N ew-York,2) I~. ~rs~er Linie .wird immer die Verstandesfähigkeit 
betont. ~ nzurechnungsfablg 1st, wer nICht imstande ist, Recht und Unrecht 
zu begre:fen und zu w~ssen, daß eine Handlung verboten und gesetzlich 
strafbar 1st. Manche Rlc~ter wollen die Unfähigkeit, sein Verhalten dem 
Gesetze .anzupassen und dIe Ausführung verbotener Handlungen zu unter
lassen; mcht e~enso behandeln. Doch sind die Meinunge.n darüber, namentlich 
auch m der LIteratur 3~, sehr geteilt. Demnach sind \ ~ 'i.e Anweisungen, die 
~.~n ~esc.hworenen erteIlt werden, sehr verschieden. Sie gehen dahin, zu be
IucksIChtI~en bald: ob der Täter mit Beziehung auf seine Tat unterscheiden 
konnt~ ~wls.chen Recht und Unrecht, bald: ob er bei dem, was er tut, fähig 
war,. SIC semes Unre.chttuns. bewußt zu werden, bald: ob er bei Begehung der 
T~t Imstande war, seme BeZIehung zu andern Personen und die Beschaffenheit 
semer ~andlung und deren strafbaren Oharakter zu begreifen, wobei zu ver
mute~. Ist, daß. er das Gesetz des Landes kannte. Bishop4) erklärt das 
nur 5 fur . versch~edene ~usdrucksformen desselben Gedankens. Er selbst 
~aßt ) s81~e Ans1c~t dahin zusammen: Ohne verbrecherische Absicht (criminal 
Intent) gIbt ~s kem v: erbrechen und eine verbrecherische Absicht kann nicht 
v?rhande~ ~em, wo dIe erforderliche geistige Fähigkeit fehlt. Das Fehlen 
dIeser ~"eIstIgen Fähigke~t wird Jn s an ity genannt. Und jeder ist geistes
krank ~msane), d.er aus Irgendemem Grunde rechtlich unfähig ist, eine ver
brecherIsche A~sIcht zu haben oder seinen Willen so zu beherrschen daß 
e~ verbotene Dmge unterläßt. . Die einzelnen Zustände der Geisteskra~kheit 
smd ~ehr zahlrei~h, aber die Fragen, die sich darauf beziehen, sind Tat
und mcht RechtSfragen. Das Gesetz schreibt nur vor, daß, wer zur Zeit 

1) Vergl. Macdonald, A practical treatise on the criminal law of Scotland S. 14f. 

. 2) § 21: Niemand wird als Blödsinniger, SchwachsinniO"er WahnsinniO"er ode 
GeIsteskranker von strafrechtlicher VerantwortunO" befreit a~s;'enommen Wb d r 
B . rh t . d d b, b ,enn er 

ewers .ge u I' wIr, aß er zur Zeit der Begehung der ihm zur Last geleO'ten Tat 
unter emem solchen Mangel der Geistestätigkeit litt daß er unfähiO" wa~ 1 d' 
Natur. und Besc~affenheit der Tat, die er beging, zu' erkennen, oder 2. ein~us~he~e 
daß dIe Handlung Unrecht war. , 

3) Energisch dagegen z. B. Bis ho p, New commentaries on the criminaI law 
8 th ed. § 383. 

4) § 384. 
5) § 396 a. 
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der Begehung einer strafbaren Handlung die kriminelle Geistesverfassung 
nicht haben kann oder nicht hat, auch nicht strafbar sein soll. Dieser Satz 
erleidet nur eine Ausnahme für die Fälle, daß jemand sich freiwillig in 
einen Zustand versetzt, in dem er die Fähigkeit der Selbstkontrolle ver
loren hat, also namentlich für die Trunkenheit.1) Schuldlose Trunkenheit 
schließt die Strafe aus, aber ihre freiwillige Herbeiführung läßt sie bestehen. 
Das Gesetz sieht es als Unrecht an, wenn jemand seinen Geist durch den 
Gebrauch geistiger Getränke umnachtet und wenn er das tut, so wächst die 
rechtswidrige Absicht zu trinken mit der Rechtswidrigkeit, die er im Trunke 
begeht, in eins zusammen. Nur wenn das Gesetz noch eine besondere v~r
brecherische Absicht fordert, z. B. bei Mord im ersten Grade oder beIm 
Ausgeben falscher Münzen, so wird diese besondere Absicht auch dem frei
willig betrunken Gewordenen nicht zugerechnet, wenn die Betrunkenheit so 
schwer ist, daß sie das Fassen oder Unterlassen einer solchen besonderen 
Absicht unmöglich macht. 

XI. Schweden. 
Das schwedische StrGB. von 1864 erklärt für straflos die Handlungen 

von Personen, die wahnsinnig sind, oder den Gebrauch des Verstandes durch 
Krankheit oder Altersschwäche verloren haben, oder ohne eigene Schuld 
in eine das Bewußtsein ausschließende Geistesstörung verfallen sind, § 5. 

Von der Trunkenheit ist dabei nicht besonders die Rede, doch besteht 
eine Verordnung gegen Trunkenheit vom 16. Nov. 1841, die die Trunken
heit als solche bestraft und im § 3 vorschreibt, daß Trunkenheit bei Be
gehung eines Verbrechens nicht als Entschuldigung dienen, vielmehr. vo~le 
Bestrafung sowohl wegen des Verbrechens wie wegen der TrunkenheIt eIn-
treten soll. 

XII. Dänemark. 
Das dänische StrGB. von 1866 nennt als Gründe der Straflosigkeit 

in § 38 Wahnsinn, Bewußtlosigkeit, mangelhafte Entwicklung, Schwächung 
oder Störung der Geisteskräfte, infolgedessen die Annahme ausgeschlossen 
erscheint, daß der Täter sich der Strafbarkeit seiner Handlungen bewußt 
gewesen sei. Eine niedrigere Strafe kommt nach § 39 zur An.wendung .auf 
Idioten oder andere Personen, die zwar nicht jeden Bewußtsems bar smd, 
von . denen man aber annehmen kann, daß sie auf Gl'und besonderer Ver
hältnisse welche auf die Willensfreiheit von Einfluß sind, bei Begehung , . 
der Tat nicht die volle Zurechnungsfähigkeit besessen haben, welche bel 
erwachsenen und geistig gesunden Personen vorausgesetzt werden darf. 
Über Trunkenheit finden sich besondere Bestimmungen nicht. 

XIII. Norwegen. 

Das norwegische StrGB. von 1842 bestimmte in Kap. VII §§ 2-4, 
daß Handlungen straflos sind, die von Tollen 'oder Wa:hnsinnigen oder von 

1) Vergl. Bishop §§ 397-416. 
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solchen Personen verübt werden, die des Gebrauches ihres Verstandes durch 
Krankheit oder Altersschwäche beraubt sind. Ebenso Handlungen, die von 
Personen begangen werden, welche ohne eigene Schuld in einen bewußtlosen 
Zustand geraten sind. Auch Taubstumme, die aus Mangel an Unterricht 
oder Erfahrung die Strafbarkeit der Handlung nicht einsehen können, sind 
von Strafe frei. Der nach langen Vorarbeiten im Sommer 1894 erschienene 
Entwurf zu einem neuen StrGB. ging, wie die Motive 1) des näheren aus
führen, von der Erwägung aus, daß eine Bezugnahme auf Geisteskrankheit 
unnötig, ja wegen der verschiedenen Auffassung dieses Begriffes in der 
medizinischen Wissenschaft, ebenso wie wegen der dadurch bedingten Ab
hängigkeit der Gerichte von den ärztlichen Sachverständigen sogar bedenk
lich sei. Es empfehle sich deshalb mehr, wie das auch in der Mehrzahl 
der Gesetzgebungen geschehen sei, nur ganz allgemeine Ausdrücke zu wählen 
und die psychologischen Wirkungen der fraglichen Zustände als Strafaus
schließungsgründe zu behandeln. Man ging dabei davon aus, daß ein geistiger 
Zustand, der bewirkt, daß man keinen Begriff vom Wesen seiner Handlungen 
hat, von Strafe befreit, auch wenn man ihre Rechtswidrigkeit völlig einsieht. 
W er z. B. einem Schlafenden den Kopf abhaut, um dessen Verwunderung zu 
sehen, wenn er aufwacht und seinen Kopf nicht findet, kann sehr wohl ein
sehen, daß er damit eine strafbare Handlung begeht, aber man wird ihn 
doch nicht zur Bestrafung geeignet finden. Andererseits müsse aber auch 
Straflosigkeit eintreten, wenn infolge des mangelhaften geistigen Zustandes 
die Einsicht in die Rechtswidrigkeit der Handlung fehlt. Dieser Ausdruck 
sei möglichst weit zu interpretieren. Es müsse z. B. jemand straflos bleiben, 
der an Sinnestäuschungen leidend, einen Mord auf 'göttlichen Befehl auszu
führen glaubt, während bloßer religiöser Fanatismus eine solche Handlung 
nicht straffrei mache. Auch Dämmerzustände machten straffrei, da sie die 
Auffassung von der Realität der Handlungen und folglich auch von deren 
Rechtswidrigkeit aufhöben. Ebenso bilde die mangelnde Fähigkeit, Herr 
seiner Handlungen zu sein, einen Strarausschließungsgrund, und zwar ohne 
Rücksicht auf die Ursache eines solchen Mangels. Dennoch empfehle es 
sich, um l\l ißbrauch zu verhüten, darauf hinzuweisen, daß die Gerichte immer 
eine nachweisbar genügende Ursache eines solchen ,Mangels anzugeben hätten, 
entweder Geisteskrankheit, Schwachsinn, äußeren Zwang, Gefahr, oder einen 
besondern Seelenzustand, wie den durch hypnotische Suggestion hervor-

1) Entwurf eines allgemeinen Bürgerlichen StrGB. für das Königreich Nor
wegen. Motive ausgearbeitet von der durch königliche Verordn. vom 14. Nov. 1885 
eingesetzten Kommission. Auf Anregung des Reichs-Justizamts übersetzt von Dr. H. 
Bittl, Berlin 1907, J . Guttentag S. 105ff. bes. 115ff. Der Entwurf selbst ist von 
Ros e nfeld u . Urbye übersetzt als Beilage zu Bd. 18 der Zeitschr. f. d. ges. Straf
rechtsw., sowie in Sep.-Ausg'. als Bd. 11 der Sammlung außerdeutscher Strafgesetz
bücher erschienen (Berlin 1898, J. Guttentag). Das Gesetz selbst erschien ebenfalls 
von Rosenfeld u. Urbye übersetzt als Beilage zu Bd. 12 der Mitteilungen der IKV. 
und in Sep.-Ausg. als Bd. 20 der genannten Sammlung (Berlin 1904, J. Guttentag). 
Tex t ausgabe mit Anmerkungen von Francis Hagerup, Almindelig' borgerlig straf
felov af 22. Mai 1902, Kristiania 1903, Aschehoug & Co. 
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gerufenen. Unter die von Strafe befreienden Zwangshandlungen sei auch 
die sog. moral insanity einzubeziehen. Die von manchen Psychiatern gehegte 
Befürchtung, daß die Ausdrücke Geisteskräfte und Willensfreiheit (seiner 
selbst nicht mächtig) zu metaphysischen Streitigkeiten führen können, 
gehe zu weit. Man könne solche Bezeichnungen weder vom Standpunkt 
des Indeterminismus noch des Determinismus entbehren. Selbstverständlich 
könne dabei aber unter Willensfreiheit nur die normale Determinierbarkeit 
durch Motive verstanden werden. Aus diesen Erwägungen heraus kam man 
zu folgender Fassung: "Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden, wenn 
der Täter zur Zeit der Begehung auf Grund zurückgebliebener Entwicklung 
oder Schwächung der Geisteskräfte das Wesen der Handlung und ihre 
rechtswidrige Beschaffenheit nicht verstehen konnte oder wenn er aus einem 
der genannten Gründe oder wegen Zwangs, dringender Gefahr oder eines 
besondern Seelenzustandes seiner selbst nicht mächtig war" (§ 44). Die 
Trunkenheit ist dabei nicht besonders erwähnt, doch wird in den Motiven 
(S. 115) ausdrücklich hervorgehoben, daß unter die Schwächung der Geistes
kräfte auch vorübergehende Zustände fielen, die nicht als Geisteskrankheiten 
zu bezeichnen seien, wie Betrunkenheit, hypnotischer Schlaf usw. Auf die 
Trunkenheit tatsächlich besonders zugeschnitten ist auch § 45, der einen 
vorübergehenden Zustand der in § 44 erwähnten Art ohne Einfluß auf die 
Strafbarkeit bleiben läßt, wenn sich jemand in ihn versetzt hat, um eine 
strafbare Handhing zu begehen. Fehlt diese Absicht und war der Täter 
durch eigene Schuld in den fraglichen Zustand geraten, so wird die darin 
vorgenommene Handlung bestraft, mit d~r für fahrlässige Begehung ange
drohten Strafe, wenn sie auch sonst bei fahrlässiger Begehung strafbar ist. 
Die Motive (S. 120) heben hervor, daß die sog. actio libera in causa als 
Unterlassung sehr wohl möglich und deshalb die getroffene erste Bestimmung 
keineswegs unpraktisch sei. Bezüglich der Trunkenheit bemerken dann die 
Motive (S. 120 f.) weiter, daß in dem § 44 nur von Zuständen gesprochen 
werde, die die Willensfreiheit oder die Fähigkeit Recht von Unrecht zu unter
scheiden völlig aufheben, was bei Trunkenheit selten sei. Trete der Fall 
ein, so sei es ebenso unnütz als ungerecht, den Trunkenen zu bestrafen, wie 
wenn er die Handlung in normalem Zustande begangen hätte. "Es ist die 
Trunkenheit selbst, gegen die man sich wenden muß. Daß Leute sich in 
diesen ebenso entwürdigenden, wie für die Mitmenschen gefährlichen Zu
stand versetzen, soll der Staat nicht dulden; läßt man die volle Strafe des 
Gesetzes denjenigen treffen, der das Unglück hatte, in der Trunkenheit 
Unheil anzustiften, so erreicht man damit nur, einen IVlensch€ln unglücklich 
zu machen ohne 'im geringsten die Rechtssicherheit zu vermehren. ,r, Es be
dürfe deshalb besonderer Vorschriften über die Trunkenheit. 

In dem Gesetze selbst ist der § 45 unverändert aufgenommen, der 
§ 44 dagegen hat die Fassung erhalten: "Eine Handlung ist nicht strafbar, 
wenn der Täter bei deren Vornahme geisteskrank, bewußtlos oder sonst auf 
Grund mangelhafter Entwicklung der Geisteskräfte oder Schwächung oder 
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krankhafter Störung derselben oder zufolg'eZwanges oder dringender Ge
fahr unzurechnung'sfähig war." 

Das von den Motiven zu § 45 geforderte besondere Gesetz über die 
Trunkenheit ist am 31. Mai 1900 als Gesetz über Arbeitsscheu, Bettel und 
Trunksucht ergangen.!) Es wird in diesem Gesetze bestraft in § 16 die 
Trunkenheit an öffentlichen Orten, in § 17 der, der sich vorsätzlich oder 
fahrlässig in einen Zustand der Trunkenheit versetzt, in dem er den all
gemeinen }-'rieden und die allgemeine Ordnung oder den rechtmäßigen Ver
kehr stört, die Umgebung belästigt oder eine Gefahr für Hausgenossen oder 
andere herbeiführt, und zwar mit Geldstrafe öder Gefängnis bis zu 3 Mo
naten. Außerdem kann er nach § 20, wenn es zur Vorbeugung erforderlich 
erscheint, in gefänglichen Gewahrsam gesetzt werden, bis er nüchtern wird. 
Der Trunksucht verfallene Personen können nach § 18 in ein Arbeitshaus 
<>der eine Trinkerheilanstalt verbracht werden. § 19 enthält eine dem § 361 
Z. 5 unseres StrG B. entsprechende Bestimmung. Außerdem sind Strafan
drohungen für Verleitung zur Trunkenheit u. a. m. in dem Gesetze enthalten. 
Vorschriften über die Bestrafung der im trunkenen Zustande begangenen 
'Delikte sind aber nicht gegeben. 

XIV. Rußland. 

Das alte russische StrGB.2) nennt unter den Gründen, aus welchen 
das Verübte nicht zugerechnet werden darf, in Art. 92 Z. 3: Blödsinn, 
Wahnsinn und Krankheitsantälle, welche einen Zustand von Raserei oder 
gänzlicher Besinnungslosigkeit herbeiführen. (Ebenso Art. 10 Z. 3 des sog. 
-"Friedensrichter-Strafgesetzes".) Art. 95 hebt dann ferner hervor, daß Ver
brechen und Vergehen eines von Geburt an Blödsinnigen oder eines Wahn
sinnigen, die zweifellos vermöge ihres Zustandes keine Einsicht von der 
Widergesetzlichkeit und selbst von der Natur der Handlung haben konnten, 
nicht zugerechnet werden dürfen. Doch werden solche Personen, wenn sie 
'sich einer Tötung, eines Angriffes auf das Leben, oder einer Brandstiftung 
schuldig gemacht haben, ins Irrenhaus gebracht. N ach Art. 96 werden auch 
die von einem Kranken in einem völlig erwiesenen Anfalle von Raserei 
<>der gänzlicher Besinnungslosigkeit begangenen Handlungen nicht zuge
rechnet, wohl aber die Kranken, wenn sie eine Tötung, einen Angriff auf 
,das Leben oder eine Brandstiftung begangen haben, unter Überwachung 
gestellt, nötigenfalls in ärztliche Behandlung gegeben. Diese Bestimmungen 
erstrecken sich nach Art. 97 auch auf diejenigen, welche Verstandeskräfte 
und Vernunftgebrauch durch hohes Alter oder Hinfälligkeit verloren haben, 
und auf Mondsüchtige (Nachtwandler), welche in den Anfällen ihrer N erven-' 
zerrüttung ohne das erforderliche Bewußtsein handeln. Straffrei bleiben 

1) Abgedruckt im Anhang der übersetzung des StrGB. von Rosenfeld und 
Urbye. Vergl. König!. Entschließung betreffend das Inkrafttreten des Gesetzes vom 
31. Mai 1900 zum 1. August 1907. 

2) Zitiert nach der offiziellen übersetzung der Ausgabe von 1866. 
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nach Art. 98 von Geburt Taubstumme, ebenso auch im Kindesalter des Ge
hörs und der Sprache Beraubte, sobald es zweifellos ist, daß sie weder 
durch Erziehung noch durch Zusammensein mit andern, irgendwelche Be
griffe von Verpflichtungen und Gesetzen erhalten haben. Begehen sie eine 
Tötung, einEm Angriff auf das Leben oder eine Brandstiftung, so wird an
geordnet, daß sie in einen von andern Inhaftierten abgesonderten Gewahr
sam gehalten und strenge unablässige Aufsicht über sie geübt werde. Be
züglich der Trunkenheit schreibt Art. 106 vor, daß das Höchstmaß der 
Strafe eintreten sollte, wenn der Täter sich in den trunkenen Zustand in 
der Absicht versetzte, das begangene Delikt auszuführen. Wenn dagegen 
erwiesen ist, daß diese Absicht fehlte, so wird die Strafe nach den andern 
das Verbrechen begleitenden Umständen bemessen. Trunkenheit selbst ist. 
in mannigfacher Beziehung strafbar z. B. bei Schiffern und Matrosen während 
der Wache, bei Arbeitern (Art. 1266, 1294, 1374, 1380) und allgemein 
nach dem "Friedensrichter-Strafgesetz" 1) Art. 42 das Erscheinen an einem 
öffentlichen Orte in einem bis zur Bewußtlosigkeit gehenden Zustande von 
Trunkenhßit oder mit einem in deren Folge verunstalteten Äußern. 

Die in dem StrGB. v. 22. März 1903 2) aufgestellten Grundsätze über 
Unzurechnungsfähigkeit stimmen im wesentlichen mit denen überein, die der 
Entwurf der Redaktionskommission 3), die im Jahre 1880 eingesetzt wurde 4), 
vorgeschlagen hat. Die Motive 5) zu diesem Entwurfe führen aus, daß das in 
dem StrGB. gewählte System einer einfachen Aufzählung der Gründe der Un
zurechnungsfähigkeit schwerfällig und zugleich unvollständig sei. Es empfehle 
sich daher, an dessen Stelle allgemeine leitende Grundsätze aufzustellen. Aus
zugehen sei dabei davon, daß die Zurechnungsfähigkeit ein Doppeltes voraus
setze: 1. die Fähigkeit, die Eigenschaften und die Bedeutung der Tat zu 
erkennen, wobei der Ausdruck "Eigenschaften" auf die physische Natur des, 
Verübten geht, der Ausdruck "Bedeutung" aber auf den herrschenden 
Oharakter, d. h., den Widerspruch der Handlung mit den Geboten des Rechtes 
und Gesetzes. 2. Die Fähigkeit, seine Handlungen zu beherrschen. Die all
gemeinen Gründe der Unzurechnungsfähigkeit seien dabei unter 3 Gruppen 
zu bringen: ' 

a) Unzulänglichkeit der Geistesfähigkeiten. Dahin gehören: 
1. der Idiotismus, sowohl der angeborene wie der erworbene. Ob derselbe 

1) Zitiert nach G. v. Glasenapp, Gesetzbuch der Kriminal- und Korrektions
strafen und Gesetz über die von den Friedensrichtern zu verhängenden Strafen. 
Nach der russischen Ausgabe von 1885, zweite Auflage bis zum Februar 1892 ergänzt 
von A. v. Freymann, Dorpat 1892, Mattiesen. 

2) Französische übersetzung von E. Eberlin, Code penal Russe, Paris 1906, 
A.. Pedone; deutsche von Dr. O. S. Bernstein, Beilage zu Bd. 28 der Zeitschr. 
f. d. ges. Strafrechtsw., Sep.-Ausg. als Bd. 28 der Sammlung außerdeutscher Straf
gesetzbücher, BerIin 1908, J. Guttentag. 

3) übersetzt von Gretener, Petersburg 1882. 
4) Vergl. Foinitzky in Strafgesetzgebung der Gegenwart Bd. I S. 281. 
5) StrGB. für Rußland, Allg. Teil. Erläuterungen zu dem Entwurf 

der Redaktionskommission. Aus dem Russischen übersetzt von Dr. K. Gre
ten er , St. Petersburg 1882 S. 118 ff. 
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hochgradig genug sei, um die Zurechnung auszuschließen, müsse im einzelnen 
Falle untersucht werden, auch in Beziehung auf die damit nahe zusammen
hängende moralische Entartung. 2. Organische Fehler 'I namentlich Taub
stummheit, die deshalb im Gegensatz zu dem früheren Rechte nicht be
sonders erwähnt sei. Sie hindere erfahrungsgemäß die geistige Entwicklung 
und führe schließlich zur Idiotie. Ihre Folgen könnten durch Erziehung 
beseitigt werden, dann habe der Taubstumme dasselbe Verständnis für seine 
Pflichten wie andere Menschen. Es müsse deshalb i~ einzelnen Falle fest
gestellt werden, ob das zur Erkenntnis der Pflichten erforderliche Unter
scheidungsvermögen vorhanden sei. Fehlt es, so liege U nzurechnungsfähig
keit vor, andernfalls Straffähigkeit. Bei der Strafzumessung habe der Richter 
darauf Rücksicht zu nehmen, ob nicht doch psychische Anomalien, z. B. 
große Reizbarkeit, Jähzorn usw. vorhanden seien. Ein Grund, die Taub
stummen wegen dieser Möglichkeit den Minderjährigen gleichzustellen, liege 
nicht vor. 

b) Krankhafte Störung der Seelentätigkeit, wohin alle Geistes
krankheiten gehörten, über deren Vorhandensein jedesmal ein ärztlicher Sach
verständiger zu vernehmen sei, so daß eine Aufzählung im Gesetz unter-
bleiben könne. ' 

c) Zustand der Bewußtlosigkeit. Das geltende Recht sei hier zu 
enge, dem könne aber nicht abgeholfen werden durch Erwähnung der ein
zelnen möglichen Ursachen, es genüge deren Wirkung anzuführen. Faktisch 
fielen unter die Ursachen, sowohl die Gifte, wie die Krankheiten, N erven
leiden, Halluzinationen, Anfälle zur Zeit der Schwangerschaft, der Geburt, 
der Geschlechtsreife usw., aber auch Schlafzustände und ähnliche Umstände. 
Was besonders die Trunkenheit anlange, so sei die eigentliche Trunk
sucht nur von Bedeutung, wenn sie zu einer geistigen Störung geführt habe. 
Die einfache Trunkenheit sei zwar ein Laster und es könne deshalb das 
Betrinken in weiterem Umfange wie bisher unter Strafe gestellt werden 1), 
aber wenn sie Bewußtlosigkeit herbeigeführt habe, schließe sie' die Bestrafung 
aus. Sie gar nicht zu berücksichtigen, wie es das geltende Recht tut, sei 
ungerechtfertigt. Von der actio libera in causa ist nicht weiter die Rede. 
Bestimmungen über verminderte Zurechnungsfähigkeit hielt die Kommission 
für unnötig. 2) Aus diesen Erwägungen erklären sich die Vorschriften des 
neuen StrGB. in § 39: "Eine strafbare Handlung ist dem Täter nicht zu-

1) Das ist in StrGB. von 1903 geschehen, indem in den §§ 280-286 mit Strafe 
bedroht ist: 

Das Erscheinen in einem die Sicherheit, Ruhe oder Ordnung bedrohenden Zu-
stande offenbarer Trunkenheit an einem öffentlichen Orte. 

Das Teilnehmen an einer Zusammenrottung zum 'öffentlichen Trinken geistiger 
Getränke auf der Straße, auf Plätzen, in Höfen oder unter Toren. 

Das öffentliche Trinken O'eistiger Getränke innerhalb der Grenzen städtischer 
AnsiedelunO'en wo solches Trinken durch eine verbindliche Verordnung verboten ist. 

2) Inter~ssante Mitteilungen über die Vorschläge russischer Psychiater macht 
Gretener, Die Zurechnungsfähigkeit als Gesetzgebungsfrage, Berlin 1897, Putt
kammer-Mühlbrecht S. 195ff. 
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zurechnen, wenn er bei ihrer Begehung infolge krankhafter Störung der 
Seelentätigkeit oder von Bewußtlosigkeit oder der von einem körperlichen 
Gebrechen oder einer Krankheit herrührenden mangelhaften geistigen Ent
wicklung die Natur und die Bedeutung seines Tuns nicht verstehen oder 
seiner Handlungen nicht Herr sein konnte." 

XV. Finnland. 

Das StrGB. von 1889 1) behandelt die Zurechnungsfähigkeit in Kap. 111 
§~ 3 und 4. Als Gründe der Unzurechnungsfähigkeit werden angeführt: 
1. Geisteskrankheit, 2. Verlust des Vernunftgebrauchs aus Altersschwäche 
'Oder einer andren ähnlichen Ursache, 3. Bewußtlosigkeit infolge einer zu
fälligen Geistesverwirrung. 

Verminderte Zurechnungsfähigkeit wirkt strafmildernd, jedoch darf ein 
Raus ch oder eine andre ähnliche vom Täter selbstverschuldete Geistesver
wirrung nicht allein als Grund zu solcher Strafminderung angesehen werden. 

In Kap. 43 § 6 ist ärgerniserregende Trunkenheit an öffentlichen 
Orten oder bei öffentlichen Verhandlungen oder Versammlungen unter Strafe 
gestellt. 

XVI. Bulgarien. 

Nach Art. 41 des StrGB. von 1846 2) gilt es als Grund der Unzu
rechnungsfähigkeit, wenn der . Täter zur Zeit der Tat deren Wesen oder Be
deutung nicht zu erkennen vermochte oder wegen Bewußtlosigkeit sein Tun 
zu beherrschen nicht imstande war. 

Trunkenheit ist nicht besonders erwähnt, sie wird als Übertretung 
bestraft (vergl. Art. 486- 488). 

XVII. Ohile. 

Das StrGB. von 1889 3) behandelt als Gründe des Ausschlusses der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit in Art. 10 Z. 1 Wahnsinn und Blödsinn, 
sofern nicht lichte Zwischenräume vorlagen 4), sowie den völligen Verlust 
der Vernunft aus einem von dem Willen unabhängigen Grunde. Trunken
he i t ist nicht besonders erwähnt. Sie wird als Übertretung bestraft, wenn 
durch sie andre belästigt werden. Art. 496 Z. 18. 

1) Deutsche Übersetzung von Johannes Oehqvist, Beilage zu Bd. 11 der 
Zeitschr. f. d. ges. Strafrechtsw. Sep.-Ausg. des Bd. 7 der Sammlung außerdeutscher 
Strafgesetzgebungen, Berlin 1841, J. Guttentag. 

2) Deutsche übersetzung von Teichmann, Beilage zu Bd. 17 der Zeitschr. f. 
d. ges. Strafrechtsw. Sep.-Ausg. als Bd. 12 der Sammlung außerdeutscher Strafgesetz
bücher, Berlin 1897, J. Guttentag. 

3) Deutsche Übersetzung von Alfredo Hartwig, Beilage zu Bd. 20 der 
Zeitschr. f. d. ges. Strafrechtsw. Sep.-Ausg. Bd. 15 der Sammlung außerdeutscher 
Strafgesetzbücher, Berlin 1900, J. Guttentag. 

4) Wird in der Praxis nicht beachtet. Vergl. Alvarez Martinez, Oommen
tarios al 06digo penal. T. I S. 113: "Es gibt keinen Mittelweg. Entweder ist die 
Geisteskrankheit in jedem Falle Strafausschließungsgrund oder sie wird in keinem 
Falle berücksichtigt. Zitiert bei Hartwig, Das StrGB. der Republik Ohile, Zeitschr. 
f . d. ges. Strafrechtsw. Bd. 20 S. 227. 

74 

v. Lilienthai, Zurechnungsfähigkeit: Fremde Rechte. Reformvorschläge. 75 

XVIII. Mexiko. 

Das StrGB. von 1871 1) behandelt als Gründe, welche die strafrechtliche 
Verantwortlichkeit ausschließen in Art. 34 Z. 1- 4, 7: 1. die Geistesstörung, 
die jemanden der Freiheit beraubt oder ihn gänzlich an Erkenntnis d~r Un
rechtmäßigkeit der ihm zur Last gelegten Handlung oder Unterlassung hmdert. 
2. zeitweilig wiederkehrender Wahnsinn, auch falls in einem lichten Zwischen
raum gehandelt wurde, wenn nach dem Urteile der Sachverständigen ge
gründete Zweifel obwalten, ob der Täter im Besitze der Geisteskräfte war. 2

) 

3. vollständige Trunkenheit, welchevoUkommen der Vernunft beraubt, 
falls sie nicht gewohnheitsmäßig ist und der Angeklagte nicht schon früher 
in trunkenem Zustande eine strafbare Handlung begangen hat. Bestrafung 
wegen Trunkenheit selbst3) und Schadensersatzpflicht werden in keinem F~lle 
ausgeschlossen. Sie wird als Fahrlässigkeit behandelt, we~n der Schuldl~e 
ein Strafgesetz verletzt, während er sich im Zustand völlIger Trunke~~81t 
befindet, sofern er die Gewohnheit hat, sich zu beherrschen oder fruher 
schon eine Zuwiderhandlung im Zustande der Trunkenheit begangen hat 
{Art. 10 Abs. IV).4) 4. Altersschwäche 5), wenn info~ge de~selbe~ die Ver
nunft sich vollständig verloren hat. 5. TaubstummheIt 5), dIe seIt der Ge
burt oder länger als seit der V. ollendung des 5 . . Lebensjahres be~teh~., . es 
sei denn daß ausdrücklich festgestellt wird, daß der Taubstumme d18 noüge 
Unterscheidungsfähigkeit zur Erkennung der Unerlaubtheit seiner Tat be-

sessen hätte. 

§ 4. 

Reformvorschläge. 

I. Als formelle Änderungen wären zu empfehlen 
a) die Beseitigung des Ausdrucks "freie Willensbestimmung" , damit 

auch der Anschein wegfällt, als solle hier eine außerhalb des Strafrechts 
liegende Frage autoritativ beantwortet werden. Da, wie oben S. 20 ff. aus-

1) Deutsche Übersetzung von Eisenmann als Beilage zu Bd. 14 der Zeitschr. 
f. d. ges. Strafrechtsw. Sep.-Ausg. Bd. 8 der Sammlung außerdeutscher Strafgesetz-
bücher, Berlin 1894, J. Guttentag. . . .. 

2) Als mildernder Umstand gilt (Art. 42 Z. 1) ein Zustand gelstlg~r Storung, 
der nicht ganz der Willensfähigkeit oder der Erkenntnis der Unerlaubthelt der Hand-

lung beraubt. .. . 'bt . d 
3) Die O'ewohnheitsmäßiO'e Trunkenheit, welche schweres Argerms gl ,wIr 

als Vergehen °bestraft, ebenso bdie Verübung eines schweren Vergehens in trunkenem 
Zustande (ersteres mit Haft von 2-6 Monaten und 10- 100 Pesos Geldstrafe, - let~
teres mit Haft von 5- 11 Monaten und 15- 150 Pesos G~ldstrafe) Art. 923,.924 ... DIe 
nichtgewohnheitsmäßige Trunkenheit bildet, wenn sie Argernis erregt, eme Uber-

tretung Art. 1148 1. ." . . 
4) Zufällige und unbeabsichtigte nicht vollständIge Tl~~nkenheIt 1st em mIlder~-

der Umstand, wenn die begangene Handlung zu denen gehort, zu denen TrunkenheIt 
antreibt. Art. 41 Z. 1. 

5) Altersschwäche oder Taubstummheit bilden ei?en Milderungsgrund, wen? 
nicht die nötige Unterscheidungsfähjgkeit zur Erkenntms der ganzen UnerlaubtheIt 
der Rechtsverletzung vorhanden ist. Art. 42 Z. 2. 
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zuführen versucht wurde, dem Gedanken des Gesetzes und den praktischen 
Bedürfnissen am besten entspricht, den entscheidenden Punkt in der normalen 
Bestimmbarkeit durch Motive zu sehen, so würde es sich empfehlen, dieses 
Merkmal in unmißverständlicher Weise als entscheidend zu bezeichnen' 

# b) die Eingangsworte sollten anders gefaßt werden, damit sie ~icht 
~~r. fü~ die P~axis sehr ~mpfehlenswerten Auffassung der Unzurechnungs
fa~Igk.elt alsemes persönlIchen Strafausschließungsgrundes im Wege stünden. 
VIelleIcht würde das durch eine Annäherung des § 51 an die jetzige Fassung 
des § 55 am einfachsten geschehen. 

11. Gegen den Inhalt des § 51 läßt sich nur ein wesentliches Bedenken 
geltend machen, daß nämlich für die Trunkenheit keine besonderen Be
stimmung~n getroffen sind. Bei der großen Bedeutung, die gerade der 
Alkoh~lmIßbrauch 1) für das Strafrecht hat, und bei der Eigentümlichkeit, 
daß dIe Hervorrufung dieses Grundes der Unzurechnungsfähigkeit meist 
freiwillig geschieht, daß aber anderseits seine akuten Folgen selbst häufiger, 
als das gegenwärtig die Praxis annimmt, den Betrunkenen tatsächlich un
zurechnungsfähig und zugleich zu einer großen Anzahl strafbarer Hand
lungen geneigt machen 2), dürften hier besondere gesetzliche Bestimmungen 
am Platze sein. Sie · sind in auswärtigen Gesetzgebungen häufig vorhanden 
und es wird nicht unmöglich sein, aus ihnen, ebenso wie aus Vorschriften die 
a~f andern Gebieten des deutschen Rec;ttts schon bestehen, Anhaltspunkt~ für 
dIe Behandlung der Trunkenheit auch im deutschen Strafrechte zu gewinnen. 

Was die geschichtliche Entwicklung 3) anlangt, so ist die Trunkenheit 
im römischen Rechte nicht als Grund der Unzurechnungsfähigkeit 
sondern nur als Strafmilderungsgrund angesehen worden.4) Im kano~ 
nischen Recht galt im wesentlichen derselbe Grundsatz. Zwar wird in 
c. 7 § 1 und c. 9 0 XV qu. 1 die Straflosigkeit des in sinnloser Trunkenheit 
begangenen Delikts ausgesprochen (mit Bezugnahme auf Lots Trunkenheit 
G:nesis c. 19, v. 30 ff.), doch hat schon die Glosse das in eine lediglich 
mIldere Bestrafung umgedeutet. 5) Die Trunkenheit selbst wurde natürlich als 

. ~ünde angesehen, und der hl. Thomas z. B. war keineswegs geneigt, die in 
ihr begangenen Delikte milder zu behandeln. 6) Dennoch hat sich die spätere 
Praxis entschieden dafür ausgesprochen. Nur wenn jemand sich betrank, 

.. . 1) Da~ dem Mißbrauch des Alko~ols auch der anderer die Zurechnungsfähigkeit 
a~nhch be.emflussender Substanzen gleIchzustellen, dürfte selbstverständlich sein. Der 
EI.nfachheIt halber mag es erlaubt sein, hier nur vom Alkoholrausch zu reden immer 
mIt dem Vorbehalte, daß damit auch die andern Rauschzustände O'emeint sind. 
• 2) Der statistische Nachweis für den Einfluß des Alkohols a~f die Kriminalität 
1st so oft geführt, daß diese Tatsache wohl als notorisch gelten kann. 

3) Verg1. Mi ttermaier im Neuen .Archiv 1830 S. 1 ff. und Heinze a a 0 
S. 54ff. . . . 

4) Vergl. z. B. 1. 11 § 2 D. de poenis 48, 19, 1. 6 § 1 D. de re militari 49 16 
1. 12. I? de c~st. reor. 48, 3. In d.er 1. u. C si quis .imp. maled. 9, 7 wird die Majestäts
beleIdIgung emes Betrunkenen nIcht bestraft, weil man sie verachten könne. 

Ö) Verg1. Hinschius, Kirchenrecht V S. 920 N. 3. 
6) Vergl. Heinze a . a. O. S. 55. 
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()bwohl er wußte, daß er in diesem Zustande zur Begehung von strafbaren 
Handlungen neigte, so traf ihn für die etwa begangenen volle Strafe. Das 
war auch im wesentlichen die Meinung der italienischen Juristen. Die 
allgemeine Regel formuliert Farinacius, Praxis p. III qu. 93 no. 1 dahin: · 
quod omne delictum quantumvis grave et atrox durante ebrietate commissum 
non ordinaria poena sed extra ordinem et mitius punitur. Er erweitert das 
dahin ut poena qua afficitur ebrius non ipsi imponatur ob delictum in ebrie
tate commissum, in quo nec dolum nec culpam habet, sed tantum pro culpa 
ac levitate quam commisit se inebriando (no. 4). Deshalb blieb auch ganz 
straflos, wer sich ohne sein Verschulden berauschte (no. 12). Die Strafe 
war nach dem Ermessen des Richters zu bestimmen (no. 14), sie sollte nur 
ausnahmsweise, bei besonders schweren Delikten eine poena corporalis, in 
der Regel nur eine levis et pecuniaria sein (no. 14 u. 15). Doch galt das 
nur beim Vollrausch (no. 18), es wurde aber von einigen auch bei leichteren 
Formen der Betrunkenheit Strafmilderung zugestanden (no. 19). Die volle 
Strafe traf immer den, der sich berauschte, obwohl er wußte, daß er in dem 
Zustande zu Verbrechen geneigt sei, und erst recht den, der sich vorsätzlich 
betrank, um ein Verbrechen zu begehen (no. 20 u. 21). Übrigens kam die 
Strafmilderung nur dem reumütigen Trinker zugute, wer sich seines Rausches 
rühmte, erlitt die poena ordinaria (no. 22) . . Dasselbe lehrt Olarus, wenn 
auch nicht so ausführlich, Practica 1. V § fin. qu. 60 n. 11 hebt er ebenfalls 
Strafmilderung als allgemeine Regel hervor: excusatur a dolo sed non a 
culpa, nur wer sich sine culpa berauschte, puta quia socii, ipso nescio, sal 
in vinum coniecissent, bleibt ganz straffrei. Für das gemeine Recht hat 
sich Oarpzov, Practica p. III qu. 146 diesen Anschauungen ganz an
geschlossen. N ach beweglichen Klagen über das schreckliche Laster des 
Trunkes und lebhaftem Proteste dagegen, daß er ein Begünstiger der Völlerei 
sein wolle, stellt er doch die Regel auf: quod ebrietas immodica delinquentem 
a poena excuset ordinaria, die er dann gen au in derselben Weise erläutert, 
wie seine italienischen Vorbilder das tun. Sein Herausgeber Boehmer hat 
dem nichts hinzuzusetzen, sondern betont nur noch einmal, daß man 
zwischen verschuldeter und unverschuldeter Trunkenheit unterscheiden müsse. 

Die deutschen Partikulargesetzgebungen erwähnen die Trunkenheit 
keineswegs alle ausdrücklich. Das preußische Landrecht II Tit. 20 § 22 
rechnet das Verbrechen nach Verhältnis der Verschuldung an, wenn sich 
jemand z. B. durch Trunk vorsätzlich oder grobfahrlässig der Willensfreiheit 
beraubt hat. Bayern (1813) Art. 121 N. 9 begreift sie offenbar (was 
übrigens auch durch die Anmerkungen I S. 304 bestätigt wird) unter die 
unverschuldete Verwirrung der Sinne oder des Verstandes, die die Tat 
straflos macht. 1) Ebenso Oldenburg Art. 126 Z. 9. Ähnlich Sachsen 

1) Der Codex Max. crim. bav. von 1751 unterscheidet in T. I c. I § 19, ob die 
Trunkenheit von keinem merklichen Versehen herrührt und den ganzen Verstand 
benehme, oder das Verschulden groß oder der Rausch nur mittelmäßig war. Im 
ersten Falle tritt Strafe überhaupt nicht ein. 
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(1838 Art. 67c) unter die "Zustände völliger Bewußtlosigkeit", die abe.r 
die Strafe nicht ausschließen, wenn der Täter den Zustand selbst herbeI
geführt hat "dafern solches absichtlich geschab, um das Verbrechen zu ver
üben". Württemberg Art. 97 A.3 bat eine ähnliche Bestimmung, erwähnt 
aber den Trunk besonders und hebt weiter hervor, daß eine fahrlässige 
Herbeiführung des Zustandes de'r Sinnenverwirrung als Fahrlässi&keit zu 
bestrafen ist, wenn in ihm eine rechtswidrige Handlung begangen wird, bei 
der nach dem Gesetze auch die Fahrlässigkeit unter Strafe steht. Hannover 
denkt offenbar ebenfalls besonders an die Betrunkenheit, die es übrigens 
nicht ausdrücklich nennt, wenn es Art. 84 Z. 9 als Grund der Straflosigkeit 
anführt: wenn eine nicht vorher beschlossene Tat begangen ist in 
irgendeinem unverschuldeten Zustande der Sinnesverwirrungen. In Art. 94 
Z. 6 wird entschuldbare Trunkenheit als Strafmilderungsgrund angesehen, 
vorausgesetzt, daß der Entschluß zur Tat nicht schon vorher gefaß~ wa~. 
Hessen Art. 38 und N assau Art. 36 enthalten Bestimmungen, dIe mIt 
Württem b erg inhaltlich übereinstimmen. Ähnlich Baden § 76, nur daß 
alle drei die Zurechnung auch dann nicht ausschließen, wenn in bezug auf 
die Tat die Bedingungen der Fahrlässigkeit vorhanden sind. Hessen und 
N as sau beziehen die Forderung der Fahrlässigkeit sowohl auf die Herbei
führung des Zustandes wie auf die darin begangene Tat, Baden betont 
nur das Herbeiführen des Zustandes selbst. Die in vVürttemberg auf
gestellte Beschränkung auf die auch sonst wegen fahrlässiger ~egehung 
strafbaren Handlungen fehlt in allen drei Gesetzen wohl nur, weIl das als 
selbstverständlich galt. Das Gesetzbuch für die thüringischen Staaten 
nennt ebenfalls die Trunkenheit nicht, erwähnt aber die Bestrafung der 
actio libera in causa als eines vorsätzlichen Delikts. Art. 62 Z. 3. Gar 
keine besonderen Bestimmungen enthalten Braunschweig, Preußen , 
Sachsen (1855), Oldenburg (1858), Bayern (1861), während Lübeck 
(1863) und Ham burg (1869) die Strafbarkeit der actio libera in causa 
hervorheben und außerdem wegen Fahrlässigkeit bestrafen, ersteres wie 
Baden letzteres wie Hessen und Nassau. 

B~sondere Vorschriften über Bestrafung von Trunkenheit sind ent
halten in den Polizeistrafgesetzbüchern von Hannover (1847), Bayern 
(1871), Baden (zuletzt neu publiziert 1896), Hessen (1855) .. Bes~ndere 
Gesetze haben Oldenburg vom 14. März 1870, Braunschwelg (dIe Be
strafung von Polizeiübertretungen betreffend) vom 22. Dez. 1870. 

Das deutsche RStrG B. enthält keine besondere Bestrafung der 
Trunkenheit, vergl. jedoch § 361 Z. 5, dagegen schreibt das RMilStrG B. 
§ 49 vor, daß bei militärischen Delikten selbstverschuldete Trunkenheit 
keinen Strafausschließungsgrund bildet. Vergl. weiter §§ 85 und 151. 
Außerdem bestraft die Seemannsordnung (2. Juni 1902) die Trunkenheit im 
Schiffsdienst. Dagegen wurde zu verschiedenen Malen der Versuch gemacht, 
ein besonderes Gesetz über die Trunkenheit zu erlassen. So wurde am 
23. März 1881 dem Reichstage der Entwurf eines solchen vorgelegt (4. Legis-
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laturperiode IV. Session 1881, Aktenstück Nr. 70, Sammlung sämtlicher 
Drucksachen des Reichstags Bd. 11 Nr. 70). Er enthält nicht nur Bestim
mungen über die Bestrafung der Trunkenheit, sondern in § 2 auch solche 
über Bestrafung der in der Trunkenheit begangenen Handlungen. § 2 lautet: 
"Wer sich in einen bis zur Ausschließung der freien Willensbestimmung ge
steigerten Zustand von Trunkenheit versetzt und in demselben eine Handlung 
begeht, welche, in freier Willensbestimmung begangen, eine strafrechtliche 
Verurteilung zur Folge haben würde, wird nach den folgenden Bestimmungen 
bestraft. - Die Strafe ist nach demjenigen Gesetz festzusetzen, welches 
auf die in freier Willensbestimmung begangene Handlung Anwendung' finden 
würde. - An die Stelle einer hiernach angedrohten Todesstrafe oder lebens
länglichen Freiheitsstrafe tritt Gefängnisstrafe nicht unter einem Jahre. In 
den übrigen Fällen ist die Strafe zwischen einem Viertel des Mindest
betrages und der Hälfte des Höchstbetrages der angedrohten Strafe zu be
stimmen, wobei an die Stelle einer Zuchthausstrafe Gefängnisstrafe von 
gleicher Dauer tritt. Soweit bei Freiheitsstrafen das Viertel des Mindest
betrages 6 Monate und soweit die Hälfte des Höchstbetrages 5 Jahre über
steigt, tritt eine Ermäßigung auf die angegebenen Beträge ein. Die ' Vor
schrift des vorstehenden Absatzes findet auf fahrlässig begangene Handlungen 
sowie auf Übertretungen keine Anwendung. - 1ngleichen bleibt sie außer 
Anwendung, wenn der Täter in der auf Begehung der strafbaren Handlung 
gerichteten Absicht sich in den bezeichneten Zustand versetzt hat." - Die 
Motive (S. 20 ff.) heben hervor, daß damit ein neues Delikt geschaffen 
werden solle, das den § 51 zu ergänzen bestimmt sei, soweit es sich 
um Trunkenheit handle, Vorausgesetzt werde selbstverständlich eigenes 
Verschulden des Trinkers, nicht aber ein nachweisbarer Zusammenhang 
zwischen dem Trinken und der begangenen Handlung, noch weniger eine 
actio libera in causa (abgesehen selbstverständlich von dem gerade auf sie 
gerichteten Abs. 4). Eine Unbilligkeit liege in der Neuerung nicht, da ja 
die Möglichkeit eines rechtsverletzenden Erfolges der Trunkenheit in keinem 
Falle unbedingt ausgeschlossen sei. ~ Im Reichstage fand das ganze Ge
setz, namentlich aber § 2, nur geteilten Beifall. Nach der ersten Lesung 
wurde der Entwurf einer Kommission überwiesen, über deren Verhandlungen 
v. Schwarze schriftlichen Bericht erstattete (Drucksachen Bd. 111 Nr. 161). 
Bezüglich des § 2 wurde von der Minorität der Kommission die Bedürfnis
frage bestritten. Man habe bisher in der Praxis die Trunkenheit ziemlich 
strenge behandelt, der § 2 werde leicht Veranlassung zu größter Laxheit 
der Entscheidungen geben. Die Majorität war andrer Meinung, namentlich 
mit Rücksicht darauf, daß die Wissenschaft den Begriff der Bewußtlosig
keit allmählich weiter zu erstrecken geneigt sei, daß eine solche wissenschaft
liche Streitfrage nicht durch ein Gesetz entschieden werden könne, daß aber 
die Bestraf\lng der in sinnloser Trunkenheit begangenen Handlung sehr 
wohl zulässig sei, wenn der Täter den Zustand schuldhaft herbeigeführt 
habe, als deren Erzeugnis die Handlung erscheInt. Im einzelnen erschien 
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es wünschenswert, den § der Ausdrucksweise des § 51 anzupassen, was 
auch bei den Regierungsvertretern keinen Widerspruch fand. Weiter 
einigte sich die Kommission über folgende Grundsätze: "a) Die Kom
mission will ebensowenig wie der Entwurf eine Änderung an den Bestim
mungen des § 51 im StrGB. vornehmen, noch irgend auf die Auslegung 
dieses § einwirken, noch ihrer Kritik die eine oder andre Auslegung unter
stellen. Vielmehr geht sie davon aus, daß die Grundsätze über Auslegung und 
Anwendung des § 51 völlig unabhängig von den Bestimmungen in § 2 des 
Entwurfs bleiben und in letzterem kein Anlaß zu irgendeiner Einwirkung 
auf diese Grundsätze gegeben sei. - b) Derjenige, welcher in dem durcp. 
die Trunkenheit herbeigeführten Zustande der Unzurechnungsfähigkeit eine 
Handlung begangen, aus welcher ein rechtsverletzender Erfolg entsprungen 
ist, ist wegen Fahrlässigkeit strafrechtlich verantwortlich. Denn er hatte 
durch die Versetzung in seinen Zustand sich der Möglichkeit beraubt, die 
Folgen der beabsichtigten Handlung zu überlegen und vor Ausführung der 
letztern in Betracht zu ziehen, um hiernach sich zu bestimmen, ob er die 
Handlung vornehmen wolle oder nicht. Diese Überlegung konnte er nicht 
vornehmen, weil sie durch den bezeichneten Zustand zur Zeit der Tat aus
geschlossen war. - c) Diese Fahrlässigkeit ist strafbar, weil durch sie die 
Handlung und mit letzterer der rechtsverletzende Erfolg veranlaßt worden, 
sonach die letztere selbst als die Wirkung der Fahrlässigkeit mit anzusehen 
ist." Meinungsverschiedenheit herrschte über die Kategorien der Handlungen, 
auf welche die Strafbarkeit erstreckt werden solle. Die einen wollten, wie 
die Vorlage, alle · dolosen Handlungen hereinziehen, die anderen nur die 
ohnehin strafba1~en Fahrlässigkeitsdelikte berücksichtigen, weil das dem 
Ausgangspunkt für die Bestrafung überhaupt am meisten entspreche. Man 
einigte sich schließlich auf folgende Fassung des § 2: "Mit Gefängnis bis 
zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 1000 Mark wird bestraft, wer in 
einem durch selbstverschuldete Trunkenheit bis zur Ausschließung der freien 
Willensbestimmung herbeigefü.hrten Zustande der Bewußtlosigkeit eine Hand.:. 
lung begeht, durch welche der Tod eines Menschen oder eine Körper
verletzung mit einer der im § 224 StrGB. bezeichneten Folgen, oder eine 
Beschädigung von Sachen der in §§ 304, 305 StrGB. bezeichneten Arten 
oder ein Brand (§§ 306, 308, 311 StrGB.) oder eine der in §§ 312, 315, 
317, 321, 322, 323, 324, 327, 328 StrGB. bezeichneten gemeinen Gefahren 
und Beschädigungen verursacht wird. - Dieselbe Strafe trifft denjenigen, 
welcher in dem in Abs. 1 erwähnten Zustande der Trunkenheit unter den 
im § 113 StrGB. angegebenen Umständen einem Beamten oder einer der 
in § 117 bezeichneten Personen mit Gewalt Widerstand leistet oder den 
Beamten oder diese Person angreift, oder eine der in den §§ 174- 177 be
zeichneten unzüchtigen Handlungen begeht". 

Man glaubte, mit dieser Kasuistik die besonders schutzwürdigen Rechts
güter bezeichnet zu haben, und hielt eine Unterscheidung zwischen vorsätz
licher und fahrlässiger Begehung für überflüssig. Die Strafzumessung glaubte 
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(§ 3 der Verordnung vom 16. Nov. 1841), Kanton Freiburg. Mit selb
ständiger Strafe werden die in der Trunkenheit begangenen Handlungen 
bedroht in Österreich, Portugal (1852), Schweizer Entwurf.!) Außer
dem wird sehr häufig die Trunkenheit als Übertretung bestraft meist mit 
der Beschränkung, daß sie sich öffentlich oder in ärgerniserregender Weise 
äußert. So in Bulgarien, Frankreich, England u. Schottland, Nor
wegen, Rußland (1866 und 1903), Schweden, in den Schwe.izer Kan
tonen: Luzern, Baselstadt, Appenzell, St. Gallen. 

Jedenfalls sind bei der Frage nach einer besonderen Behandlung der · 
Trunkenheit die Fälle auszuscheiden, in denen die Trunkenheit zu. einer 
wirklichen Geistesstörung geführt hat. Dazu gehören außer den Formen 
der akuten Delirien, auch die des chronischen Alkoholismus höheren Grades. 2) 

Auf der andern Seite können außer Betracht bleiben die Fälle des sog. 
pathologischen Rausches, der sich auf dem Boden geistiger Erkrankung ent
wickelt, sei es des chronischen Alkoholismus, sei es der Epilepsie, der 
Hysterie, der Neurasthenie, des Schwachsinns und ähnlicher Zustände.3) Es 
soll damit durchaus nicht verkannt werden, daß diese Erscheinungen der Dia
gnose im einzelnen Falle erhebliche Schwierigkeiten bereiten können, aber 
theoretisch ist es, wenn sie einmal festgestellt sind, nicht zweifelhaft, daß sie · 
die Zurechnungsfähigkeit ausschließen. Daß auch zu ihrer Erkenntnis der 
gesunde Menschenverstand nicht ausreicht und daß deshalb bei jedem auf
fallenden Rausche und jedem chronischen Alkoholiker ein ärztlicher Sach
verständiger zugezogen werden sollte, ist gewiß. Aber auch diese Forde
rung bedarf hier jedenfalls keiner näheren Begründung. 

Sch wierigkeiten bereitet nur der einfache Rausch bei normalen Menschen. 
Daß er in seinen höchsten Graden als eine "künstlich hervorgerufene Geistes
krankheit" angesehen werden muß, ist kaum zweifelhaft, ebensowenig daß 
er nach geltendem Recht die Zurechnungsfähigkeit ausschließt. Nun kann 
aber ebenfalls nicht in Abrede gestellt werden, daß die krankhafte Beein
flussung der Intelligenz und des Willens weit früher beginnt, als in foro 
angenommen zu werden pflegt, und daß die normale Bestimmbarkeit durch 
Motive schon in Stadien fehlt, die keineswegs als sinnlose Betrunkenheit 
gelten. Tatsächlich würden die ärztlichen Sachverständigen sehr häufig in 
die Lage kommen, Betrunkene für unzurechnungsfähig zu erklären, die heute 
unbedenklich verurteilt werden. Sehr zutreffend bemerkt Aschaffenburg 4): 

"Um zu einem einwandsfreien Urteil zu kommen, müssen wir uns fragen ~ 

1) Auch Norwegen gehört dahin, das die Trunkenheit zwar nicht ausdrück
lich nennt, aber bestimmt, daß jemand, der sich durch eigene Schuld in einen vorüber
gehenden , die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Zustand versetzt hat, bestraft 
wird, wenn er eine Handlung begeht, die auch bei fahrlässiger Begehung strafbar ist. 

2) Vergl. Wollenberg in Hoches Handbuch S. 635ff.; Hoppe, Alkohol und 
Kriminalität S. 162 ff. 

S) Vergl. außer Hoppe und Wollenberg a. a. O. Stier, Die akute Trunken
heit S. 18ff., 103ff.; Aschaffenburg, MSchrKrimPs:ych. Bd. 4 S. 423. 

4) A. a. O. S. 429 f. 
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wie wir wohl die strafbare Handlung eines Menschen beurteilten der in den 
Zustand nicht durch Alkohol, also ein in seiner Wirkung woh]bek~nntes son
dern durch ein andres Gift, etwa Atropin, Haschisch, Kohlenoxyd, Sch~efel
~.o~lensto~ usw. gerate~ ist? Wir würden ihn zweifellos für unzurechnungs
fahlg erklaren. Und WeIter: Wenn wir einen Menschen vor uns hätten der 
sich wie ein Betrunkener benähme, nicht mehr Herr seiner Glieder und s~ines 
Verstandes wäre, und wir müßten annehmen, daß dieser Umstand Wochen 
ja. Mona~e dauern würde, so würden' wir unbedingt verlangen, daß er zu 
semem eIgenen Schutze und zur Sicherung seiner Umgebung in eine Irren
anstalt eingewiesen würde." Aschaffenburg zieht daraus die Folgerung 
daß man eigentlich alle wirklich Betrunkenen freisprechen müsse. Dami~ 
aber tue man der Gesellschaft unrecht und so sei es besser, dem Betrunkenen 
unrecht zu tun, da das Interesse des Einzelnen hinter das der Allgemein
heit zurückzu~reten habe. Daß man im Ernste nicht daran denken kann, die 
Zahl der FreIsprechungen wegen Betrunkenheit zu vermehren, liegt auf der 
Hand. Im Gegenteil ist es notwendig, diese Fälle auf das äußerste ein
zuschränken.. Die .. Möglichkeit dazu ist gegeben auch ohne Verleugnung 
der allgememen fur den Ausschluß der Zurechnungsfähigkeit geltenden 
Grundsätze. Man kann den Betrunkenen, dem man seine Handlung nicht 
zurechnen darf, dennoch bestrafen, weil er sich betrunken hat. Die in 
zahlreichen Gesetzgebungen aufgestellten Strafen für Trunkenheit als solche 
kommen dabei allerdings als genügende Lösung dieser gesetzgeberischen 
Aufgabe nicht in Betracht. ,Die Trunkenheit ist regelmäßig unter die 
am mildesten zu bestrafenden Handlungen, die Übertretungen, eingereiht 
außerdem an die Voraussetzungen der Öffentlichkeit, der Ärgerniserregung: 
der Ruhestörung geknüpft. Es ist eine Frage für sich, ob solche Straf
bestimmungen empfehlenswert sind. Ihre kriminalpolitische Bedeutung liegt 
nur darin, daß sie eine staatliche Mißbilligung der Unmäßigkeit enthalten. 
Das ist nicht unwichtig, aber erhebliche Bedenken lassen sich auch nicht 
unte.rdrücken. Zunächst werden zweifellos hauptsächlich Personen der wenig 
bemIttelte~. Stände. dem Gesetze zum Opfer fallen, weil die Bestrafung häufig 
davon abhangen WIrd, ob der Betrunkene nach Hause geht, oder nach Hause 
fährt. Außerdem wird die Praxis der Polizei leicht dem Verdachte ausge
setzt . sein, nic~t ~berall mit g~eichem Maß~ zu messen. Weit wichtiger 
aber 1st, daß eIn G-esetz, das die TrunkenheIt als solche und nicht nur die 
durch sie hervorgerufene Störung der Ordnung bestraft - und allein ein 
s?lches Gesetz hätte wirklich kriminalpolitischen Wert - praktisch gar 
mcht durchführbar ist. Hinzu kommt, daß eine auch .nur . annähernd aus
reichende Durchführung die Zahl der kurzzeitigen Freiheitsstrafen um Zehn
tausende vermehrte, also einen vom Standpunkte gesunder Kriminalpolitik sehr 
unerfreulichen Erfolg hätte.1

) .J edenfalls aber würde durch solche Bestimmungen 

.. 1) .Eingehend. haben sich mit der Frage beschäftigt u . a. der Internationale 
Gefangmskongreß In Petersburg 1840 und der 21. DJT.< in Köln 1891. Die Bericht
erstatter haben sich bei beiden Versammlungen für die Bestrafung wenigstens der 
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die Begehung strafbarer Handlungen in trunkenem Zustande gar nicht berührt. 
Sie wird nur getroffen, wenn man die Herbeiführung dieses Zustandes 
unter dem Gesichtspunkt der Fahrlässigkeit betrachtet. Fahrlässig handelt 1), 
wer einen Zustand herbeiführt, aus dem, wie er wissen mußte, sich Ge
fahren für die Rechtsgüterwelt ergeben, ohne daß er Sorge d"afür trägt, die 
in concreto vorhandene Gefahr abzuwenden. Nun weiß jeder, daß, wenn er 
die Herrschaft über sich selbst verliert, es vom Zufall abhängt, ob es zu 
einer Rechtsgüterverletzung kommt oder nicht. Ebenso weiß jeder, daß er 
die Herrschaft übersieh selbst verliert, wenn er sich bei dem Konsum von 
Alkohol nicht strenge überwacht. Er handelt deshalb fahrlässig nicht nur, 
wenn er sich wissentlich betrinkt, sondern auch, wenn er trinkt, ohne auf 
die Möglichkeit des Betrunkenwerdens Rücksicht zu nehmen. Es ist darum 
eine Forderung, die an jeden gestellt werden kann, daß er nicht leichtsinnig 
trinke. Tut er das gleichwohl und wird er dabei betrunken, so hat er die 
Folgen zu verantworten, auch wenn ihm die Rechtsverletzungen als vorsätz
liche nicht zugerechnet werden können, weil er sich bei ihrer Begehung 
in unzurechnungsfähigem Zustande befand. Es ist ein solches Zurückbeziehen 
der Verschuldung auf das bewußte Tun nicht das Konstatieren einer actio 
libera in causa, sondern einfach die Bestrafung einer rechtsgefährdenden 
actio libera. Das scheint allerdings das schon ang'eführte Urteil des RG. 
CE XXII 413 ff.), wenigstens der Bemerkung in der Überschrift nach, zu 
verkennen. ,Aber die Bestrafung wegen fahrlässiger Körperverletzung durch 
übermäßig schnelles Fahren erfolgte nicht, weil der Täter sich betrunken 
hatte, um übermäßig schnell fahren zu können, sondern weil er das in der 
Betrunkenheit tat, deren Herbeiführung mit Recht als eine Fahrlässigkeit 
angesehen wurde. Eine Ähnlichkeit · mit der actio libera in causa besteht 
nur in der Zurückdatierung des Schuldmoments, der aber die Bedenken nicht 
entgegenstehen, denen die Annahme eines in den Zustand der Unzurechnungs
fähigkeit hinein dauernden früheren Vorsatzes begegnen muß. 

Die Verwertung des Gegensatzes: Verschuldung der Trunkenheit selbst 
und Verschuldung der in diesem Zustande begangenen Tat, durchzieht das 
ganze ältere Recht. Unverkennbar spielt dabei eine wichtige Rolle die 
auch sonst häufige Erwägung, daß das versari in re illicita eine Verant
wortlichkeit für alle daraus hervorgehenden, wenn auch als solche unge
wollten, Erfolge begründe. Das österreichische Gesetzbuch und eine er
hebliche Anzahl sowohl der deutschen Partikulargesetzbücher, wie der aus
wärtigen Gesetzgebungen machen die Berücksichtigung der Betrunkenheit 
davon abhängig, ' daß sie "unverschuldet", "zufällig" eingetreten sei, und 
verwerten die Schuldform der Fahrlässigkeit, wo die des Vorsatzes versagt. 

öffentlichen Trunkenheit ausgesprochen. Der Petersburger Kongreß hat dem auch 
zugestimmt, der DJT. sich gegen die Bestrafung ausgesprochen. Vergl. über die 
Reformbestrebungen in dieser Beziehung auch Böckel, Alkoholismus und Recht, 
Jena 1908, S. 109 ff. 

1) Es handelt sich hier nicht um die Begriffsbestimmung im allgemeinen, son
dern um die Rervorhebung einer der Arten der Fahrlässigkeit. 
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Auch in der Wissenschaft hat diese Anschauung viele Vertreter.1) Für 
den Gesetzgeber wird es freilich nicht genügen, einfach die Vor,schriften 
über die Strafbarkeit fahrlässiger Delikte anzuwenden, etwa so wie das im 
norwegischen StrGB. geschieht, denn dann würden eine Reihe von häufig 
begangenen Delikten straflos .bleiben, z. B.Widerstand geg'en die Staats
gewalt, Sachbeschädigung, Sittlichkeitsdelikte usw. Zudem kann nicht in 
Abrede gestellt werden, daß die hier zu bestrafende Fahrlässigkeit einen 
besonderen Oharakter hat, schon deshalb, weil die Zahl der möglicherweise 
eintretenden Erfolge eine erheblich große ist und ihr Eintritt regelmäßig 
von einer Menge von andern Bedingungen abhängt, deren Vorhandensein 
im einzelnen als rein zufällig und nicht voraussehbar im Augenblick des 
strafrechtlich erheblichen HandeIns erscheint. Äußerlich betrachtet könnte 
man hier sogar an eine reine Erfolgshaftung denken. 2) Der Unterschied 
liegt nur darin, daß durch das Verhalten des Täters die Möglichkeit für 
den Eintritt dieser verschiedenartigen Erfolge gesetzt wurde, obwohl er 
wissen mußte, daß jeder dieser Erfolge eintreten konnte, ohne daß er her
nach noch in der Lage war diesen Eintritt zu verhindern. Gerade wegen 
der fast unbegrenzten ,Mög'lichkeit von Rechtsverletzungen, die d~raus , her
vorgehen können, ist es besonders gemeingefährlich) sich der Herrschaft über 
sich selbst zu begeben. Das kann vorsätzlich oder fahrlässig geschehen. Die 
Strafbarkeit entsprechend verschieden zu bestimmen, ist aber kaum notwen
dig, es wird vollständig genügen, dem bei der Strafzumessung Rechnung zu 
tragen. Die Fälle, wo jemand sich vorsätzlich betrinkt, d. h. trinkt in der 
Absicht, betrunken zu werden, dürften ohnehin selten sein. Eine Ausnahme 
wäre nur für die Fälle der rein "zufälligen" Betrunkenheit zu machen, also 
für die Fälle in denen jemand unfreiwillig, d. h. entweder gezwungen oder 
ohne Kenntnis von der berauschenden Eigenschaft der genommenen Getränke 
gehandelt hat. Es würde hinreichen, wie in § 827 BGB. die Fälle auszu
nehmen, in denen er "ohne sein Verschulden" in den Zustand der Trunken
heit geraten ist. Ist das nicht geschehen, so muß .. er bestraft werden, wenn 
auch die Strafe milder bemessen werden kann. Uber die Formulierung im 
einzelnen läßt sich natürlich streiten. Man kann entweder ein allgemeines 
Strafmaß aufstellen, oder die Strafe nach der Schwere der begangenen rl'at 

1) Vergl. z. B. v. Schwarze im GerS. Bd. 33 S. 464; Riller in seinem Gut
achten für den 21. DJT., Verhandlungen Bd. Ir S. 113ff. Die Gutachten für den 
PetersburO'er Kongreß (abgedruckt in den Actes du Congres Bd. Ir) haben sich 
ebenfalls ~eist in dem Sinne ausgesprochen, z. B. die von Reinze S.108ff.; v. Stösser 
S. 162; Ba er S.' 302 ff. (wenn auch mit einigen Vorbehalten. Er billigt nicht den in 
dem deutschen Entw. von 1881 eingenommenen Standpunkt, sondern mehr die Vor
schläge der Reichstagskommission); v. Lilienthai S.254ff.; Motet S.267; Canonico 
S. 305, 309; Raymond Duran Ventosa S. ,392ff.; v. Rohland S. 421, 427. Be
sonders reiches Material zur Rechtsvergleichung enthalten die Gutachten von Reinze, 
Baer, Canonico, Raymond Duran Ventosa. Auch von psychiatrischer Seite 
ist diese Forderung wiederholt aufgestellt worden, . vergl. Wollenberg in Roches 
Handbuch S. 652 und die dort Zitierten. Dagegen allerdings R 0 P pe a. a. O. S. 182 ff. 
und in Rans Gross Archiv Bd. 30 S. 171ff. Vergl. auch Böckel a. a. O. S. 68ff. 

2) Vergl. v. Rohland a. a. O. 
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abstufen. Das erste dürfte theoretisch den Vorzug verdienen; denn das 
strafrechtlich entscheidende Tun ist dasselbe, gleichviel welcher Erfolg zu
fällig eingetreten ist. Das andere Verfahren entspricht der im geltenden 
Strafrechte noch durchgeführten Berücksichtigung der Schwere des einge
tretenen, wenn auch nicht gewollten Erfolges. Die Entscheidung wird des
halb davon abhängen müssen, in welcher Weise die Erfolgshaftung im all
gemeinen behandelt wird. Ob man die Strafbarkeit auf die Begehung von 
Delikten beschränken soll, die im Rausche häufig begangen werden 1), scheint 
mir eine Frage von untergeordneter Bedeutung', Dagegen würde sich die 
Berücksichtig'ung des Umstandes empfehlen, daß der Täter aus Erfahrung 
wußte, daß er im Rausche zu Handlungen neigte, wie er sie wirklich be
gangen hat.2) 

Gegen eine solche Regelung wendet sich von Bar.3) Er erklärt es 
für durchaus verfehlt und nicht einmJI den vorgesetzten Zweck erreichend, 
wenn man absichtlich aus Nützlichkeitsgründen die · richtigen Prinzipien 
der Zurechnung verlasse. . Auch würde ein solches Verfahren nach seiner 
Ansicht dazu verleiten, Unzurechnungsfähigkeit infolge von Betrunkenheit 
zu leicht anzunehmen und dann zu geringfügige Strafen gegen schwer 
Schuldige zu verhängen. 

Die grundsätzlichen Bedenken wären zweifellos berechtigt, wenn sie 
zuträfen. Es heißt aber keineswegs, die allg'emeinen Grundsätze verleugnen, 
wenn man eine von einem Zurec'hnungsfähigen begangene Handlung wegen 
der Folg'en bestraft, die sie für die Rechtsgüterwelt haben kann, und gleich
wohl die Bestrafung im gegebenen Falle von dem Eintritt dieser Folgen 
abhängig macht. Die Anwendung in der Praxis kann natürlich niemand 
voraussehen. Selbst wenn man, übrigens durchaus im Einklang mit den 
Tatsachen, häufig'er Unzurechnungsfähigkeit annähme, als das heute geschieht, 
so würden die auf Grund eines solchen Gesetzes verhängten Strafen sich 
ungefähr auf der Höhe der Strafen bewegen, die heute unter Annahme 
mildernder Umstände verhängt zu werden pflegen. Es fiele aber die pein
liche Notwendigkeit weg, jemanden überhaupt nicht zur Verantwortung zu 
ziehen weil er sich durch eine zweifellos sittlich verwerfliche Handlung , 
Straflosigkeit erkauft hat. Zudem aber würde es neben einem solchen 
Gesetze überflüssig' sein, die Trunkenheit als mildernden Umstand zu be
handeln - ein direktes gesetzliches Verbot wäre hier durchaus am Platze. 

1) Vergl. v . Rohland S. 427. 
2) Vergl. z. B. österreichisches StrGB. § 523. 
3) S. 124 ff. Sein eigener Vorschlag, Angeklagte, die wegen Trunkenheit frei

gespl:ochen werden, auf längere Zeit in eine Trinkerheilanstalt zu bringen, verdient 
zweifellos Beachtung auch neben der Möglichkeit einer Bestrafung. 
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Die Strafbarkeit juristischer Personen. 
Bearbeitet vom Geheimen Hofrat, Professor Dr. Kar] v. LilienthaI, Heidelberg. 

_ Literatur: Mestre, Les personnes morales et leur responsabilite penale, 
Paris 1899; Hafter, Die Delikts- und Straffähigkeit der Personenverbände, Berlin 1903; 
v. Bar, Gesetz und Schuld im Strafrecht Bd. Ir S. 133 ff. und die von diesen Schrift
stellern Zitierten, vergl. außerdem reichhaltige Literaturangaben bei Weyl, System 
der Verschuldensbegriffe im BGB., München 1905, S. 590ff. 

§ 1. 

Deutsches Recht. 

Daß im geltenden deutschen Strafrechte nur physische und nicht auch 
juristische Personen bestraft werden, ist kaum zweifelhaft.1) Insbesondere 
hat auch das Reichsgericht stets angenommen, daß juristischen Personen als 
nur "fingierten Rechtssubjekten die natürliche Handlungsfähigkeit und damit 
zugleich die strafrechtliche Verantwortlichkeit für dasjenige, was ihre Or
gane in ihrer Vertretung handeln, abgeht. Strafbar können sich deshalb 
durch ihre Handlungen nur die Vertreter für ihre Person machen. Deren 
Strafbarkeit aber setzt voraus, daß in ihrer· Person und in demjenigen, was 
sie tun, der gesamte Tatbestand der vom Gesetz mit Strafe bedrohten Hand
lung sich erfülle, wie er in dem einschlagenden Strafgesetz normiert ist".2) 
Von dieser Auffassung ist das Reichsgericht nie abgegangen. Die praktisch 
wichtigsten der daraus gezogenen Folgerungen sind etwa diese: 

1. Eine Verurteilung aus § 288 StrGB. ist nicht zulässig, wenn der 
Vertreter einer Aktiengesellschaft bei einer der letzteren drohenden Zwangs
vollstreckung in der Absicht, die Befriedigung des Gläubigers zu vereiteln, 
Bestandteile des Vermögens der Aktiengesellschaft veräußert. Die Aktien
gesellschaft . selbst ist nicht strafbar, der Vertreter aber deshalb nicht, weil 
§ 288 die Beiseiteschaffung eigener Vermögensstücke verlangt und die 
Fiktion unzulässig sei, "daß das Vermögen des Vertreters als das mit der 
Schuldverbindlichkeit belastete Vermögen und der Vertreter des Schuldners 
für seine Person als der Schuldner anzusehen sei, welcher mit der Ver-

1) Vergl. v. Li s z t, Lehrbuch S. 122 Anm. 3 und die dort Zitierten. 
2) E 16, 123. 
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äußerung von Bestandteilen des Vermögens des Betretenen Bestandteile 
seines Vermögens veräußert." U. II1. S. v. 26. Mai 1887, E 16, 121ff., 
bes. S. 124. 

2. Wenn ein Wechsel namens einer Genossenschaft quittiert wird, so 
, sind für die Verwep.dung der Stempelmarke nicht sämtliche Mitglieder des 
Vorstand~s der Genossenschaft, sondern nur diejenigen verantwortlich, welche 
sich an der Wechselerklärung beteiligt haben. U. Ir. S. v. 7. Juli 1893, 
E 24, 227. (Es erfolgte in diesem Falle Freisprechung, weil es sich nicht 
nachweisen ließ, welche von den Vorstandsmitgliedern den in Rede stehen
den Akt vorgenommen hatten.) 

3. Die Bestrafung _ eines Teilhabers einer Gesellschaft wegen Hinter
ziehung der von der Gesellschaft geschuldeten Gewerbesteuer ist nicht statt
haft, wenn der andre Teilhaber wegen des gleichen Steuervergehens bestraft 
worden ist. U. I. S. v. 6./8. Dez. 1894, E 26, 300. (Die Entscheidung 
über den in erster tnstanz vom Landgericht Karlsruhe entsprechend be,. 
handelten Fall ist vom Reichsgericht ausdrücklich auf Bad e n beschränkt 
worden, weil man davon ausging, daß landesrechtlieh die Bestrafung' 
juristischer Personen vorgeschrieben werden könne, was aber in Baden 
nicht geschehen sei.) 

4. Die einzelnen Mitglieder des Grubenvorstandes einer den Bestim
mungen des preußischen allgemeinen Berggesetzes unterworfenen und in das 
Handelsregister eingetragenen Gesellschaft sind für ordnungsmäßige Buch:
führung und Bilanzziehung strafrechtlich nicht verantwortlich. U. IV. K 
v. 17. Okt. 1905, E 38, 200. (Die Strafvorschriften des § 240 Z. :3 u. 4 
RO. setzen Identität des Täters mit dem Schuldner voraus und werden 
deshalb auf die Angeklagten nicht anwendbar, weil diese nicht Schuldner, 
sondern nur Vertreter des Schuldners, der Gesellschaft, waren.) 

5. Auch die Frage, ob Vertreter juristischer Personen als "Gewerbe~ 
treibende" im Sinne der Gewerbeordnung anzusehen seien, ist mehrfach Gegen
stand gerichtlicher Entscheidungen gewesen. Das Reichsgericht geht dabei da~ 
von aus, daß der Vertreter dem Gesetze gegenüber der Träger der juristischen 
Persönlichkeit sei und deshalb für alles verantwortlich gemacht werden 
könne, was die juristische Person als Gewerbetreibender zu verantworten 
gehabt hätte, wenn sie als willens- und handlungsfähig angesehen würde. 

So ausdrücklich U. 111. S. 3. Mai 1900, E 33, 261 ff., -und dem Sinne 
nach wohl auch U. IV. S. 30. Juni 1896, E 29, 27,' das freilich in bezug auf 
§ 146 Z. 2 GO. eine andre Meinung zu vertreten scheint. Vergl. auch U. 
I. S. 23. Mai 1901 in Goltd. Arch. 48 S. 300, sowie die verschiedenen, 
bei Stenglein, Nebengesetze zu § 146 GO. S. 900 Anm. 2 angeführten 
Entscheidungen von Oberlandesgerichten.1) 

Die Unmöglichkeit, nach strafrechtlichen Grundsätzen gegen andre als 
physische Personen eine Strafe zu verhängen, wird auch von den Zivil~ 

1) Vergl. auch: ebenda S. 903 Anm. 7. 
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senaten des RG. anerkannt, z. Beschl. 11. S. 17. Jan. 1899, E 43, 405f., 
obwohl die Verurteilung aus §§ 774, 775 (jetzt 888, 890) ZPO. zu einer 
Strafe für unbedenklich zulässig erklärt wird, weil das allein schon aus der 
Parteifähigkeit der juristischen Person folge. 

Daß diese Auffassung dem Geiste der Strafgesetzgebung entspricht, 
ergibt sich mit Deutlichkeit aus der dogmengeschichtlichen Entwickelung 
im 19. Jahrhundert. Während bis zum Ausgange des 18. Jahrhunderts die 
Straffähigkeit juristischer Personen -durchaus anerkannt wurde, haben unter 
dem Einflusse der zivilistischen Theorie S a vignys und der strafrechtlichen 
Feuerbachs die Anschauungen vollständig gewechselt, so daß es beim Er
laß der deutschen Strafgesetzgebung geradezu als communis opinio bezeich
net werden kann: Societas delinquere non potest. ' Auf eine .Skizzierung 
der geschichtlichen Entwickelung kann hier um so eher verzichtet werden, 
als sie von Gierke meisterhaft geschildert worden ist. 1) Hinzuzufügen ist 
höchstens, daß es heute nicht mehr als ganz zweifellos angesehen werden 
kann, ob der oben angeführte Satz wirklich den Anschauungen des römischen 
Rechts auch für die Privatkorporationen entspricht. "Ob der Grundsatz 
von der Deliktsunfähigkeit der Gemeinden auch für die Privatkollegien 
gegolten hat, ist nicht unzweifelhaft; es ist nicht unmöglich, daß sie für 
Delikte ihrer Vertreter haftbar gemacht worden sind", sagt Mitteis. 2

) 

Für die tatsächliche Entwickelung des neueren deutschen Rechts ist 
das natürlich unerheblich, um so mehr, als zweifellose Bestimmungen des 
geltenden Rechts die Strafbarkeit juristischer Personen ausschließen. So 
z. B. § 244 RO., ' der g'änzlich überflüssig wäre, wenn die d.ort erwähnten 
juristischen Personen zur Bestrafung herangezogen werden könnten, was 
wenigstens für § 240 Abs. 3 tatsächlich keineswegs undurchfüh1'bar wäre. 
Außerdem beweist diese Strafbestimmung , daß das Gesetz im allgemeinen 
den Vertreter einer juristischen Person durchaus nicht mit dieser identifiziert. 

Er ist auch in dieser Richtung in den Entscheidungen des RG. ver
wertet worden. 3) 

Das gilt jedoch nur für das Strafrecht. Auf andern Gebieten steht 
der Annahme des RG., daß juristische Personen handlungsunfähig' seien, die 
Wortfassung einiger Gesetze direkt entgegen. So erklärt es das Genossen
schaftsgesetz für einen Auflösungsgrund , "wenn eine Genossenschaft sich 
gesetzwidriger Handlungen oder Unterlassungen schuldig macht" (§ 81), 
ähnlich § 62 des Ges., betr. die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 

1) Vergl. Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht Bd.III, ferner Gierke,
Die Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtsprechung bes. S. 743 ff.; vergl. dazu 
v. Kir chenheim, GerS. Bd. 40 (1888) S. 251 ff. Übersichten über die geschichtliche 
Entwickelung geben auch: Haffter, Die Delikts- und Straffähigkeit der Personen~ 
verbände S. 6ff.; v. Bar, Gesetz und Schuld Bd. II S. 133ff. und mit interessanten 
Ergänzungen für das französische Recht; Mestre, Les personnes morales et le pro
bleme de leur responsabilite penale S. 29ff. , 

2) Römisches Privatreet bis auf die Zeit Diokletians, Bd. I Grundbegriffe und 
Lehre von den juristischen Personen S. 403. 

3) Vergl. E 38, 200. 
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d~n Fall, "daß eine Gesellschaft das Gemeinwohl dadurch gefährdet, daß 
dIe Gesellschafter gesetzwidrige Beschlüsse fassen oder gesetzwidrige Hand
lungen des Geschäftsführers wissentlich geschehen lassen" und § 97 GO., 
nach dem die Schließung einer In nun g erfolgen kann: ,,3. wenn die Innung 
sich gesetzwidriger Handlungen und Unterlassungen schuldig macht usw." 
Bezüglich der Innungsverbände sagt dann § 101f Z. 3 GO., daß sie ge
schlossen werden können, "wenn der Verbandsvorstand oder die Vertretung 
des Verbandes sich gesetzwidriger Handlungen schuldig machen usw." 

A.us dieser vei'schiedenen Ausdrucksweise läßt sich für das Strafrecht 
aber nichts folgern, da die Auflösung von Genossenschaften, Innungen usw. 
nicht als Strafe, sondern lediglich als Verwaltungsmaßregel aufzufassen ist. 
Das geht u. a. am deutlichsten aus den Bestimmungen des Genossenschafts
gesetzes hervor. Erfolgt die Auflösung', weil die Genossenschaft zu wenig 
Mitglieder hat, so geschieht sie durch Gerichtsbeschluß, der auf dem Wege 
der zivilprozessualen Beschwerde angefochten werden kann (§ . 80 Abs. 2). 
Erfolgt sie wegen gesetzwidriger Handlungen, so richtet sich das Verfahren 
und die Zuständigkeit der Behörden nach den für streitige Verwaltungs
sachen landesgesetzlich geltenden Vorschriften (§ 81 Abs. 2). 

Auch wo Entziehung von Privilegien als Folge von Handlungen einer 
juristischen Person (vergl. z. B. der Verlust der Befugnis zur Ausgabe von 
Banknoten für Privatnotenbanken, §§ 49 ff. des Bankgesetzes) angedroht 
~ird, gilt das nicht als Kriminalstrafe. Jedenfalls erfolgt die Entziehung 
In dem erwähnten Falle nicht im Wege des Strafverfahrens sondern des 
Zivilprozesses. Dagegen werden strafrechtlich verantwortlich' gemacht die 
~itglieder des Vorstandes, z. B. wenn die Bank mehr Noten ausgibt als 
SIe darf. .Vergl. § 59 des Bankgesetzes. 

Natürlich kommt auch für die Haftung dritter Personen für die von 
dem Schuldigen verwirkten Geldstrafen die Frage in Betracht, ob juristische 
Personen in Anspruch genommen werden können. Ausdrücklich haftbar 
gemacht sind für ihre Angestellten und Bevollmächtigten die Eisenbahn
verwaltungen und Dampfschiffahrtsgesellschaften in § 153 Z. 2 des Vereins
zollgesetzes. Auch in § 17 des Ges. v. 20. Juli 1879, betr. die Statistik 
des Warenverkehrs, tritt dieselbe Haftung der Eisenbahnverwaltungen und 
Dampfschiffahrtsgesellschaften ein. Die neben ihnen genannten "Handels-. 
u~d . G~w~rbetreibenden" umfassen deshalb wohl auch neben den physischen 
dIe JUTlstIschen Personen. Ebenso sind im Salzsteuergesetz v. 12. Okt. 1867 
~uris~ische P~rsonen ~ubsidi~r haftbar gemacht" einmal durch § 17, der 
In dIeser BeZIehung dIe Bestlmmllllg' der Zollstrafgesetze für anwendbar er
klärt, dann in § 8: "Gewerkschaften, Korporationen oder Gesellschaften 
welche Salzwerke besitzen, und Alleinbesitzer, welche den Betrieb der Salz~ 
werke nicht unmittelbar leiten, sind verbunden, zur Erfüllung der von ihnen 
der Steuerverwaltung gegenüber obliegenden Verpflichtungen einen auf dem 
Salzwerk regelmäßig anwesenden Vertre~er zu b.estellen, für dessen Hand
lungen und Unterlassungen sie haften." 
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Auch sonst sind die Fälle subsidiärer Haftung nicht selten. Ob sie 
als Strafe aufzufassen sei, ist bekanntlich sehr streitig. 1) Zu bezweifeln ist 
das kaum, wo der Eintritt vom Verschulden des Haftenden (Fahrlässig'keit 
bei der Auswahl usw.) abhängt. 2) In diesen Fällen wird subsidiäre Haftung 
juristischer Personen als solcher ausgeschlossen sein - in den übrigen 
Fällen wird man sie anzunehmen oder zu verneinen haben, je nachdem 
man den Strafcharakter verneint oder bejaht. 

§ 2. 

Fremde Rechte. 

Die meisten Rechte enthalten besondere Bestimmungen nicht. Das 
holländische StrGB. zieht erforderlichenfalls die Geschäftsführer der 
juristischen Personen zur Verantwortung. Vergl. Art. 342, 343. Über Be
stimmungen in Nebengesetzen vergl. Simons Leerboek I S. 118. Eine 
Ausnahme macht nur das fiskalische Strafrecht, indem es Genossenschaften 
und Reedereien für die Handlungen der Leiter und Angestellten verant
wortlich macht, soweit es sich um die Übertretung der strafrechtlichen Be
stimmung'en über Ein-, Aus- und Durchfuhr, sowie die zu zahlenden Abgaben 
handelt (vergl. Simons 1. c.). 

Ähnlich auch in der Schweiz, wo z. B. in dem Eisenbahngesetz vom 
23. Dez. 1872 in Art. 34 der Bundesrat ermächtigt wird, "bei verschuldeten 
Verspätungen gegen die betreffenden Bahngesellschaften in Wiederholungs
fällen mit Geldstrafen bis auf 1000 frs. einzuschreiten". Ebenso ist in 
Art. 10 des Gesetzes vom 25. Juni 1885 betr. Beaufsichtigung von Privat
unternehmungen im Gebiete des Versicherungswesens eine Bestrafung 
der Geselfschaften mit Geldstrafe bis zu 1000 frs. und in Art. 65 des 
Gesetzes vom 29. März 1893 über den Transport auf Eisenbahnen und 
Dampfschiffen eine Bestrafung der Unternehmungen als solcher ebenfalls 
mit Geldstrafe bis zu 1000 frs. vorgesehen. Auch in einzelnen Kantonen 
ist eine solche J\-Iöglichkeit gegeben z. B. in Genf gegenüber Dampf
schiffahrtsgesellsehaften durch Art. 8 des Gesetzes vom 14. Juni 1873 sur 
la navigation. 3) 

1) Vergl. über diese Fragen: Kroneck r t, Goltd. Arch. 18 S. 16ff.; Leve.rkühn 
ebenda 38, S.290ff.; Haimann, Die rechtliche Natur der subsidiären Vertretungs
verbindlichkeit dritter Personen usw. bis S. 44ff.; Engels, ZeitschI'. f. d. ges. Straf
rechtsw. 12, S. 127 ff.; 0 etker, Die zivile und kriminelle Haftung Dritter nach hes
sischen Rechtsquellen; Reuß, Die Haftung Dritter usw. bes. S. 196ff.; Weber, GerS. 
Bd.58 (190i) S. 73ff.; Poetsch, Subsidiäre Haftung für fremde Gel~strafen, ferner 
v. Liszt, Lehrbuch S. 248 Anm.5 und die dort Zitierten. 

2) Die in Betracht kommenden Gesetze sind aufgeführt bei v. Liszt, Lehrbuch 
S. 249 Anm. 5. 

H) Vergl. Haffter a. a. O. S. 140f. Über das Genfer Gesetz und seine Anwend-
barkeit, auch Urteil des Bundesgerichtes (Cour de Cassation penale federale) vom 29. 
März 1902. Vergl. Stooß, Zeitschr., Bd. 15 (1902) S. 173ff. Das Bundesgericht sagt 
in dieser Entscheidung (S. 177 u. 178): En ce qui concerne plus specialement la question 
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In Frankreich kannte das ältere Recht, insbesondere auch noch die 
Ordonnance von 1670 die Straffähigkeit der Verbandspersonen , namentlich 
der Gemeinden.1

) Seit Beginn des 19. Jahrhunderts steht die Gesetzgebung 
grundsätzlich auf entgegengesetztem Standpunkt. Der Code civile vertritt 
die Fiktionstheorie und Wissenschaft und Praxis haben seitdem ebenso all
gemein die zivilrechtliche Verantwortlichkeit der Verbandspersonen aner-' 
kannt wie die strafrechtliche bestritten. 2) Als leitender Grundsatz wird 
aufgestellt, daß die Strafen individuell sind, und daraus gefolgert, daß Ver
bandspersonen als solche nicht hestraft werden können. 3) 

In einigen Gesetzen ist übrigens ausdrücklich hervorgehoben daß bei 
Zuwiderhandlungen die Direktoren und Administratoren z. B. der ~yndicats 
professionnels bei Zuwiderhandlungen gegen die gesetzlichen Bestimmungen 
bestraft werden sollen, während außerdem die Syndikate durch einen Urteils
spruch des Gerichtes aufgelöst werden können (Ges. vom 21. März 1884 

de savoir si une personne morale peut commettre des delits et des contraventions ef 
par conse~uent etre condamnee a une peine, il n 'est point exact de pretendre, ainsi 
que le ~aIt la r~courante" que ,soit la legislation, s.oit la doctrine se soient toujours 
prononcees unammement a cet egard dans le sens de la neO'ative. Das Gericht nimmt 
weiter ~uf die erwä~nten Bestimmungen Bezug und fährt dann fort: En ce qui touche 
la doctrme, une partIe des auteurs les plus recents admettent que les personnes morales 
peuvent encounr une r~sponsabilite penale, commettre meme des delits, et en tout 
cas des contraventions, et etre punis, sinon de peines corporelles comme l'emprison
nement - tout au moins de peines afflictives les frappant dans leur existence dans 
l~ur liberte d'action., d~ns. leurs droits civils, ou dans leur patrimoine par 1~ voie 
damendes. En partIcuher Il est reconnu actuellement que la responsabilite des per
~onnes morales, groupements ou corporations ne saurait etre deniee en matiere des 
contrave;ltions au pO.lice, attendu que dans ce domaine cette responsabilite a pour 
but . plutot la preventlOn que la repression et que le seul fait de l'infracti6n punissable 
su~fIt e~. par~Ille matiere, po~r, justifier l'.application de la peine sans qu'il soit neces
s,au.e d examI~er quels ont ete les mobIles de la contravention, ni la question de 
I eXIstence et, even~u.ellement, de la gravite de l'intention coupable qui l'ont provoguee. 
Es werden dann zItIert Me s t r e und Je II i ne k, System der su bjekti yen öffentlichen 
Rechte. 

1) Vergl. darüber besonders Mestre S. 109ff. 
2) VergJ. Garraud, Traite I S. 311ff. und die dort Zitierten. Ferner Mestre 

S. 228ff. . 

a) En matiere penale les responsabilites sont essentiellement individuelles. Trib. 
eorr. de la Seine 28. Mai 90i Dalloz, Receuil periodique (D. P.) 93. 1. 49. n en resulte 
qu'une so~iete ?o.mmer~iale ne pe~t,. en regle generale et sauf les exceptions edictees 
p~r les. 10IS specIal~s etre poursUlvIe en tant qu'etre collectif devant la jurisdiction 
represslVe comme penalement responsable d'une infraction 01'. c. (Ohambre criminelle 
de la Oour de cassation) 4. August 1876, Bull. crim. no. 184; 01'. c. 10. März 1877, 8. März 
1883, D. P. 84.1. 428 n. a.; 01'. c. 21. Juli 1877, Bull. crim. no.172i 01'. c.17. Dezember 
1~9.1, D. P. 92, .1. 365. Decide dans le meme sens que la responsabilite penale d'un 
deht .est. exclusIvement personnelle a son auteur; qu'en consequenc, les membres d'une 
~SS?CI.at~on peuvent bien etre poursuivis personnellement et nominativement devant la 
JunsdlCtI~n. r,epressive ~ou~r les ~eli.ts q~i leurs sont imputes personnellement, mais que 
la collectIvIte ne sauraIt etre lobjet d une action de ce genre. Specialement est non 
recevable l'~ction c?~rectionnelle intentee par des editeurs de musique contre les fl'eres 
de la .Doctr,me chretIenne et contre leur directeur a raison de la reproduction auto
gra~hIque a l'usage des eleves de leur etablissement, d'un certain nombre d'oeuvres 
m~sIcales sur lesquelles les demandeurs ont acquis un droit exclusif de reproduction. 
Tnb. corr. de Nancy 5. August 1890, D. P . 91. 2. 375. ; 
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relative a la creation des syndicats professionnels, Art. 9). Ebenso werden 
bei den Societes de secours mutuels die Administratoren od'er Direktoren 
bestraft, die Gesellschaft unter Umständen (wenn sie andere Zwecke ver
folgen) aufgelöst (Ges. vom 1. April 1898 relative aux societes de secours 
mutuels, Art. 10). Ob man in dieser Auflösung eine Strafe sehen darf 
ist freilich zweifelhaft. 

Doch ist der Grundsatz der Strafunfähigkeit von Verbandspersonen in 
einer Reihe von Fällen 1) durchbrochen worden. Ob das überall da ge
schehen ist, ' wo Geldstrafen ausgesprochen werden, nicht nur gegen den 
Täter, sondern auch "contre celui pour le compte duquel il a agi", wenn 
das Verbaridspersonen sind, ist allerdings streitig. 2) Unzweifelhaft dagegen 
ist eine Kollektivverantwortlichkeit im Code forestier (Ges. vom 21. Mai 
1827) anerkannt. So sagt Art. 82 Abs. 2: Les usagers ou communes usa
geres seront garants solidaires des condamnations prononces contre les dits 
entrepreneurs. 3) Art. 32 verhängt eine Strafe ge~en den Eigentümer eines 
Waldes, der Bäume fällt, die als Samenbaum (baliveaux) bezeichnet sind 
und es ist nach Mestre 4) zweifellos, daß darunter auch Gemeinden ver
standen sind, die Waldbesitz haben. Art. 199 bestraft die Eigentümer von 

. animaux trouves de jour en delit de paturage. Auch das trifft zweifellos 
für Vieh im Gemeindebesitz zu.4) 

Auch als Besitzer von Minen usw. können Verbandspersonen mit 
Strafen belegt werden vergl. Art. 93 ff. des Ges. concernant les mines, les 
minieres et les carrieres vom. 21. April 1810. Ebenso als Konzessionäre 
von Eisenbahnen Art. 12:ff. des Ges. sur la police des chemins de fer. 5) 

Früher bestand auch unter der Herrschaft des Ges. vom 10. vende
miaire an IV eine Strafhaftung der Gemeinden für Ruhestörungen, bei denen 
sich alle Einwohner beteiligt hatten.. Seit dem Ges. sur l'organisation 
municipale vom 5. April 1884 besteht nur noch eine zivile Haftung für die 
bei öffentlichen Unruhen entstandenen Schäden (Art. 106 - 109). 

Wirkliche Kollektivstrafen bestehen noch in Algerien gemäß dem Ges. 
vom 17. Juli 1874, das in Art. 5 bestimmt: independemant des condam
nations individuelles encourues par les auteurs ou complices des crimes et 
delits ou contraventions en matieres d'incendie de forets, les tribus et les 
douar pourront etre frappes d' amendes collectives. Verhängt werden diese 
Strafen von dem gouverneur general en conseil de gouvernement. Die 

1) Vergl. die Zitate bei Me s tr e S. 295 no. 1. 
2) Mestre, S. 296f., bejaht die Frage, andere bestreiten sie. 
3) Von einigen Gerichten ist allerdings angenommen worden, daß es sich hier 

nur um eine zivilrechtliche Verantwortlichkeit handle, doch hat der Kassationshof 
wiederholt die Strafnatur der Vorschrift anerkannt. Vergl. Mestre, S. 297, no. 1. 

4) Andere Bestimmungen des O. for. werden verschieden aufgefaßt, z. B. Art. 72, 
der in Abs. 3 sagt: Les communes et sections de commune seront responsables des 
condemnations pecuniaires qui pourront etre prononcees contre les patres ou gardiens. 
Hier nimmt auch Mestre nur eine zivile, nicht eine strafrechtliche Verantwortung an. 
Vergl. S. 299 no. 1. -

5) Vergl. auch Mestre S. 300ff. 
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Kollektivbestrafung von Stämmen usw. entspricht durchaus dem museI
manischen Recht. Sie wurde in weitem Umfange als ein Mittel, die Ruhe 
des Landes zu sichern, durch den Marchal Bugeaud (Zirkular vom 2. Jan. 
1844) aufgenommen, um dadurch die eingeborenen Familien und Stämme 
zur Anzeige der schuldigen Einzeltäter zu veranlassen. Wenn ein Verbrechen 
begangen war und der Täter nicht entdeckt werden konnte, gab man den 
in Frage kommenden Stämmen zwei Monate Zeit, um die Schuldigen zu er
mitteln und zur Anzeige zu bringen. Geschah das innerhalb dieser Frist, 
nicht, so wurde eine nach der Schwere des begangenen Verbrechens und 
der Steuerleistung abgestufte Geldstrafe gegen den Stamm verhängt.. Die 
Militärverwaltung, in deren Händen diese Maßregel lag, erzielte damit, trotz 
angeblicher großer Vorsicht in der Anwendung, gute Erfolge. Gleichwohl 
führten juristische Bedenken zur ' Aufhebung, die, nach Einführung eines 
Ministeriums für Algier, durch Zirkular vom 24. N ov. 1858 seitens des 
Prinzen J erome Napoleon ausgesprochen wurde. Der Erfolg der Aufhebung~ 

war so unerfreulich, daß schon im Dezember desselben Jahres die Maßregel 
rückgängig gemacht wurde, zunächst für die Fälle in denen die Verbrechen 
begangen waren avec une sorte de complicite collective par un grand nombre 
des coupables, später allgemein durch ein Zirkular vom 8. Mai 1859. Doch 
wurde von der Befugnis, die für alle Fälle bestand, bei denen die Sicher
heit des Staates und der Gesellschaft und die Kolonisation in Mitleiden
schaft gezogen waren, nur zaghafter Gebrauch gemacht. Eine Folge davon 
erschien die starke Zunahme bestimmter Delikte insbesondere der Brand
stiftung an Wäldern, für die dann das erwähnte Gesetz vom 17 . Juli 1874 
erging, das übrigens die früheren Bestimmungen nicht aufhebt. Es kann 
deshalb heute eine Kollektivbestrafung erfolgen sowohl bei Brandstiftung 
an Wäldern, als auch in allen Materien interessant la sfrretede l'Etat, la 
securite generale et la, colonisation lorsque le chatiment individuel est 
tout a fait impossible. Im letzteren Falle ist, wegen der Unsicherheit der 
Auslegung der sehr unbestimmten Ausdrücke, die Anwendung selten. Die 
algerischen Behörden haben deshalb wiederholt den Wunsch nach bestimmter 
gesetzlicher Regelung ihrer · Befugnisse ausgesprochen, bisher vergeblich. 
Ein 1884 vorgelegter Gesetzentwurf wurde ,zurückgezogen. 

An das Gesetz von 1874 hat sich eine ausgedehnte Rechtsprechung 
angeknüpft, die das Bestreben zeigt., die Kollektivstrafe zu individualisieren. 
Die Einzelheiten interessieren hier nicht näher. Genaue Auskunft über sie 
gibt Mestre S. 319 ff., dessen Mitteilungen auch die vorstehenden Angaben 
entnommen sind.1) 

In weiterm Umfange läßt das englisch-amerikanische Recht die 
Bestrafung juristischer Personen zu. 

In England ist jedenfalls die Strafverfolgung nur in beschränktem 
Umfange zulässig. Allerdings ist in sect. 2 des Interpretation Act von 

1) Vergl. auch Garraud I S. 318 und Raffter. S. 195ff. 
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1889 (52 u. 53 Vict. c. 63) ausdrücklich gesagt, daß der Ausdruck "person" 
auch auf Korporationen zu beziehen sei, unless a contrary intention 
appears.1) Damit ist, wie v.Bar 2) treffend hervorhebt, "dafür gesorgt, daß 
die Bestrafung von Korporationen sich in bestimmten, der Natur der Sache 
nach angemessenen Grenzen hält". 

Das ältere Recht hielt in England daran fest, daß eine corporation 
Verbrechen nicht begehen könne, weder ein personal tort to another 
as a battery or wouding, nor caIi they do treason or felony, so 
far as the corporation is concerned". Auch der Satz wurde aufgestellt: 
that a corpor'ation is not indictable at all, though its individual 
members are. Das wurde später eingeschränkt auf crimes und mis
demeanors und die Korporation wenigstens für den Fall der Nichterfüllung 
der ihr obliegenden gesetzlichen Pflichten strafbar gemacht. Ob diese Ver
antwortlichkeit für non feasance (strafbare Unterlassung) auch für mis
feasance galt, war anfänglich zweifelhaft, scheint aber jetzt allgemein an
genommen zu werden.3) Als allgemeine Regel bezeichnet es H arri s 4) : 
Ever corporation aggregate, such as railway companies, may be 
indicted by their corporate names for breaches of duty; wether 
such breaches consist of wrongful acts e. g. obstructing high ways; 
or wrongfull omissions e. g. neglecting to repair bridges.5) 

1) In the construction of every enactment relating to an offence punishable 
on indictment or on summary conviction, wh ether contained in an Act passed before 
01' after the commencement of this Act, the expression "petson" shall, unless the con
trary intention appears, include a body corporate. Zitiert z. B. bei Russel, Treatise 
on crimes and misdemeanors VI ed. Bd. I S. 1. Es ist dann aber in dem ganzen drei
bändigen Werk von der Strafbarkeit der Korporationen überhaupt nicht mehr die 
Rede. Selbstverständlich kann sich diese Auslegungsregel ja überhaupt nur auf die 
Fälle beziehen, in denen keine Freiheitsstrafen angedroht sind, so daß also nur bei 
einigen misdemeanors überhaupt davon die Rede sein könnte. Das scheint gelegent
lich streitig geworden zu sein, jedenfalls liegt z. B. eine Entscheidung vor, daß in 
s.3 der Lord Campbell's Act (6 & 7 Vict. c. 96), in der ein Fall von Erpressung 
bestraft wird (mit imprisonment bis zu zwei Jahren), unter per s 0 n eine Korporation 
nicht verstanden werd.en könne. Vergl. Odgers, Libel and slander IV. ed. S. 431. 
Überhaupt ist es zweifelhaft, ob eine corporation wegen li bel angeklagt und mit 
einer Geldstrafe bedroht werden kann (vergl. Odgers S. 553), während Zulässigkeit 
der Zivilklage in einem solchen Falle unbestritte~. ist. Vergl. in bejahendem Sinne 
die bei Brice, Ultra vires S.442 wiedergegebene Außerung von Lord Blackburn. 

2) S. 157. 
3) Vergl. Wharton, Treatise on the criminal law, eh. II; s. 
4) Principles of the criminal law, IX. ed. S. 25. 
5) Vergl. ferner Brice, Seward, The law of tramways and light railways, 

London 1898 S. 69: It is now weIl settled that corporations may be rendered liable 
for many matters ' of acriminal nature. There are also numerous cases of common 
law offences where a corporation can be proceeded against by indictement 01' by 
summary police proceedings - certainly all those instances of nuisance where the 
remedy is by action when onIy one person is damaged, but by indictement, when 
'the nuisance affects the public. So libelsl' where the remedy is indifferently by 
action or indictiment or criminal information. Pl'obably, indeed, all cases where the 
matter is of such a kind that, wether by common law or statute, it is subject to the 
criminal jurisdiction merely on the facts and without regard to .intent or othel' 
mental ingredient. The matters most likely to concern tramway companies will be 
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Ähnlich auch die Ausführungen bei B ri ce 1), .der die zivilrechtliche 
Verantwortlichkeit der Korporationen außerordentlich ausführlich behandelt, 
von deren crimes aber nur auf zwei Seiten seines Buches redet. Nach 
seiner Ansicht kann von Strafbarkeit einer Korporation nur da die Rede 
sein wo es sich um eine Fahrlässigkeit handelt: where the mental element 
is n'egligence. Aber in diesem Umfange wären sie auch .für die Handlungen 
ihrer Vertreter verantwortlich zu machen, obwohl das 1m Grunde den ge
wöhnlichen Regeln des Rechts widerspräche. 

In den Vereinigten Staaten geht man in der Bestrafung von ju-

ristischen Personen anscheinend noch weiter. 
, Die Gleichstellung von natürlichen und juristischen Personen ist in 
Art. 458 des Entwurfs eines Penal Code of the United States enthalten 
(the word "person" includes a corporation as weil as a natural person). 
Dieselbe Bestimmung findet ' sich in s. 718 n. 13 des Penal Code o~ the 
State of New-York, beidemale ohne die in den englischen InterpretatlOnen 
hinzugefügte Beschränkung, die übrigens wohl als selbstverständlich anzu-

sehen ist. 
Während einige Staaten noch an der Bestrafung nur für nonfeasance 

festhalten (z. B. Maine u. Virginia) haben andre die englische Auffassung 
der Strafbarkeit für misfeasance angenommen (z. B. New-Jersey, Massa
chusetts, Vermont, Pennsylvanien, Tennessee). Die Theorie geht .noch er
heblich weiter. So nimmt z. B. Bishop2) an, daß eine corporatlon zwar 
nicht jedes Verbrechen begehen könne, da eillige z. B. ~urder .. in. fir~t 
degree über ihre Kräfte hinausgingen, aber soweit die faktIs.che Moghchke~t 
reiche könne sich eine juristische Person gerade so schuldIg machen, WIe 

eine ~atürliche. Man dürfe sich nicht daran stoßen, daß dabei böse Ab
sicht und krimineller Vorsatz erfordert werde. Die Korporation handle durch 
ihre Vertreter, und deren Absicht und Vorsatz seien die ihrigen. .If for 
example the invisible, intangible essence or air, which we t.erm 
a corporation, can level mountains, fil up vaHeys, lay down lf?n 
tracks, and run railroad cars on them - it can intend to do lt, 

nuisance non repair of roads, and other non observance of statutory obligations to
wards the public. Manson in der Encyclopaedia of the l~ws of England s: v. "Oor
poration" Bd. III S.427 sagt: The older view of a corporatlOn was, that as .IS had no 
soul and no body it could not be excommunicated or outlawed; or commlt treason 
or beat or be b~aten, or act as an executor, but these views have in modern days 
been much modified. A corporation may now be sued, not only for b:~ach ~f con
tract but for tort - for a malicious prosecution for instance or a ~ahclOus hbel .or 
for f~aud deceit trespass or assault. It is answerable for the mlsfeasances of ÜS 

servants;' it ma~ have the scienter imputed to it and it may b~ indicted.· Die
a
, an

geführten Delikte sind freilich alle auch auf dem Wege ~er ~rlv~tklage verfolobar 
und es ist deshalb stets O'enau zu unterscheiden, ob es SIch 1m emzelnen Falle um 
Zulässigkeit einer Klage ~uf Schadensersatz (action) oder. um eine Strafverfolgung 

(indictment) handelt. . 
1) The law of corporations 'and companies. A treatise on the doctrme of ultra 

vires etc. 3. ed. London 1893 S. 441 u. 442. 
2) New commentaries on the Criminal Law VIII ed. I §§ 417-424. 
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and can act therein as weH viciously as virtuously. Das gelte nicht 
nur für gewisse Schädigungen, die eine Korporation in Verfolgung ihrer 
Zwecke begehe, sondern sie könne sich jedes Unrechts schuldig machen 
gleichviel ob es böse Absicht voraussetze oder nicht, das ein Mensch be~ 
gehen könne, der in derselben abgegrenzten Sphäre handle. So seien die 
Grenzen der Strafbarkeit abhängig chiefly on the nature and duties 
of the particular' corporation, and the extent of its powers in the 
special matter. Und wenn man eine Korporation auch nicht hängen könne, 
so liege doch kein Grund vor, sie nicht mit Geld zu bestrafen, oder sie 
ihres besondern Rechts verlustig zu erklären. 

In Spanien schreibt Art. 19 der Verfassung vor: a toda asociation 
'cuyos individuos delinquieren por los medios que la misma les 
proporciona, se la podra imponer la pena de disoluci6n und ferner 
la autoridad gubernativa podra suspender la asociation que de
linca sometiendo in continenti los reos al juez competente. Im 
geltenden Strafrecht wird zwar in den Art. 198-201 die Beteiligung' an 
unerlaubten Gesellschaften mit Strafe bedroht, von Körperschaftsdelikten ist 
aber nicht die Rede und auch die verfassungsmäßige Befugnis zur Auflösung 
und Suspension wird nicht weiter erwähnt. In dem nicht zur Erledigung 
gekommenen Entwurfe von 1884 ist die Auflösung und die Suspension als 
Strafe gegen Körperschaften behandelt, auch an einzelnen Stellen Geldstrafe 
gegen sie vorgesehen. Im allgemeinen scheint die Wissenschaft 1) in Spanien 
die Bestrafung juristischer Personen nicht zu billigen. So wenigstens Luis 
Silvela 2), der namentlich auch betont, daß Auflösung und Suspension keine 
Strafe, sondern eine Verwaltungsmaßregel darstellten. 

§ 3. 

Reformvorschläge. 

Der Zustand der Gesetzgebung über die Strafbarkeit juristischer Per
sonen ist kein befriedigender. Die Frage b~darf einer positiven gesetzlichen 
Lösung; nach rein theoretischen Erwägungen läßt sie sich nicht entscheiden. 
Denn alle theoretische Konstruktion kann an der Tatsache nichts ändern , 
. daß beim Wollen und Handeln niemals die juristische Person als solche, 
sondern stets natürliche Personen Täter werden, deren Wollen und Handeln 
auf die juristische Person zurückbezogen werden kann und dann als ihr 
Wollen und Handeln gelten mag. Eine solche Zurückbeziehung ist nun 
stets möglich und deshalb ist es gerade für die Frage der Strafbarkeit ver
hältnismäßig gleichgültig, welcher Theorie über die juristische Person man 
huldigt. Jahrhundertelang hat man vom Standpunkt der Fiktionstheorie aus 

1) Vergl. auch die Zitate bei Mestre S. 227 N. 1. 
2) EI derecho penal 2. ed. Bd. I S: 163. 

Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. V. 
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die Bestrafung für ganz selbstverständlich gehalten und es ist ganz bezeich
nend daß gerade in den Rechtsgebieten - England und Nordamerika -
in d~nen man am weitesten in der Bestrafung von Korporationen geht, die 
Fiktionstheorie eigentlich durchaus die herrschende ist. Von dem Stand
punkt aber, der die Verbandspersönlichkeit als Realität erscheine~ läßt, ist 
die Frage der Strafbarkeit der Verbandsperson keineswegs erledIgt, denn 
hier taucht das schwierige Problem des Verhältnisses auf, in dem die Be
strafung der Verbandsperson zu der Bestrafung des Organs stehen soll. 
Daß die erste die andre ausschlösse, diese Annahme ist ganz unmöglich, auch 
in diesem Falle sind die Tatsachen eben stärker wie die schönsten Theorien. 
Die Straffähigkeit der juristischen Person ist so enge begrenzt, daß sie für 
schwere Straftaten durchaus versagen würde. Es muß also neben der Ver.
bandsperson das Organ ebenfalls bestraft werden. Aber die juristische Kon
struktion ist in diesem Falle ungemein schwierig. Es ist recht interessant,. 
die vollkommene Ergebnislosigkeit z. B. der Auseinandersetzungen Hafters 1} 
über diese Frage zu verfolgen. Er erkennt ganz richtig, daß es sich um 
mindestens zwei schuldhafte Willen handle: den Verbandswillen und dann 
den Individualwillen des oder der den Verbandswillen darstellenden und 
ausführenden Menschen. Ebenso richtig führt er aus, daß man dabei nicht. 
von Mittäterschaft reden könne, wie das Mestre (vergl. S. 26, 130ff., 272ff.,. 
281) annimmt und von Anstiftung höchstens, wenn der Täter kein Verbands
organ ist. Auch sucht er später dem Vorwurfe auszuweichen, daß die Be
strafung des Verbandes auch Unschuldige treffe (S. 131 ff., 165). Auf das. 
eigentliche Problem aber geht er gar nicht ein, sondern begnügt sich mit. 
der Bemerkung, daß es wohl unmöglich sei, einen allgemein brauchbaren 
Grundsatz für die Abgrenzung der verschiedenen schuldhaften Willen zu. 
finden der einzelne Fall müsse entscheiden, nur das könne allgemein gesagt , 
werden, daß die individuelle Schuld eines Menschen, der als Organ oder 
Beauftragter eines Verbandes tätig wird, durch diese Eigenschaft sich ver
ringere. Auch Gi e r k e 2) kommt nicht weiter, als daß er die N otwendig-
keit einer Doppelbestrafung feststellt. Den Ausgangspunkt für alle diese 
Betrachtungen bildet dabei der Fall, der in der Praxis weitaus der seltenste· 
ist daß nämlich das Verbrechen zum mindesten beschlossen wird von der , ' 

Versammlung der die Verbandsperson bildenden Einzelpersonen. Natürlich ist. 
das hier auftauchende Problem das interessanteste: hier entsteht aus dem 
Einzelwillen ein von ihm verschiedener selbständiger Gesamtwille. 3) Aber 
weitaus häufiger bilden den Gesamtwillen die ein für allemal bestellten re-

1) S. 103 ff. 
2) Vergl. z. B. Genossenschaftstheorie S. 768 ff . 
3) Die Erörterung dieses interessanten Problems führt nun Hafter ganz folge

richtig dahin, daß es für die Deliktsfähigkeit einer Mehrheit von Personen als solcher' 
nicht darauf ankommen könne, ob sie vom Staate anerkannt, sondern nur darauf, ob 
sie organisiert, ein Verband, sei. Unorganisierte Massen könnten nicht Verbrechen 
begehen, wohl aber eine Räuberbande. (Vergl. S. 62ft). Auf diesem Umwege würde· 
die alte Komplott- und Bandentheorie ihre wissenschaftliche Auferstehung erleben. 
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.präsentativen Organe, die aus wenigen, sehr oft nur aus einer Person be
stehen.Hier läßt sich nun Verbandswille und Organ wille gar nicht aus
einanderhalten. Der erste besteht eben nur theoretisch, indem der faktisch 
allein vorhandene Organwille unter diesem Gesichtspunkt betrachtet wird. 
Strafrechtlich ist das mindestens unnütz. Der Direktor einer Aktien
gesellschaft schließt für die Gesellschaft einen wucherlichen Kontrakt ab. 
Hat es da irgendwelchen Sinn, neben dem Direktor auch noch die Gesell
schaft zu bestrafen, die daran doch vollständig unschuldig ist? Das wider
spricht allen strafrechtlichen Grundsätzen. Richtiger ließe sich sagen, daß, 
wenn die Verbandsperson durch ihre Organe eine Straftat begangen hat, 
es völlig genügt, wenn sie in ihren Organen gestraft wird. Das würde auch 
dann vollständig zutreffen, wenn das fragliche Verbrechen von der General
versammlung der Mitglieder als handelndes Organ begangen wurde. Die 
Bestrafung der einzelnen Mitglieder bedeutet die Bestrafung der Gesell
schaft. Umgekehrt bedeutet ja die Bestrafung der Gesellschaft auch nichts 
als eine Bestrafung der einzelnen Mitglieder. Was dagegen angeführt wird 1), 
ist nicht stichhaltig. Jede Geldstrafe trifft auch das einzelne Mitglied, denn 
die Verring'erung des Vermögens der Verbandspersonen ist auch eine Ver
ringerung des Vermögens der Einzelpersonen, aus denen sie besteht. Das 
kann tatsächlich an dem einzelnen ganz spurlos vorubergehen, weil der auf 
seinen Anteil entfallende Betrag zu gering ist, um einen Eindruck zu hinter
lassen, aber einen reichen Mann berührt eine Geldstrafe von ' drei Mark 
auch nur wenig. Ehrenstrafen aber werden von den Angehörigen einer 
Korporation sehr häufig als Minderung der eigenen Ehre empfunden, gerade 
wie umgekehrt Ehrenbezeugungen für die Korporation von dem einzelnen 
als Ehrung empfunden werden. 

Tatsächlich kann eine juristische Person, da sie eigene Rechtsgüter 
hat, sehr wohl bestraft werden. Es fragt sich nur, ist das praktisch. Im 
allgemeinen gewiß nicht, denn da immer einzelne Personen vorhanden sind, 
an die man sich balten kann, denn einzelne Personen sind immer die Willens
vermittler der Vorstandsperson , so wird die Bestrafung dieser Personen 
stets die eindrucksvollere Maßregel sein. Sie ist in allen wichtigen Fällen 
auch die einzig mögliche. Der Kreis der Strafmittel gegen eine juristische 
Person ist schnell erschöpft. Denkbar sind: Geldstrafen, [Einziehung von 
Vermögensgegenständen, Stellung unter Polizeiaufsicht, Entziehung von Pri
vilegien und Ehrenrechten, Verweis, Veröffentlichung des Urteils und end
lich Auflösung des Verbandes. 2) Was nun die letztere anlangt, so kennen 
sie wohl alle Rechte, wenn auch nicht als Strafe, sondern als Verwaltungs
maßregel. Und das ist wohl auch das einzig richtige. Die Verbandsperson 
verdankt ihr Leben als Rechtssubjekt dem Interesse, dem ihre Bildung 
dient; hört sie auf, berechtigte Interessen zu fördern, . oder geht sie gar 

1) Vergl. z. B. Haftel' S. 131. 
2) Vergl. Hafter S. 139ff., 165 und gegen ihn und seine ganze Behandlung 

des Körperschaftsdelikts die Kritik von Zür ch er in Stooß Zeitschrift Bd. 16 S. 311 ff. 
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dazu 'über, solche zu schädigen, so hat sie ihre Daseinsberechtigung verwirkt. 
Das ist aber ein verwaltungsrechtlicher und kein strafrechtlicher Tatbestand, 
dessen Folgen darum auch die Verwaltungsorgane und nicht die Straf
gerichte zu ziehen haben. Das gilt auch von der Suspension. Gewiß kann 
mit einer solchen Verwaltungsmaßregel Mißbrauch getrieben werden, aber 
daß gerade hier der Schutz eines geordneten Verwaltungsstreitverfahrens 
versagen würde, ist nicht wahrscheinlicher als in den andern Fällen auch, 
in denen er gleichwohl als genügend angesehen wird. Zudem aber wäre 
eine Übertragung der Befugnis, aus GrLtnden der allgemeinen Interessen 
diese Maßr0geln auszusprechen, an die ordentlichen Gerichte wohl denkbar, 
immer aber bliebe die Maßreg'el eine eigenartig'e, eine Folge eines Deliktes 
mit g'anz dehnbarem Tatbestand. Sehr schwierig wLtrde es sein, diese Maß
regel an bestehende Verbrechenstatbestände anzuschließen, und das wäre 
doch nötig. Es müßte geradezu ein Parallelismus hergestellt werden: ist 
der Täter eine physische Person, so trifft ihn die und die Strafe; ist er 
eine Verbandsperson, so erfolgt Auflösung oder Suspension. Denkbar wäre 
das wohl nur als eine Vorschrift im allgemeinen Teil etwa in der Fassung: 
Haben Personen als Organe einer Verbandsperson eine so und so 
strafbare Handlung beg'angen, so kann gegen die Verbandsperson 
Auflösung oder Suspension ausgesprochen werden. Damit wäre 
dann eine Doppelbestrafung sanktioniert, die praktisch nur geringen Wert 
hätte und in vielen Fällen geradezu eine Ungerechtigkeit bedeutete'. 

Besondere Ehrenstrafen wären wohl noch weniger praktisch. Alle 
Strafmaßregeln dagegen, die das Vermögen und die vermögensrechtlichen 
Interessen treffen, wären verwertbar. Man bliebe damit im wesentlichen auf 
dem Boden des Polizeistrafrechts. Auf dem Standpunkte stehen auch im 
wesentlichen die ausländischen Gesetzgebungen. Auf dem Boden bewegen 
sich auch J. Goldschmidt (Mitteilungen der IKV. Bd. 12 S. 239) und 
J ellinek (System der subjektiven öffentlichen Rechte, 2. Aufl. S. 259 ff.), 
ebenso v. Bar, der (Gesetz und Schuld Ir S. 156) folgende Bestimmung zur 
Erwägung stellt: 

"Gegen eine juristische Person, Körperschaft, Genossenschaft oder 
Gesellschaft oder einen Verein (Verbandspersönlichkeit) ist auf Geldstrafe 
und bezw. Einziehung einzelner Gegenstände zu erkennen, wenn es sich 
handelt um eine im einzelnen Falle angedrohte Zwangsstrafe oder um 
Nichterfüllung einer der Verbandspersönlichkeit vermöge Gewerbebetriebes 
oder Grundbesitzes obliegenden Verpflichtung oder um Belästigung oder 
Gefährdung des Publikums durch Anlagen oder Einrichtungen, welche der 
Verbandspersönlichkeit gehören oder um Verletzung von Steuer- oder Zoll-

. gesetzen. - Verfolgung einzelner Personen ist in Beziehung auf eine 
Tatsache, welche dem Vorstehenden zufolge die Strafverfolgung einer Ver
bandspersönlichkeit begrLtnden kann, nur zulässig', wenn zuvor die Verbands
persönlichkeit in bezug auf jene Tatsache rechtskräftig freigesprochen oder 
die erkannte Geldstrafe nicht beizutreiben ist. In dem gegen eine Verbands-
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persönlichkeit eröffneten Strafverfahren ist unter den gesetzlichen Voraus
setzungen auf eine dem Verletzten zufallende Buße zu erkennen." 

Daß solche Bestimmungen notwendig seien, wird man bezweifeln 
können. Denn immer sind Personen vorhanden, an die man sich halten 
kann. Daß es aber der Gerechtigkeit wie der richtigen Kriminalpolitik 
widerspreche, den eigentlich Schuldigen straffrei zu lassen, das Organ 
fremden Willens aber mit der vollen und ausschließlichen Verantwort
lichkeit zu belegen 1), trifft nicht zu. Denn einmal ist in den meisten 
Fällen der Handelnde auch zugleich der Bildner des Verbandswillens und 
andrerseits ist es auch sonst im Strafrecht kein Strafausschließungsgrund, 
wenn man bewußt eine strafbare Handlung begeht, indem man einen 
fremden Willen freiwillig' ausführt. Eine gewisse Bequemlichkeit fLtr die 
Behörden würde freilich darin liegen, wenn sie sich an die Körperschaften 
halten könnten, statt den im einzelnen Falle Schuldigen ausfindig zu 
machen. In einzelnen Fällen von sachlich geringer Bedeutung mag das 
unbedenklich sein - als allgemeine Regel ist es gewiß unzulässig. J eden
falls aber muß man daran festhalten , entweder die Körperschaft oder das 
Organ ist strafbar. Darau.s folgt praktisch die Strafbarkeit des Organes 
in allen schwereren Fällen. .Als wünschenswert erscheint es, die straf
rechtliche Verantwortlichkeit dei3 Organes zu erweitern und in Fortbildung' 
des z. B. in § 244 KO. ausgesprochenen Gedankens den allgemeinen Satz 
aufzustellen, daß jeder, der als Organ einer Verbandsperson eine Handlung 
vorgenommen hat, strafrechtlich so zu behandeln ist, als habe er bei der 
Verwaltung, die ihm oblag, sein eigenes Geschäft geführt. Daraus würde 
folgen, daß z. B. g'erade beim Konkurs die von dem Organe der Verbands
person unterlassene Buchführung ihn geradeso strafbar macht, als wenn er 
selbst der Gemeinschuldner wäre. 

Im übrigen wird man auch im Strafrecht die Verbandsperson als die 
selbständig'e Trägerin von Rechten, genau wie im Zivilrechte, anzusehen 
haben, sobald zivilrechtliche Fragen in Betracht kommen, was z. B. be
züglich des Eigentums, Besitzes, Gewahrsams sehr wohl der Fall sein 
kann. 2) Dazu aber bedarf es besonderer strafrechtlicher Vorschriften nicht. 

1) So v. Liszt, Lehrbuch S. 123 A. 3. 
2) Vergl. z. B. Karl Bender, Können juristische Personen strafrechtlichen 

Besitz (Gewahrsam) haben? Ein Beitrag zur Gewahrsamslehre. Karlsruhe 1908. 
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Jugendliches Alter. 
Bearbeitet vom Geheimen Hofrat, Professor Dr. Karl v. Lilienthal, Heidelberg. 

§ l. 

Einleitung. 

Die folgende Darstellung wird sich auf die rein str~frechtliche Seite 
der Frag'e nach der Behandlung des jugendlichen Alters beschränken und 
das Fürsorgewesen, als zum Strafrecht im eig'entlichen Sinne nicht gehörend, 
beiseite lassen. Ebenso soll nicht auf die Frage der prozessualen Sonder
behandlung jugendlicher Personen (Jugendgerichte usw.) eingegangen werden. 
So außerordentlich wichtig diese Fragen auch sind, so gehören sie gleich
falls nicht zu den materiellrechtlichen, für deren Behandlung allein der zur 
Verfügung stehende Raum ausreichte. In den Umrissen ist die ganze Be
wegung bekannt genug - nur ein gründliches Eingehen auf alle Einzelfragen 
-der dem Gebiete der Kriminalpolitik angehörenden Reformen hätte wissen
schaftlichen Wert, würde aber, namentlich wenn ,sie rechtsvergleichend durch
:geführt werden sollte, schon äußerlich den Rahmen des ganzen Werkes 
:sprengen. Als die wichtigsten literarischen Hilfsmittel in diesen Fragen 
:sind etwa zu erwähnen: 

B erger, Jugendschutz und Jugendbesserung Teil I Material, Leipzig 
1897; Reicher, Die Fürsorge für die verwahrloste Jugend Teil I 1, 2, 3, 
'Teil II, Teil 111 1, Wien 1904- 1908; Baernreither, Jugendfürsorge und 
Strafrecht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Leipzig 1904; Lenz, 
Das Jugendstrafrecht (S. A. aus den Schriften des I. österreichischen Kinder
schutz-Kongresses), Wien 1907; Herr, Das moderne amerikanische Besse
rungssystem, Stuttgart 1907; Lenz, Die anglo-amerikanische Reformbewe
gung im Strafrecht, Stuttgart 1908. 

Die auch für die rein strafrechtlichen Punkte überaus reichhaltige 
Literatur einzeln aufzuführen hat keinen Zweck, da die Angaben bei v. Bar, 
'Gesetz und Schuld im Strafrecht Bd. II und namentlich bei'M. E. Fuchs, 
Das Problem der Strafmündigkeit und die deutsche Strafgesetzgebung, 
Breslau 1906 als hinreichend vollständig angesehen werden können. 

Die Lehrbücher und Kommentare sind mit den Namen der Verfasser 
und nach den neu esten Ausgaben angeführt. 
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§ 2. 

Deutsches Recht. 

A. Geschichtliche Entwicklung. Die Behandlung des jugendlichen 
Alters hat sich im wesentlichen an die Auffassung des römischen Rechts 
angeschlossen. Das ältere deutsche Recht, das im allgemeinen der Berück
sichtigung der Jugend des Täters ebensowenig zuneigte, wie der der Un
zurechnungsfähigkeit und die Straftaten von Kindern höchstens als Unge
fährswerke behandelte 1), ist schon in den Stadtrechten im wesentlichen 
überwunden. Vergl. z. B. die Anführungen bei Geib 2). Die gemeinrecht
liche Praxis hat sich· später ganz dem römischen Rechte an bequemt, 
dessen Bestimmungen auch im kanonischen Rechte im wesentlichen un
verändert zur Annahme gekommen waren. Diese Bestimmungen werden 
dahin aufgefaßts)4), daß infantes (bis zu 7 Jahren) straffrei bleiben sollten, 
impuberes (bis zu 14 Jahren) nur dann, wenn sie nicht als doli capaces 
anzusehen seien. Je nachdem sie der infantia oder der pubertas näher 
standen, wurde Straffähigkeit oder Unfähigkeit präsumiert. Doch war diese 
Präsumtion keine unwiderlegliche und jedenfalls mußte eine Untersuchung 
im einzelnen Falle stattfinden, für deren Ausfall auch die Art des be
gangenen Verbrechens nicht gleichgültig war. Die Straffähigen wurden mit 
einer poena arbitraria belegt. Übrigens trat bis zur Volljährigkeit sehr 
häufig Strafmilderung ein.5) 

Die deutschen Partikularstrafgesetze stellen alle mit Ausnahme von 
Preußen und Bayern (1861), die dem französischen System folgen, ein 

1) Vergl. Brunner, Rechtsgeschichte II S. 546. 
2) Lehrbuch II S. 71. 
3) Wohl nieht ganz mit Recht. Vergl. Mommsen, Römisches Strafrecht S. 75f. , 

der ausführt, daß die in dem XII. Tafelgesetz aufgestellte an die Geschlechtsreife 
und die Ehemündigkeit angeknüpfte Altersgrenze von dem späteren Rechte nur in 
dem Sinne aufg'enommen worden sei, daß in Beziehung' auf die danach als straf
mündig betrachteten Personen, die Frage nicht aufgeworfen wird, ob im einzelnen 
Falle "das Verständnis des Verbrechens" vorhanden gewesen sei. Dagegen sei die 
Bestimmung des älteren Rechts über die Unanwendbarkeit der ordentlichen Strafe 
vor der Pubertät nur für die Todesstrafe anerkannt worden. Über die Zulässigkeit 
der Strafe überhaupt habe man von Fall zu Fall entschieden. Es sei deshalb mehr 
eine tatsächliche Feststellung als eine rechtliche Vorschrift, daß infantes straflos 
bleiben sollten. Tatsächlich habe man aber auch bei Kindern, die der Altersgrenze 
·der infantia noch nahe standen nicht leicht auf Strafe erkannt, in jedem Falle aber 
festgestellt, "ob der Unmündige das Verständnis des Verbrechens gehabt habe oder 
nicht". 

4) Im kanonischen Recht galten infantes (bis zum vollendeten 7. Lebensjahre) 
als absolut unzurechnungsfähig, während mit der pubertas (14 Jahre bei Knaben, 
12 bei Mädchen) die volle Strafmündigkeit eintrat. In der Zwischenzeit mußte fest
gestellt werden, ob der Täter doli capax war, bei den pubertati proximi trat eine 
Vermutung dafür, bei den infantiae proximi eine Vermutung dagegen ein. Die doli 
capaces wurden milder bestraft, was die Praxis auf die Unmündigen (bis 25 Jahre) 
überhaupt auszudehnen liebte. Hinschius, Kirchenrecht Bd. 5 S. 920f. 

5) VergL darüber z. B. Carpzov, Practica p. III qu. 143. 
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Alter der absoluten Straffreiheit auf, das von 8-14 Jahren schwankt 
(8 Jahre: Bayern (1813), Oldenburg (1814); 10 Jahre: Württemberg, 
Bremen; 12 Jahre: Sachsen (1838), Hannover, Hessen, Baden, Thü
ringische Staaten, Lübeck; 14 Jahre: Braunschweig, Nassau, 
Sachsen (1868), Hamburg), die meisten von ihnen schreiben vor, daß gegen 
Strafunmündige polizeiliche Besserungsmaßregeln ergriffen werden können. 
Einige bestimmen, daß der Richter häusliche oder Schulzüchtigung an
ordnen soll, eventuell unter behördlicher Überwachung. Für höhere Alters
stufen (16 Jahre: Bayern, Oldenburg, Württemberg, Hannover, 
Baden; 17 Jahre: Nassau; 18 Jahre: Sachsen, Thüringen, Lübeck, 
Bremen, Hamburg; 21 Jahre: Braunschweig) tritt Strafmilderung ein, 
die in Bayern (1813 - ebenso Oldenburg 1814) noch verschieden ab
gestuft ist für das Alter bis 12 und von 12 bis 16 Jahren. 

Relative Strafunmündigkeit kennen für den Fall, daß das U nter
scheidungsvermögen fehlt, auch für das Alter über 12 Jahre: Hessen, 
Baden, Nassau, Sachsen (1868), Lübeck, Bremen. ' Auch Hannover 
erwähnt dieses Erfordernis, läßt aber auch, wenn es fehlt, Bestrafung ein
treten, aber nur körperliche Züchtigung, Gefängnis oder höchstens Straf
arbeitshaus. 

Preußen und Bayern machen die Strafbarkeit bis zum 16. Lebens
jahre von dem Vorhandensein des Unterscheidungsvermögens abhängig, lassen 
aber auch bei dessen Vorhandensein mildere Bestrafung eintreten. . 

Über die verschiedenen Auffassungen, di~ in den preußischen Entwürfen 
zutage treten, gibt Fuchs 1) eingehende Auskunft. Schon der erste Entwurf 
zu dem StrG B. für den Norddeutschen Bund war zu dem System der Staffe
lung zurückgekehrt: bis zum vollendeten 12 Jahre ist die Strafverfolgung 
überhaupt ausgeschlossen, doch kann die vormundschaftliche Behörde, nach 
Vernehmung von Verwandten, Angehörigen oder Hausgenossen des Täters, 
durch einen förmlichen Beschluß, gegen welchen eine Berufung nicht statt
findet bestimmen daß der Täter in eine Erziehungs- oder Besserungsanstalt , , 
gebracht werde (§ 49). Bis zum 16. Lebensjahre sollte alsdann das Vor
handensein von Unterscheidungsvermögen für mildere Bestrafung (§ 50), 
dessen Fehlen für Straflosigkeit (§ 51) entscheidend sein. Letzterenfalls 
sollte der Richter Überweisung an die Familie oder in eine Erziehungs
oder Besserungsanstalt anordnen. In dem Reichstagsentwurfe (§§ 53-55) 
war für das straffreie Alter von Erziehungsmaßregeln nicht mehr die Rede, 
das Alter der relativen Strafmündigkeit aber auf 18 Jahre heraufgerückt: 
Die erstere Vorschrift fand Wiederaufnahme in das Gesetz auf Grund eines 
Antrages Struckmann und Genossen. Die gegenwärtig g'eltende Fassung 
hat dem § 55 erst Art. 3411 des EG. zum BGB. gegeben. 

1) S. 5ff. 
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B. Das geltende Recht. 
I. Das RStrGB. unterscheidet eine Zeit der absoluten und der relativen 

Strafunmündigkeit. Das erstere reicht bis zum vollendeten 12 (§ 55), das 
letztere von da; an bis zum vollendeten 18. Lebensjahre (§ 56). 

"Wer bei Begehung der Handlung das zwölfte Lebensjahr nicht voll
endet hat, kann wegen derselben nicht strafrechtlich verfolgt werden. ". Der 
Sinn dieser Worte . ist dem Kinde gegenüber klar. Jede Art der strafrecht
lichen Verfolgung, nicht nur die Verurteilung, ist ausgeschlossen. Zweifel
haft aber ist die Begründung dieses Ergebnisses. Soll damit eine unwider
legliche Rechtsvermutung über die Unzurechnungsfähigkeit von Kindern bis 
zu diesem Alter ausgesprochen werden? Das wird vielfach behauptet. i) Es 
läßt sich auch nicht verkennen, daß man sich dafür auf die geschichtliche 
Entwicklung berufen kann. Auch die Motive zu § 53 des E. eines StrGB. 
betonen, daß dieser Paragraph annehme, der Mensch ermangele bis zu einem 
gewissen Lebensalter der strafrechtlichen Zurechnungsfähigkeit überhaupt 
und sei damit zu der deutschrechtlichen Auffassung zurückgekehrt. Trotz
dem hat diese Annahme vieles gegen sich. Natürlich nicht die Tatsache, 
daß ein Altersunterschied von einem Tage nicht aus dem Unzurechnungs
fähigen einen Zurechnungsfähigen machen könne. Denn so richtig das ist, 
so lassen sich solche feste Abgrenzungen überhaupt nicht einführen, ohne 
nach der einen oder andern Seite hin zu unbilligen Entscheidungen zu nötigen. 
Das würde man in den Kauf nehmen müssen und können. Weit erheblicher ist 
aber ' der Einwand, daß man schon vor dem kritischen Alter nicht durchweg 
behaupten darf, das Kind sei nicht normal durch Motive bestimmbar. So 
sehr sich auch die kindliche Seele von der des Erwachsenen unterscheiden 
mag, so können sich doch diese Unterschiede in einem früheren Alter schon 
praktisch verwischen. Am ehesten, wo das Kind in einer Umgebung 
aufwächst, die schon frühe - im guten und bösen - Ansprüche an seine 
geistige Leistungsfähigkeit stellt. Gewiß kann zugegeben werden, daß dem 
Kinde das volle Verständnis für die Bedeutung seines Tuns noch fehlt, aber 
es wäre völlig ungerechtfertigt diesen Mangel als gleichwertig mit dem etwa 
bei einem Geisteskranken hervortretenden zu behandeln. Bei letzterem ist 
eine qualitative, beim Kinde ' eine quantitative Unzulänglichkeit vorhanden. 
Daraus ergibt sich selbstverständlich eine Verschiedenheit der Behandlung. 
Der Geisteskranke ist unzurechnungsfähig, das Kind strafunfähig. Vom 
Geisteskranken verlangen wir gar nicht, das er anders handle, vom Kinde 
tun wir das sehr wohl. Wäre das Kind unzurechnungsfähig, so wäre seine' 
Erziehung nicht möglich; häusliche Strafen wären ebensowenig zulässig wie 
staatliche - denn für beide würde die Voraussetzung unter der sie wirken 
können, nicht gegeben sein. Strafunfähig ist das Kind nun insofern, als die 
staatlichen Strafen ihm gegenüber nicht als geeignete Mittel erscheinen. 

1) Vergl. z. B. v. Bar II S. 62; v. Liszt, Lehrbuch S. 166; Frank zu § 55 
S. 122; Finger I S. 215; Hälschner I S. 219; Merkel S. 56; Meyer-Allfeld S. 125, 
sowie die bei 01 s hau sen zu § 55 Anm. 6 a. E. Zitierten. 
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Das geistige Heranreifen hat seine eigenen Gesetze, -denen die Behandlung 
des Heranreifenden angepaßt werden muß, wenn sie Erfolg haben soll. 
Diese "Stntfreife" ist das Entscheidende. Sie ist natürlich keine besonders 
entwickelte Eigenschaft des geistigen Wesens, sondern nur eine seiner Seiten, 
sie ist nicht früher und nicht später vorhanden, wie die sittliche Reife im 
allgemeinen, ja im Grunde eben diese, nur von einer andern Seite betrachtet. 
Diese sittliche Reife aber als Voraussetzung der Zurechnungsfähigkeit im 
allgemeinen anzusehen, ist nicht möglich, wenn man nicht dieses Gebiet ganz 
ungebührlich, z. B. auf alle Fälle moralischer Perversion, ausdehnen will. 
Ihr Fehlen macht unzurechnungsfähig nur, wo es Teilerscheinung einer Er
krankung, strafunfähig aber auch, wo es Begleiterscheinung der sich normal 
vollziehenden noch nicht abgeschlossenen Entwicklung bildet. 

Die Unterscheidung zwischen Unzurechnungsfähigkeit und jugendlicher 
Unreife entspricht auch durchaus dem Sprachgebrauch des gewöhnlichen 
Lebens. Ein -11 jähriges Kind gilt höchstens · im juristischen Sinne als unzu
rechnungsfähig, sofern es geistig gesund ist. Natürlich gibt es auch geistig 
kranke Kinder, die dann aus besondern Gründen als unzurechnungsfähig an
zusehen sind. Schon deshalb aber wäre ein Kunstausdruck , der zwischen 
geistiger Gesundheit und Krankheit beim Kinde zu unterscheiden unmöglich 
machte, gewiß nicht empfehlenswert. Ferner aber rächt sich eine solche 
Vermischung sachlicher Verschiedenheiten schwer, wenn es sich um die Er
weiterung der absoluten Strafmündigkeit und um die Begrenzung der rela
tiven im einzelnen Falle handelt. Daß die hier in Betracht kommenden 
Jugendlichen nicht unzurechnungsfähig im Sinne des § 51 sind, liegt auf der 
Hand, und deshalb wäre jede Reform von vornherein zum Scheitern ver
dammt, die von diesem Begriffe ausgehen wollte. 

Praktische Bedeutung hat die ganze Frage eigentlich · nicht so sehr 
für die Kinder als für Personen, die mit ihnen zusammen gewirkt haben. 
Ist Teilnahme an Handlungen Strafunmündiger juristisch möglich? Gehören 
diese Handlungen zu den an sich strafbaren, aber auf Grund eines persön
lichen Strafminderungsgrundes straflosen? Stellt man sich auf den richtigen 
Standpunkt den Handlungen Unzurechnungsfähiger gegenüberi), so fällt die 
Sonderbedeutung dieser Fragen freilich fort, vom Standpunkt der herr
schenden Theorie und Praxis aus, die in dem Tun eines Unzurechnungs
fähigen ein strafrechtliches Nichts erblickt, ist sie um so größer. Folge
richtig erklären die Vertreter der Meinung, Kinder müßten als unzu
rechnungsfähig angesehen werden, . daß auch ihre . Handlungen strafrecht
lich nicht in Betracht kämen. Eine Ausnahme macht allerdings v. Bar 2), 
der davon ausgeht, daß das Gesetz eine praesumtio iuris et de iure aufge
stellt habe, die mitunter den Tatsachen nicht entspreche, dann aber nur dem 
Kinde und nicht auch andern Personen zugute kommen könne, so daß Teil
nahme und Hehlerei auch an Handlungen eines tatsächlich frühreifen Kindes 

1) Vergl. oben S. 36ff. 
2) A. a. O. 
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möglich sei. So auch Lucas 1), Borchert 2), van Oalker 3) und von den 
Kommentatoren Oppenhoff, Rubo, Rüdorff-Stenglein und Olshausen. 
Ebenso tritt für diese Auffassung das Reichsgericht fortgesetzt ein. Zu
nächst in einem U. 111. S. 12. April 82, E VI 186 ff., in dem die Anstiftung 
eines noch nicht 12 jährigen Knaben zum Diebstahl als strafbare Anstiftung 
und nicht als mittelbare Täterschaft behandelt wird. Die Entscheidungs
gründe verweisen zunächst auf die verschiedene Fassung der §§ 51 und 55 1 

der aber kein entscheidender Wert beigelegt wird, betonen dann aber scharf1 

wie Gesetzgebung und Rechtsprechung sich mit der Tatsache des täglichen 
Lebens abzufinden hätten, daß fortgesetzt Kinder unter 12 Jahren mit Er
wachsenen gemeinschaftlich delinquieren.4) "Es kann nicht die Rede davon 
sein und würde allen Grundsätzen des Strafrechts widersprechen, wollte 
man die Straflosigkeit im Handeln des Kindes zur Straflosigkeit des ge
samten Delikts erweitern. Es würde aber nicht minder zu unzureichenden 
und für zahlreiche Fälle schlechthin untauglichen Konsequenzen führen, wollte 
man mit der Vorinstanz prinzipiell das Kind stets nur als Werkzeug in 
der Hand des Erwachsenen ansehen und von diesem Gesichtspunkte aus 
die Mitwirkung' des ersteren als die eigene, unmittelbar zuzurechnende Hand
lung des Erwachsenen qualifizieren. Tatsächlich wird in einzelnen Fällen 
der verbrecherische, bewußte Wille des Kindes und sein bewußtes Handeln 
die wesentlichsten Elemente des Tatbestandes einer Straftat so vollständig 
erfüllen, die Mitwirkung der Strafmündigen SIch so zweifellos von in der Form 
akzessorischer Beistandsleistung, strafgesetzlicher Be ih i lf e vollziehen, daß 
die Annahme, das Kind sei nur ein Mittel in der Hand des Teilnehmers 
gewesen, als widersinnig schlechthin auszuschließen ist - deshalb muß aller
dings daran festgehalten werden, daß der § 55 StrGB. nach seinem Wort
laute, nach seiner Vorgeschichte 5) wie nach seinem Zusammenhange mit den 
andern Strafvorschriften lediglich eine auf die Person des Strafmündigen 
beschränkte Unverfolgbarkeit desselben begründet, daß er potentiell auch 
bei den Strafmündigen das Dasein strafbaren Willens und strafbaren HandeIns· 
im weiten Sinne nicht ausschließt, und deshalb auch strafbare Teilnahme 
an der Straftat solcher Personen begrifflich zulässig ist." Ein U. 11. S. 
6. Juni 82 (E VI 336) hat dann angenommen, daß Hehlerei an den von einem· 
Kinde unter 11 Jahren gestohlenen Sachen möglich sei. Ferner hat U. III. S. 
29. April 89 (E XIX 192) entschieden, daß zur Herstellung des Tatbestandes 
bandenmäßig betriebenen Schmuggels und der hierfür erforderlichen Drei
zahl von Mittätern auch die Mittäterschaft solcher Personen verwendet 
werden könne, die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 6) 

1) Anleitung usw. II S. 103, 194. 
2) Teilnahme S. 24. 
S) Strafrechtliche Verantwortlichkeit für auf Befehl begangene Handlungen S. 36. 
') Wenn das bei Geisteskranken ebenso häufig wäre, würde wohl das RG. auch 

diesen Fall anders behandeln. 
5) Das dürfte kaum zutreffen. 
6) Es muß demnach im einzelnen Falle festgestellt werden, ob der Strafunmündige 
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Für die Strafbarkeit entscheidend ist das Alter des Täters bei Be
gehung der Handlung. Wann das 12. Lebensjahr als vollendet anzusehen 
sei, ist gemäß § 187 Abs. 2 BGB. zu bestimmen, d. h. es wird der Ge
burtstag in die Frist nicht eingerechnet. 1) Als maßgebend erscheint dabei 
-die Zeit der Tätigkeit, nicht die des Erfolgseintritts. Nur muß die Tätig
keit vor dem kritischen Zeitpunkt vollendet sein. Reicht sie über ihn hin
.aus, erscheinen z. B. vor und nach dem 12. Jahre ausgeführte Diebstähle 
als ein fortgesetztes Delikt,. so kann Bestrafung erfolgen. 2) Das Gleiche 
wird von einem Dauerdelikt, einem Kollektivdelikt, zu gelten haben, falls 
nur bei letzterm die nach dem 12. Lebensjahr fallende Tätigkeit die erforder-
lichen Merkmale an sich trägt. . 

Gegen Strafunmündige können nach Maßgabe der landesgesetzlichen 
Vorschriften 3) die zur Besserung und Beaufsichtigung geeigneten Maßregeln 
getroffen werden. Bei Unterbringung in eine Familie, Erziehungs- oder 
Besserungsanstalt muß jedoch vorher vom Vormundschaftsgericht die Be
gehung der Handlung festgestellt und die Unterbringung für zulässig erklärt 
worden sein. Ob noch andre Maßregeln als die genannten angeordnet werden 
können1 ist der Landesgesetzgebung überlassen. Ebenso wohl auch die Be
stimmung der Dauer und der Voraussetzung' für die Entlassung. Die Vor
schriften des § 56 Abs. 2 finden also nicht ohne weiteres entsprechende 
Anwendung.4) 

II. Nach dem vollendeten ' 12. Lebensjahre bis zum vollendeten 
18. Lebensjahre (§ 56) entscheidet über die Strafbarkeit 5) die Tatsache, 

'Zugleich auch als unzurechnungsfähig anzusehen sei. Nach welchen tatsächlichen 
Anhaltspunkten diese Frage entschieden werden soll, hat der Richter zu ermessen. 
Es liegt nahe, hier die Vorschriften des BG B. über Geschäftsunfähigkeit (§ 104 Z. 1) 
zum Muster zu nehmen und Kinder unter 7 J al1l'en stets für unzurechnungsfähig zu 
balten. Für die rechtliche Seite wird, abgesehen von der unmittelbar möglichen 
Anwendung des § 51 bei kranken Kindern das Vorhandensein der abnormen Bestimm
barkeit durch Motive den Ausschlag geben müssen. Eine Verurteilung eines Erwach
senen im Zusammenhange mit der Handlung eines Strafunmündigen ist als still
schweigende Feststellung der Zurechnungsfähigkeit anzusehen. Ist ein noch nicht 
Zwölf jähriger aus Versehen verurteilt worden, so ist das Urteil nicht an sich nichtig. 
Es kann deshalb als Grundlage einer späteren Verurteilung wegen Rückfalls dienen. 
SoRG. U. IH. S. 20. Sept. 1888, E 18, 116ff. Da es sich um' eine tatsächliche Fest
stellung handelt, ist an sich nicht Revision (RG. U. IV. S. 5. Juli 1898, E 31, 232) 
'Sondern nur Wiederaufnahme des Verfahrens zulässig (RG. U. IV. S. 15. Nov. 1889, 
E 20, 46). Es genügt alsdann ein auf Einstellung lautendes Urteil. . 

1) So mit ausführlicher Begründung RG. U. III. S. 9./10. Dez. 1901, E 35, 32 ff. 
. 2) So OAppGer. Dresden 17. Nov. 1873, Stenglein Zeitschr. III 273 f. allerdings 
für das 18. Lebensjahr, aber bei dem 12. liegt die Sache nicht anders. 

S) Die in den einzelnen Bundesstaaten ergangenen Zwangs- und Fürsorgegesetze 
sind zusammengestellt bei Ludwig Schmitz, Die Fürsorgeerziehung Minderjähriger, 
Düsseldorf 1908, L. Schwann, 4. Aufl., im Anhang. Vergl. auch Landsberg, Das 
Recht der Zwangs- und Fürsorgeerziehung, Berlin u. Leipzig 1908, Rothschild. 

') A. M. Olshausen N. 12, vergl. aber z. B. preußisches Gesetz vom 2. Juni 
1900 § 13; die Fürsorgeerziehung endigt mit der Minderjährigkeit. 

6) Nicht über die Verfolgbarkeit! Die Feststellung muß stets durch den Richter 
geschehen. 

7 



- / 

110 Verg'l. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. V. 

ob der Angeschuldigte bei Begehung der Tat 1) die zur Erkenntnis ihrer 
Strafbarkeit erforderliche Einsicht besaß. Ist das nicht der Fall, so erfolgt 
Freisprechung. 

Wie dieses gesetzliche Erfordernis der Strafbarkeit aufzufassen sei ist , 
sehr streitig. Die einen 2) nehmen an, es handle sich lediglich um das Vor-
handensein der Zurechnungsfähigkeit. Dann wäre für die Jugendlichen 
lediglich ein strafprozessuales Privileg aufgestellt. 3) Andre 4) nehmen an, 
daß es sich hier um etwas andres handle, um einen geistigen Zustand, der 
von der Unzurechnungsfähigkeit verschieden sei, und ein materielles Privileg 
für die Jugendlichen bedeute. 5) Aus der unmittelbaren Entstehungsgeschichte 
des Gesetzes läßt sich wenig entnehmen. Unzweifelhaft hat dem preußischen 
StrGB. d~r Oode penal als Vorbild gedient: "Unterscheidungsvermögen" ist 
nur eine Ubersetzung von discernment. Die schließlich im deutschen StrGB. 
gewählte Formel sollte nach Angabe der Motive keine materielle Änderung 
bedeuten, sondern bezweckte nur "einen dem Laien nicht geläufigen, überdies 
der mehrfachen Deutung fähigen und in der Praxis auch verschieden aus
gelegten Ausdruck mit einer deutlichen und bestimmten Bezeichnung zu 
vertauschen. Man hat hier denjenigen Grad der Verstandesentwicklung im 
Auge gehabt, welcher nötig ist, um die Strafbarkeit der konkret begangenen 
Handlung und der sie als eine strafbare charakterisierenden Merkmale zu 
erkennen. Der Täter muß zu erkennen imstande gewesen sein, daß seine 
Pflicht, die Unterlassung seiner speziellen Handlung fordert und er durch , -

Begehung der letzteren sich einer Kriminalstrafe aussetze". Die Motive 
zu~ I. Entw. aber, der noch vom " Unterscheidungsvermögen" spricht, erachten 
diesen Begriff für wesentlich verschieden von dem der "Zurechnungsfähigkeit". 
Sie nehmen an, daß zwar für das Vorhandensein des Unterscheidungs
vermögens das Bestehen der Zurechnungsfähigkeit Vorbedingung sei, daß. 
aber selbst beim Vorhandensein der Zurechnungsfähigkeit das U nterscheidungs
vermögen fehlen könne. 

1) Die damit zusammenhängenden Fragen sin4 ebenso zu entscheiden wie bei 
der absoluten Strafunmündigkeit. 

2) So z. B. Binding, Normen H S. 80ff.; Ortmann, GerS. Bd. 29 S. 243 ~ 
Häls chner I S. 206, 217 ff.; B emer § 45; MerkeI , Lehrbuch S. 52 ff., wohl auch 
v. Liszt, nach der syste~atischen Anordnung in seinem Lehrbuche und in Überein
stimmung mit früheren Außerungen, vergl. Zeitsehr. Bd. 12 S. 170, Bd. 17 S. 74; 
Meyer-Allfeld S. 126; Fuchs, Strafmündigkeit S. 22ff. Vergl. auch Schmidt, Die 
zur Erkenntnis der Strafbarkeit erforderliche Einsicht, Göttinger Diss. 1902. 

3) Insofern als in jedem Falle das Vorhandensein der Einsicht besonders fest
gestellt werden muß. Vergl. RG. U. IH. S. 12. Jan. 1881, E 3, 198; U. IH. S. 12. Febr. 
1881, R 3, 44; U. IH. S. 18. Jan. 1882, E 5, 394; U. 1. S. 3. Okt. 1896, E 29; 98 ; U. 
HI. S. 15. Febr. 1900, E 33, 160; U. IV. S. 24. Febr. 1903, E 36, 112. A. M. Kroschel 
im GerS. Bd. 61 S. 128 ff. 

4) Im Anschluß an: die Praxis die Mehrzahl der Kommentare z. B. von 0 pp e n
hoff, Schwarze, Olshausen, Frank. Ebenso Appelius, Behandlung jugendlicher 
Verbrecher S. 7. Vergl. auch v. Bar S. 70, der de lege lata die Richtigkeit dieser
Ansicht ~~gibt, die er de lege ferenda wohl mißbilligt. 

5) Uber die prozessualen Verschiedenheiten, die sich aus der einen oder der
andern Auffassung ergeben, vergl. 0 e tk er, Archiv Bd. 47 S. 321ff. 
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Die preußische Praxis hat sich übrigens ebenfalls auf diesen Standpunkt 
gestellt. Maßgebend war für sie ein Urteil des Obertribunals v. 17. Sept. 
1852 (vergl. Goltdammer Archiv I S. 52), das ein Schwurgerichtsurteil ver
nichtete, weil der Gerichtshof außer der in Beziehung auf den unter 16 Jahre 
alten Angeklagten gestellten Frage: ob derselbe mit Unterscheidungsvermögen 
gehandelt habe? zugleich die von der Verteidigung beantragte Stellung auch 
der Frage: ob der Angeklagte mit Zurechnungsfähigkeit gehandelt habe? 
abgelehnt hatte. Denn durch Bejahung jener ersten Frage sei der Angeklagte 
,überhaupt einem erwachsenen Angeklagten im wesentlichen und mit der im 
§ 43 StrGB. enthaltenen Maßgabe gleichgestellt, damit aber wohl nicht der 
Zweifel beseitigt worden, welcher bei einem Erwachsenen mit Bezug auf 
dessen Zurechnungsfähigkeit erhoben werden kann. Allerdings hat sich die 
WisRenschaft meist gegen diese Auffassung ausgesprochen.1) 

Die prozessualen Gesichtspunkte, die für die preußische Praxis erkenn
bar entscheidend waren, sind auch für das geltende deutsche Recht durch
aus nicht beseitigt. Wenn nach § 298 StrPO. bei einem Angeklagten unter 
18 Jahren die Nebenfrage gestellt werden muß, ob er bei Begehung der 
Tat die zur Erkenntnis ihrer Strafbarkeit erforderliche Einsicht besessen 
habe?, so kommt in dieser Vorschrift allerdings deutlich zum Ausdruck, daß 
es sich hier nicht um eine allgemeine Voraussetzung der Zurechnungsfähig
keit handelt, da deren Fehlen hier zur Verneinung der Schuldfrage führen 
müßte.:.!) 

Wichtiger als diese prozessualen Erwägungen wird schließlich der Sinn 
sein, den man in den Worten des Gesetzes 'finden muß. Nach der überein
stimmenden Entscheidung verschiedener Senate des Reichsgerichts 3) kommt 
es darauf an, daß der Jugendliche bei Begehung der Tat die Reife der 
Einsicht besaß, die erforderlich ist, um zu erkennen, daß er etwas Strafbares 
tat. Ausdrücklich wird dabei regelmäßig betont, daß es nicht erforderlich 
sei, daß der Täter gewußt habe 4), seine Handlung sei strafbar, sondern 

1) Vergl. namentlich Hälschner, System S. 110 und John, Entw. mit Motiyen 
zu einem StrGB. f. den Norddeutschen Bund S. 279 ff. 

2) Absolut schlüssig ist der Beweis nicht, denn man könnte, wie das Oetker 
a . a. O. S. 322 N. 2 und Fuchs a. a. O. S. 28 tun, diese Bestimmung aus der Rück
sicht auf § 56 Abs. 2 erklären, da der Richter wissen müsse, ob er die dort vor
geschriebenen Maßregeln zu verhängen habe oder nicht. Daß das nicht der einzige 
Beweggrund zum Erlaß dieser Bestimmung gewesen ist, geht aus den Motiven zu 
§ 255 Entw. hervor, in denen übrigens der Mangel der Einsicht als Strafausschließungs
grund bezeichnet und der Rücksicht auf § 56 Abs. 2 StrGB. nur sekundäre Bedeutung 
beigemessen wird. A. M. anscheinend RG. vergl. U. IH. S. 19.0kt. 1895, E 27, 393; 
U. I. S. 28. Mai 1900, E 33, 298ff. Jedenfalls wäre vom Standpunkt Oetkers und 
Fuchs aus dies Fragestellungsverfahren wunderlich, da hier die Schuldfrage tatsäch
lich zerrissen würde. Oetker kommt denn auch dazu, besondere Schuldnebenfragen 
zu konstruieren, vergl. Das Verfahren vor den Schwur- und den Schöffeng'erichten 
S. 182 f . und speziell über die Einsichtsfrage, ebenda S. 201 ff. 

S) Vergl. RG. U. IH. S. 18. Jan. 1882, E 5, 396; U. H. S. 10. Juli 1883, R 5, 512 ; 
U. H. S. 14. Dez. 1886, E 15, 97; U. IV. S. 1. Febr. 1900, E 33, 108. 

4) So allerdings U. IH. S. 8. Febr. 1882, E 6, 22, wo zum Schlusse gesagt ist ,: 
"Auch die nach §§ 56 u. 57 getroffene Feststellung, daß der Angeklagte bei Begehung 
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nur, daß er es nach seiner geistigen Entwicklung hätte wissen können. Der 
wirkliche Unterschied wäre, daß auch von dem Jug'endlichen nicht eigentliche 
Kenntnis des Strafgesetzes gefordert wird. Es genüge deshalb vollkommen, 
wenn ihm bekannt sein konnte, daß seine Handlung mit Strafe bedroht ist, 
und darauf, ob er imstande war, einzusehen, daß die Art der Begehung die 
Strafe verschärfe, brauche kein Gewicht gelegt zu werden.1

) "War der 
jugendliche Täter befähigt, zu erkennen, eine Tat sei strafbar, so verhält 
es sich nunmehr mit der Anwendung des Strafgesetzes 'auf dieselbe nicht 
anders als bei den Handlungen vömg strafmündiger zurechnungsfähiger Per
sonen." 2) Mit diesen Worten hat das Reichsgericht den springenden Punkt 
getroffen: das Gesetz will nicht angeben, was den Jugendlichen zurechnungs
fähig macht, sondern was ihn dem Erwachsenen gleichstellt.3

) Ob es den 
Anforderungen genügt, die man an eine sachgemäße Behandlung der Jugend
lichen stellen muß, wenn man so ausschließlich die intellektuelle Entwicke
lung betont, ist eine andere Frage. Daß das deutsche StrGB. es getan hat, 
scheint mir sowohl aus dem Wortlaut hervorzugehen, wie durchaus dem zu 
entsprechen, was in den Motiven als der Zweck der Vorschrift behandelt 
wird. Jeder Versuch der U mdeutung enthält eine versteckte Reformierung 
des Gesetzes.4) 

Dein entsprechend muß auch bei Jugendlichen unterschieden werden 
zwischen der mangelnden Einsicht und der Unzurechnungsfähigkeit. Beides. 
kann nebeneinander vorhanden sein, und wenn auch vielleicht bei Unzu
rechnungsfähigen niemals von ,einer wirklichen Einsicht gesprochen werden 
Rollte, das rein verstandesmäßige Vermög'en zu erkennen, daß ihre Handlung 
bestraft wird, kann auch bei Geisteskranken, selbst geisteskranken Jugend
lichen, vorhanden sein. Weit öfter aber wird sie fehlen, wo von Unzu
rechnungsfähigkeit im allgemeinen nicht die Rede sein kann, wo die im 

der Tat die zur Erkenntnis ihrer Strafbarkeit erforderliche Einsicht besessen habe, 
entbehrt der genügenden Begründung. Es erhellt nicht, daß das Bewußtsein des 
Angeklagten, er mache sich einer strafbaren Handlung schuldig, angenommen ist." 
Doch ist das eine mehr beiläufige Bemerkung, da schon aus andern Gründen das 
fragliche Urteil aufgehoben werden mußte. Jedenfalls hat man aus dieser Bemerkung 
nicht entnommen, daß der In. Senat eine fri:iher ausgesprochene Ansicht geändert 
habe; und es ist deshalb eine Entscheidung der vereinigten Strafsenate nicht ein
geholt worden, obwohl andere Senate später der, in dem früheren Urteil des In. Senats 
fLusgesprochenen Meinung beigetreten sind. Vergl. E 33, 109. 

1) U. In. S. 18. Jan. 1882, E 5, 394 für den Fall des erschwerten Diebstahls. 
Ebenso U. 1. S. 26. April 1894, E 25, 319. 

2) E 5, 396. 
3) So auch für das französische Recht: Code de J'enfance traduite en 

justice. Publie par le Comite de defense des enfants traduits en justice 
de Paris. Paris 1904, Arthur Rousseau: Selon nous, il serait logique, puisque 
la loi exige une question speciale qui n'existe pas pour le majeur, de formuler ce 
criterium: il y a discernement, lorsque Je mineur s'est rendu compte de son acte 
comme un majeur, dont l'etat est normal, serait suppose s'en ~tre rendu compte 
dans les memes circonstances. 

4) Vergl. die Zusammenstellung verschiedener abweichender Auffassungen bei 
Schmidt, Die zur Erkenntnis der Strafbarkeit erforderliche Einsicht, Göttingen 1902, 
S. 34ff. 
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strafrechtlich entscheidenden Punkte Einsichtslosen, in allen übrigen Be
ziehungen durchaus normale Kinder sind. 

Wenn nun das Vorhandensein einer bei einem Erwachsenen selbst
verständlichen Eigenschaft bei dem Jugendlichen noch besonders festzustellen 
ist, so bedeutet das tatsächlich weit mehr als ein prozessuales Privileg. 
Es bildet eine besondere Voraussetzung der Strafbarkeit, einen persönlichen 
Strafausschließungsgrund. Die fragliche Handlung kann bei seinem Vor
handensein nicht zugerechnet werden, auch wenn keiner der Gründe .vor
liegt, aus denen die Zurechnungsfähig'keit im allg'emeinen als ausgeschlossen 
gilt. Diesen Standpunkt hat das Reichsgericht in dem U. I. S. vom 12. Mai 
1898 CE 31, 161) mit aller Schärfe zum Ausdruck gebracht~ "Jenes Er
fordernis der Einsicht in die Strafbarkeit der Handlung ist nicht ein gesetz
liches Merkmal der in Frage kommenden strafbaren Handlung, sondern 
.ein für die Bestrafung des Täters notwendiger Umstand, der, wenn der
selbe nicht vorliegt, keineswegs die objektiv strafbare Handlung beseitigt, 
sondern nur die Bestrafung des jugendlichen Täters ausschließt und daher 
nach § 266 Abs. 2 StrPO. zu behandeln ist." Damit ist die frühere Aus
sicht desselben Senates U. 3. Okt. 1896 CE 29, 99) formell aufgegeben, nach 
der eine strafb are Handlung nicht vorhanden sein sollte, solange jene 
Einsicht nicht festgestellt ist, und deshalb § 266 Abs. 1 StrPO. zur An
wendung komme, weil in dem Ausnahmefall der Jugend der Kreis 'ler 
Merkmale der strafbaren Handlung, von denen in diesem Paragraphen absatz 
die Rede sei, sich erweitere. Der Streit über § 266 Abs. 1 oder A_bs. 2 
StrPO. ist ziemlich müßig, solange man, wie auch das U. I. S. 3. Okt. 1896 
tut, daran festhält, daß die Strafbarkeitseinsicht stets von Amts wegen 
festzustellen ist. So auch U. IV. S. 24. Febr. 1903 CE 36, 112), das seinerseits 
den § 266 StrPO. überhaupt nicht für ausschlaggebend ansieht, weil das 
Fehlen der Strafbarkeitseinsicht kein die Strafbarkeit ausschließender Um
stand, sondern ein fehlendes gesetzliches Merkmal der Strafbarkeit sei, auf 
das aber § 266 Abs. 1 StrPO. nicht angewendet werden dürfe, weil dieser 
sich nur auf die historischen Vorkommnisse beziehe, aus denen die Straftat 
sich zusammensetze. Übrigens wird ausdrücklich hervorgehoben, daß zwischen 
dieser Entscheidung und der des I. S. vom 12. Mai 1898 kein Konfiiktsfall 
im Sinne des § 137 GVG. bestehe, da auch jenes Urteil die Notwendigkeit 
der Feststellung von Amts wegen betone. Ob damit gesagt sein soll, daß 
in einem solchen Falle eine schuldhafte Handlung der Jugendlichen nicht 
vorliege, ist mindestens zweifelhaft. Dasselbe gilt von dem U. I. S. 28. Mai 
1900 CE 33, 298 ff.), das die nach § 298 StrPO. zu stellende besondere Frage 
als eine Schuldfrage anzusehen scheint. Daß damit, wie Frank 1) meint, 
Olshausen 2) bestreitet, das Reichsgericht sich der Anschauung nähere, daß 
der Jugendliche bei ~angelnder Einsicht unzurechnungsfähig sei, ist bei 
diesen gelegentlichen Außerungen allerdings kaum anzunehmen. 

1) Zu § 56 In. 
') Zu § 56 Anm. 8. 

Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. V. 
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Wichtig wäre das für die Behandlung der Teilnahme seit~ns Er~a~h-
e die das Reichsg' ericht bisher stets für im rechtlichen Smne moghch 

sen r, .. . f 'lt I 
erklärt hat.1) Die Meinungen darüber smd m der Wlsse~scha t g.eteI. m 
allgemeinen wird zwischen § 55 und § 56 in dieser BezIehung nIcht u~ter
schieden. Doch nimmt v. Bar 2), der bei § 55 von Fall zu ~all. entsc~elden 

'll b . § 56 an daß mit der Feststellung der fehlenden Emslcht dIe Un-WI, eI, . . . R ht 
zurechnungsfähigkeit und damit die UnmöglichkeI~ der. Teilnahme 1m ec s-
. ' f ststehe während Fr ank 11) umgekehrt dIese 1m ersten Falle aner-smne e , . .. l' h 

kennt, im zweiten nicht, da es sich im § 5~ nur um .eme~ pe~.so~ lC e.n 
Strafausschließungsgrund handle. Auch Schmldt vernem~ dIe ~o?,hch~eIt 
der Teilnahme 4), obwohl er die Einsicht des Jugendlichen nIcht fur IdentIsch 
mit seiner Zurechnungsfähigkeit erklärt. 5) .. 

Die Einsicht" muß sich auf die konkrete Tat bezIehen, SIe kann 
also bei d~m einen Delikt vorhanden sein, bei dem andern no~h fe~len. 
Das wird auch ziemlich allgemein zugegeben und ebenso daraus dIe weitere 
Folgerung gezog'en, daß bei Idealkonkurrenz die Frage der vorh~nden~n 
Einsicht verschieden beantwortet werden könne.6) Anderer AnsI~ht ~st 

'allerdings Olshausen 7), weil nicht Gesetzeskenntnis, son~ern nur d~e EI~
sicht gefordert werde, die zur Erkenntnis der Strafb~rkeIt erfo.rderhch ~eI. 
Er übersieht dabei wohl, daß bei Idealkonkurrenz dIe VerurteIlun.g weg~n 
jedes der ideell konkurrierenden Delikte erfolgt, also auch für J~des dIe 
erforderliche Einsicht festgestellt werden muß. Gerade das von Ihm ge
wählte Beispiel: Konkurrenz von Betrug und qualifizi~rter UTku~den~älschung 
beweist das. Wenn die Einsicht des Jugendlichen nIcht so weIt reIcht, daß 
Brdie Strafbarkeit des Namensmißbrauches erkennt, so. kann er. wegen 
Urkundenfälschung gewiß nicht verurteilt werden. Läge nIcht zugleIch Be
trug vor so würde gar kein Zweifel in der Beziehung möglich sein. Da 
nun abe~ die konkrete Handlung sowohl nach der einen wie nach der 
anderen Richtung hin strafbar ist, ' so muß auch die Frage aufgeW:0rfen 
werden, ob die Einsicht in die Strafbarkeit der Vermög:nsbeschädI?,ung 
vorhanden war. Wird das bejaht, so kann wegen Betrugs eme VerurteIlung 
erfolgen. Da aber die Urkundenfälschung nich~ ein q~ali~zierter ~etrug: 
sondern ein selbständiges Delikt ist" so muß SIe auch In Jeder BezIehung 

1) Vergl. U. IH. S. 20. Sept. 1882, R 4, 109; U. 1. S. 28. Mai 1894, E 25, 397 ; 
U. I. S. 12. Mai 1898, E 31, S. 161 f. (162). 

2) S. 80. 
3) A. a. O. 

4) S. 70ff. . h d d ß d' 
5) S. 56 ff. Dieser anscheinende Wi~ers~ruc~ erklärt SIC araus:. a er Ie 

Einsicht nicht als ein zur ZurechnungsfähIgkeIt hmzutretendes Erfordelllls, sondern 
lediglich als eine Seite derselben" ansieht S. 59 H. , 

6) So die gemeine Meinung'. Vergl. auch U. I. S. 18. Dez. 1884, E 11, 387, wo 
0' e wird daß bei der Vornahme unzüchtiger Handlungen an Personen 

anbenomm n , h K" e let uno' unter 14 Jahren. wobei die Duldung durch Androhung einer sc weren orper:. r. z b 
erzwungen wa;, eine Verurteilung aus § 240 zulässig sei, auch wenn bezughch des 
§ 176 Z. 3 die Strafbarkeitseinsicht fehlte. , 

7) Zu § 56 Anm. 5. Ebenso Schmidt S. 52f. 
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selbständig behandelt werden. Auch bei Ges etzeskonkurrenz können 
ähnliche Rücksichten maßgebend sein.1) Das meist gewählte BeispieI2), daß 
Isolatoren von Telegraphenstangen durch Steinwürfe jugendlicher Personen 
zerstört werden und dadurch eine Verhinderung des Betriebes einer zu öffent
lichen Zw~cken d~ene.nden Teleg~aphenanlage eintritt, ist deshalb nicht ganz 
unbedenklIch, WeIl hier tatsächlIch der Vorsatz, eben diesen Erfolg mit
umfassen muß. 3) Aber auch bei Vorhandensein dieses Vorsatzes kann die 
Strafbarkeitseinsicht fehlen 4), ebenso wie etwa bei der vorsätzlichen Eisen
bahntransportgefährdung. Warum dann nicht wegen Sachbeschädigung be-, 
straft werden könnte, falls die erforderliche Einsicht für dieses Delikt an
zunehmen ist, bleibt-schwer einzusehen.5) 

Wird die "Einsicht" verneint, so erfolgt kostenlose 'Freisprechung. 
Trotzdem muß und zwar von Amts wegen 6) darüber entschieden werden 
ob der Freigesprochene seiner Familie überwiesen oder in eine Erziehungs~ 
oder Besserungsanstalt gebracht werden soll. 7) Die Überweisung an die 
~amilie hat nur neg~tive Bedeutung, d. h. schließt nur die Überweisung in 
eme Anstalt aus. SIe braucht deshalb nicht im Urteilstenor ausgesprochen 
zu werden.

8
) Sie ist aber auch für die Vormundschaftsbehörde nicht bindend 

insofern trotzdem eine Fürsorgeerziehung angeordnet werden kann.9) Di~ 
1) Vergl. v. Bar S. 79 und die dort Anm. 173 Zitierten. 
2) Vergl. v. Bar a. a. 0.; Olshausen a. a. O. und dazu Schmidt S. 53 A. 14. 
3) So U. I. S. 28. J an. 1892, E 22, 393. 

4) Darum genügt auch die Feststellung, daß dolus vorhanden gewesen sei zur 
Verurteilung nicht. Vergl. U. In. S. 12. Jan. 1881, E 3, 198f. ' 

~) Daß die ganze Frage praktisch wegen der weitgehenden Möglichkeit der 
StrafmIlderung gemäß § 57 häufig keine erhebliche Bedeutung hat, kann Schmid t 
(vergl. a. a. 0.) zugegeben werden. Immerhin trifft das nicht für alle Fälle zu wie 
gerade bei der Transportgefährdung durch Sachbeschädigung erhellt. Daß in ~inem 
solchen Falle die Tat überhaupt straflos bleiben müsse, scheint RG. U. 1. S. 18. Jan. 
1882 anzunehmen, wenjgstens wird dort E 5, 396 beiläufig bemerkt: Ein von dem 
gegenwärtigen [qualifizierten Diebstahl] ganz verschiedener Fall läa-e d~nn vor wenn 
eine jugendliche Person zwar imstande gewesen wäre, die Strafb:rkeit einer' Hand
lung in der gewöhnlichsten oder einfachsten Gestalt derselben einzusehen nicht aber 
die Strafbarkeit der nämlichen Handlung in einer durch das Hinzutret~n eines be
sonderen und im konkreten Falle gegebenen Merkmals oder Umstandes modifizierten 
Gestalt; dann würde es an der zur Erkenntnis der Strafbarkeit d er Tat, wie sie im 
konkreten Falle begangen wurde, erforderlichen Einsicht gefehlt haben und Frei
sprechung von der ganzen Anklage eintreten müssen." Es wird dabei auf ein 
Urteil desselben Senats vom 16. Jan. 1882, E 5, 338 verwiesen, durch das eine Frei
sprechung von einer Anklage wegen § 167 bestätigt wird, weil das Landgericht mit 
Recht davon ausgehen durfte, daß dem Täter, der einen Gottesdienst durch lautes 
Sprechen gestört hatte, die erforderliche Willensfreiheit fehlte, obwohl er nicht sinn
los betrunken war. Daß diese Verweisung den Sinn der ana-eführten Erwäo'una- klar 
stelle, wird man bezweifeln dürfen. b b 0 

6) Also auch ohne besonderen Antrag der Staatsanwaltschaft. Verg1. U. I . S. 
28. Mai 1900, E 33, 298. 

7) Die Entscheidung selbst ist nicht revisibel vergl. U. IH. S. 30. Sept. 1882 
E 7, 180. ' , , 

. 8) ~s g~nügt, wenn aus den Entscheidungsgründen hervorgeht, daß eine Über-
WeIsung m eme Anstalt nicht erfolgen soll. Vergl. U. I. S. 15. Jan. 1880, R 1, 234. 

9) So wenigstens die konstante Praxis in Preußen. Vergl. S ch m i d t Fürsora-e-
erziehung S. 54, 76. Dagegen SChmölder, DJZ. 11 S. 189ff. '0 
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Überweisung in eine Anstalt ist von der Vormundschaftsbehörde aus.~uführe~, 
eine bestimmte Anstalt kann der Richter nicht bezeichnen. i ) Uber dIe 
Dauer des Aufenthaltes in der Anstalt entscheidet die der Anstalt vorge
setzte Verwaltungsbehörde , die aber durch die reichsrechtliche Vorschrift 
in § 56 ("jedoch nicht über das vollendete 20. ~ebensja~r") gebu~~en ist. 

Wird die "Einsicht" bejaht, so erfolgt VerurteIlung. DIe zu verhangende 
Strafe ist eine mildere als die, die den Erwachsenen im gleichen Falle 
treffen würde, § 57. Daraus ergibt sich, daß, wie einem Erwachsenen ge~en
über erst festgestellt werden muß, ob mildernde Umstände vorhanden smd, 
dan~ ist die verwirkte Strafe unter Berücksichtigung der Vorschriften des 
§ 57 innerhalb des bei Vorhandensein mildernder Umstände. ~aßgeben~en 
Strafrahmens zu bestimmen. 2) Dasselbe gilt, wenn wegen BeIhIlfe und ver
such eine Strafreduktion auch dem Erwachsenen gegenüber stattfinden muß. 3) 
Auf die einzelnen bei der Anwendung dieser Vorschriften entstehenden 
Zweifel braucht hier nicht näher eingegangen zu werden. 

Eine Freiheitsstrafe ist in besondern zur Verbüßung von Strafen jugend
licher Personen bestimmten Anstalten oder Räumen zu vollziehen. 

"Ähnlich wie Jugendliche sind Taubstumme, d. h. Personen zu be
handeln, die die Fähigkeit zu hören und zu sprechen entweder von Gebu~·t 

an nicht besessen oder schon im frühen Lebensalter verloren haben.4) SIe 
sind freizusprechen, wenn sie die zur Erkenntnis der Strafbarkeit einer 
von ihnen begangenen Handlung erforderliche Einsicht nicht besaßen. Der 
leitende Gedanke ist hier, daß die geistige Entwicklung . solcher ~ersonen, 
wenn sie nicht eine ganz besondere Ausbildung erfahren haben, hmter der 
eines normalen Menschen notwendig zurückgeblieben ist. Das trifft nicht 
zu wenn diese Defekte sich erst nach vollendeter Entwicklung einstellten. 
Ob sie in diesem Falle milder zu bestrafen sind wegen des eigentüm- " 
lichen Erregungszustandes, in den solche vom Verkehr mit ihrer Umgebung 
ausgeschlossenen Personen leicht geraten, kann nur von Fall zu Fall ent
schieden werden. 

Streitig ist, ob diese Bestimmung auch auf Personen ausgedehnt :verden 
darf, die wegen anderer Sinnesdefekte z. B. Blindheit in der Ent.wICklung 
zurückgeblieben, oder in völliger Wildheit oder AbgeschlossenheIt aufge-

1) Darin würde ein Revisionsgrund, wegen Verletzung des materiellen Rechts, 
zu finden sein. Vergl. U. IH. S. 30. Sept. 1882, E 7, 180. . 

2) Der Sache nach sind darüber alle einig. Fraglich ist nur, ob auch da~ Jugend
liche Alter als solcher "mildernder Umstand" angesehen w:erden kann. .~Ie ga.nze 
Frage hat geringe praktische Bedeutung, da beso~~ere ~llidernde Umstand~ leIcht 
gefunden sind, wenn das Gericht sie sucht. Vergl. uber dIe vorhandenen Memungs
verschiedenheiten 0 I s hau sen 7,U § 57 Anm. 3. 

B) Vergl. U. 1. S. 20. März 1882, E 6, 98 (für mildernde Umstände) ebenso U. 
IV. S. 28. Sept. 1886, R 8, 571, ferner U. 1. S. 12. Juni 1882, E 7, 1 (für Versuch). 
Vergl. auch Olshausen zu § 57 Anm. 4 u. 9. . . " . ... 

4) Auch hier bedarf das Vorhandensein der "Emslcht emer ausdruckhchen 
Feststellung. Vergl. U. IV. S. 2. Dez. 1892, E 23, 351. Im Schwurgerichtsverfahren 
muß also jedesmal eine besondere Frage gestellt werden. 
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wachsen sind. Letzteres ist wenig praktisch, dagegen kann die Frage be
sonders bei Blindgeborenen wohl dringend werden. Dem Wortlaute des 
Gesetzes nach ist sie zu verneinen, dem Geiste nach wohl zu bejahen, wie 
das auch von der Mehrzahl der Schriftsteller geschieht. i ) Eine gerichtliche 
Entscheidung scheint noch nicht ergangen zu sein. 

Selbstverständlich kann gerade bei solchen Defektmenschen die Frage 
der Zurechnungsfähigkeit überhaupt aufgeworfen werden. Zu bejahen ist 
sie nur, wenn durch den Mangel eine krankhafte Störung der Geistestätig
keit herbeigeführt worden ist. 

Über den Einfluß des Greisenalters enthält das StrGB. keine Be
stimmungen, auch hier kommen die allgemeinen Grundsätze über Zurechnungs
fähigkeit zur Anwendung. 

§ 3. 

Fremde Rechte. 

r. Frankreich. 

Das ältere französische erklärte in Übereinstimmung mit dem römischen 
und dem deutschen Rechte "Kinder" für überhaupt nicht, Minderjährige für 
minder strafbar. Unter Kindern verstand man dabei Personen unter 7 Jahren 
und behandelte als ihnen gleichsteht nd minderjährige Mädchen bis 10, minder
jährige Knaben bis 11 Jahre, mit dem Vorbehalte, daß malitia supplet aetatem. 
Die volle Straffähigkeit begann mit 25 Jahren, doch wurden impuberes (bis 
zu 14 Jahren) noch milder behandelt als die puberes. Die Strafabmessung 
lag in den Händen des Richters , der nur die poena ordinaria erst gegen 
Großjährige verhängen durfte. Der Oode penal von 1791 brach mit diesem 
Systeme und führte das heute geltende ein. 2) 

Der geltende Oode penal stellt in Art. 66 nur eine AltersgTenze auf, 
das achtzehnte Lebensjahr. Der noch nicht 18jährige 3) Angeklagte wird 
freigesprochen, wenn es entschieden ist, daß er sans discernement gehandelt 
hat.

4
) Er kann aber nach den Umständen entweder seinen Eltern zurück

gegeben oder in eine Besserungsanstalt gebracht werden, um dort während 
einer in dem Urteile zu bestimmenden Anzahl von Jahren, jedoch nicht über 
das 20. Lebensjahr hinaus erzogen und festgehalten zu werden. Hat er 
nach der Entscheidung des Gerichts avec discernement gehandelt, so tritt 

1) Vergl. Olshause~ zu § 58 Anm. 3 und die dort Zitierten. 
2) Vergl. Ortolan, Elements de droit penal I no. 278, 279. 
3) Durch Gesetz vom 14. April 1906, sog. loi Oruppi, wurde das bis dahin auf 

16 Jahre normierte Alter auf 18 Jahre heraufgesetzt. Vergl. L e n z: ReformbeweO'unO' 
S. 232 f., auch Revue penitentiaire 1905 S. 1068, 1906 S.465, 481, 596 (dort ist de~ 
Text des Gesetzes abgedruckt). " 

4) Art. 66 findet auf alle Delikte, auch auf Übertretungen Anwendung. Das 
wurde anfangs bezweifelt, namentlich für die in Nebengesetzen mit Strafe bedrohten 
Handlungen, wird jetzt aber allgemein anerkannt. Vergl. Dalloz u. Verge zu Art. 66 
no. 26-50, Supplement no. 2300-2311. 
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wenn er noch nicht 16 Jahre alt ist, eine mildere Bestrafung ein wie bei 
Erwachsenen.1) (Art. 67-69.) 

Das ganze System, nach dem schließlich selbst die kleinsten Kinder 
vor Gericht gestellt werden können, hat auch in Frankreich manche Gegner 
gefunden. 2) Ohauveau-Helie erklären es geradezu als Forderung der Ge
rechtigkeit und Menschlichkeit, daß das Gesetz nicht Kinder der Justiz 
ausliefere, bei denen jegliches Unterscheidungsvermögen von vornherein mit 
Sicherheit ausgeschlossen werden kann, um sie nicht bei einer Bestrafung 
der Ansteckung des Lasters und qes Aussatzes der Gefängnisse preiszu
geben. Bis zum Alter von 10 Jahren müßte Strafverfolgung und Bestrafung 
gleichmäßig unmöglich sein. Die französische Praxis scheint dem auch 
einigermaßen Rechnung zu tragen. Wenigstens behauptet Garraud 3), daß 
kein Fall der Verfolgung eines Kindes unter 7 Jahren jemals vorgekommen 
sei. All~rdings fügt er hinzu, daß .die sehr seltenen Beispiele von Verfol
gungen in zartestem Alter nur nach Prüfung der begleitenden Umstände 
kritisiert werden könnten. Außerdem führt er an, daß durch verschiedene 
Rundschreiben des Justizministeriums den Staatsanwaltschaften empfohlen 
worden sei, nicht g'egen Kinder unter 7-8 Jahren einzuschreiten da solchen . , , 
außer in ganz ungewöhnlichen Fällen die gesetzliche Verantwortlichkeit für 
ihre Handlungen nicht auferlegt werden könne. Gerechtfertigt soll die frag
liche Bestimmung auch dadurch wenlen, daß die französische Bevölkerung 
aus verschiedenen Rassen bestehe und in so verschiedenem Klima lebe daß , 
eine einheitliche Regelung unmöglich sein würde. 

Die Bestimmung des Art. 66 wird nun allgemein dahin verstanden, 
daß eine Vermutung für die strafrechtliche Nichtverantwortlichkeit aufgestellt 
sei, daß also eine Verurteilung nur bei Widerleg'ung dieser Vermutung mög
lich ist In Zweifelsfällen hat demnach Freisprechung zu erfolgen. Den 

• 1) Bei Verbrechen tritt an Stelle der Todesstrafe, der lebenslänglichen Zwangs
arbeIt und der Deportation 10-20 jährige EinsperrunO' in eine BesserunO'sanstalt bei 
zeitlichen Strafen Einsperrung in eine Besserungsanstalt, die 1/3_1/2 der Strafe bet~ägt, 
zu der ein Erwachsener hätte verurteilt werden können. Stellung unter Polizeiaufsicht 
auf 5-10 Jahre kann in jedem Falle ausgesprochen werden. An Stelle des Verlustes 
der bürgerlichen Ehrenrechte (degradation civique), die auch als selbständige Strafe 
z. ~. bei weniger schweren politischen Verbrechen vorkommt (vergl. Art. 114, 119, 121, 
126,130,167,177,193,199) und der Landesverweisung (bannissement) tritt EinschließunO' 
von 1-5 Jahren in eine Besserungsanstalt, Art. 67. Personen unter 16 Jahren werde~ 
nicht vor die Schwurgerichte, sondern vor die Strafkammern (tribunaux correctionnels) 
verwiesen, wenn sie nicht mit älteren Personen zusammen gehandelt, oder ein Ver
brechen begangen haben, das mit dem Tode, lebenslänglicher Zwangsarbeit, Deportation . 
oder Detention bedroht ist, Art. 68. Bei Vergehen werden Personen unter 16 Jahren 
höchstens mit der Hälfte der für Erwachsene auszusprechenden Strafe beleO't Art. 69. 
(übrigens können auch Personen, die im Augenblick der Verurteilung das 70: Lebens
ja~r vollendet haben, nicht zu Zwangsarbeit oder Deportation verurteilt werden, Art. 70. 
DIese Strafen werden durch detention oder reclusion ersetzt). 

2) Vergl. Ortolan a. a. O. no. 281; Chauveau et Relie I no. 325, verO'l. auch 
Rossi, Traite de droit penal, Bruxelles li)52, S. 253. ' 0 

3) A. a. O. I NI'. 201 no. 5. 
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Geschworenen muß bei Strafe der Nichtigkeit die Frage vorgelegt werden: 
Hat der Angeklagte mit Unterscheidungsvermögen gehandelt? Sie kann nur 
beantwortet werden, wenn die Schuldfrage bejaht und damit festgestellt ist, 
daß der Angeklagte die ihm zur Last gelegte Handlung wirklich begangen 
und dabei mit Absicht (intentionnellement) gehandelt hat. 'Vird die Haupt
frage verneint, muß natürlich Freisprechung erfolgen, ebenso aber wenn sie 
bejaht, die Nebenfrage dagegen verneint wird. Dabei besteht ein prozes
sualer Unterschied. Bei Verneinung der Schuldfrage wird durch ordonnance 
des Vorsitzenden die Freisprechung erklärt, andernfalls durch arret des Ge
richtshofs die absolution (Oode d'instr. crim. a. a. 358, 364).1) Auch bei den 
andern Gerichten liegt die Sache ähnlich. Zuerst muß festgestellt werden, 
daß der Angeklagte schuldig ist, dann ob er mit Unterscheidungsvermögen 
gehandelt hat. Wird letzteres verneint, so werden nach der herrschenden 
Praxis dem überführten aber freigesprochenen Angeklagten die Kosten des 
Verfahrens auferlegt. Man rechtfertigt das damit, daß er Veranlassung zu 
dem Verfahren gegeben habe, das kann aber einer Freisprechung gegenüber 
doch nicht ins Gewicht fallen. 2) Ebenso kann er zu Schadensersatz auf 
Grund des Art. 1382 Oode civil gegenüber dem Nebenkläger (partie civile) 
verurteilt werden. Abgesehen davon aber hat die Freisprechung volle Wirkung. 
Auch die etwa verhängten Zwangsmaßregeln werden nicht als Strafe an
gesehen. Er kann nicht unter Polizeiaufsicht gestellt werden, das ergangene 
Urteil hat keine Bedeutung für eine spätere Bestrafung wegen Rückfalls. Die 
Voraussetzung des di sc ern em e n t ist erst vom Gericht zu prüfen. Regelmäßig, 
d. h. wenn auch nur der geringste Zweifel über sein Nichtvorhandensein 
besteht, darf weder der Untersuchungsrichter noch die Anklagekammer die 
Außerverfolgungsetzung. beschließen. 

Daß er noch nicht 18 Jahre alt sei, muß der Angeklagte beweisen, das 
geschieht regelmäßig durch den Geburtsschein, doch sind andre Beweismittel 
nicht ausgeschlossen. Übrigens ist der Ausdruck moins de 18 ans nicht 
ganz unmißverständlich, da es heißen kann vor Beginn oder vor Vollendung 
des 18. Lebensjahres. Es entspricht auch dem französischen Gebrauche, 
daß der Gesetzgeber, wenn er das vollendete Jahr meint, das ausdrücklich 
sagt z. B. Art. 66 s. f. (Oll il aura accompli sa vingtieme annee), oder 
Art. 374 Oode civ. (apres l'age des 18 ans revolus). Trotzdem ist die herr-

1) Diese für den Fall jugendlicher Personen nicht ausdrücklich vorgeschriebene 
Unterscheidung, beruht auf der Trennung der Tat- und Rechtsfrage. Ist die Tatfrage 
verneint, so ist die Freisprechung (acquittement) notwendig, ist sie bejaht, hat der 
Gerichtshof erst noch zu prüfen, ob die begangene Tat unter ein Strafgesetz fällt. 
Ist das nicht der Fall, so erfolgt Lossprechung (absolution). Bei Jugendlichen ist 
außerdem über die weitere Behandlung' zu entscheiden, wenn die Tatfrage bejaht 
wird und das kann nicht vom Vorsitzenden, sondern nur vom Gerichtshof geschehen. 
Ein tatsächlicher Unterschied zwischen Freisprechung und absolution besteht nicht. 
Vergl. Cha u vea u et Helie, Traite de l'instruction criminelle no. 1318. 

2) So Chauveau et Helie a. a. O. no. 336 und no. 148. 
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schende Meinung 1), daß Art. 66 sich auf Personen bezieht, die das 18. Lebens
jahr vollendet haben und zwar zur Zeit der Tat. 2

) 

Der Begriff: Unterscheidungsvermögen wird in der französischen Lite
ratur verhältnismäßig wenig behandelt. Man versteht darunter la conscience 
d'un delit, le sentiment de 1'infraction. Der Mangel des discernement be
steht demnach in der absence de tout sentiment, de toute conscience du 
caractere delictueux des actes que l'on commet. Ohne Unterscheidungsver
mögen hat gehandelt, wer n'avait aucun sentiment de sa mauvaise action, 
wer mit une entiere conscience de l' acte qu'il commettait handelte, besitzt 
discernement.3) Es wird dabei also wesentlich auf die Entwicklung der 
Intelligenz abgestellt. Willensschwäche gegenüber den Anreizen zum Ver
brechen findet keine besondere Berücksichtigung.4) Übrigens kann auch eine 
über 18 Jahre alte Person wegen mangehiden Unterscheidungsvermögens 
freigesprochen werden. Nur ist dann die culpabilite zu verneinen. Es darf 
den Geschworenen keine besondere Frage darüber vorgelegt werden und 
auch der Richter darf. nicht zuerst die Schuldfrage und dann das Vorhanden
sein des discernement beurteilen, sondern muß das Fehlen bei der Behand
lung der Schuldfrage verwerten. Ce cas est regi comme le cas de demence 
par 1'art. 64. 5) 

Gegen den Jugendlichen, der freigesprochen wurde, sind als Maßregeln 
zulässig: Überweisung an die Eltern, Unterbringung in eine Erziehungs
anstalt und zwar für eine bestimmte Reihe von Jahren. Da letzteres unter 
Umständen faktisch eine längere Freiheitsentziehung bedeutet, als die ordent
liche ' Strafe darstellte, so kommt es nicht selten vor, daß die Angeklagten 
ihr jugendliches Alter verleugnen. Es muß deshalb das Alter von Amts. 
wegen festgestellt werden. Gegen die Überweisung in eine Erziehungsanstalt, 
sind Rechtsmittel seitens des Überwiesenen zulässig. 

Die Überweisung an die Eltern gilt als das Normale - eine Über
weisung an andre Personen, z. B. an die Union frangaise pour le sauvetage 
de 1'enfance unterliege der Kassation, es sei denn, daß ihr vorher durch 
ein Zivilurteil die väterliche Gewalt, die die Eltern des Kindes aufgegeben 
haben, übertragen worden sei. Die Union kann dann ihrerseits, ebenso· 
wie die Eltern, die faktische Erziehung irgendeiner geeigneten Person ,oder 
Anstalt übertrag'en. Aber der Richter darf nicht von sich aus an eine 

1) Vergl. Chauveau et Helie I no. 331. Es wird dabei natürlich immer vom 
16. Lebensjahre gesprochen, wofür jetzt das 18. zu lesen ist. 

2) Dalloz et Verge zu Art. 66 no. 4f. 
3) Dalloz et Verge zu Art. 66 no. 1, 15, 16. 
4) Ortolan I no. 289 versteht unter discernement nicht eine oder die andere 

Eigenschaft des Verstandes, sondern vielmehr die höchste Eigenschaft: la raison morale,. 
la conception de juste ou de l'injuste. Sie könne bezüglich einiger Straftaten vor
handen sein, bezüglich anderer fehlen. Darum müsse in jedem einzelnen Falle nach 
dessen besonderen Umständen entschieden werden und zwar nicht auf ein einzelnes 
Anzeichen hin, sondern unter sorgfältiger Prüfung der Gesamtpersönlichkeit des An
geklagten - ein Zweifel müsse ihm zugute kommen. 

5) Vergl. Garraud II no. 207, Dalloz et Verge zu Art. 66 no. 21-23. 
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solche Anstalt statt an die staatliche Erziehungsanstalt den FreigesprochE?nen 
überweisen.1) Die Praxis scheint übrigens die tatsächliche Überweisung an 
andre Personen , die geeigneter zur Erziehung sind als die Eltern, zu be
günstigen.~) Durch ein Gesetz vom 24. Juli 1889 sur la protection des 
enfants maltraites ou moralement abandonnes verlieren die Eltern in ge
wissen Fällen von Rechts wegen die väterliche Gewalt, in andern Fällen 
kann sie ihnen durch Richterspruch entzogen werden. Es werden dann die 
Kinder Anstalten oder geeigneten Personen zur Erziehung überwiesen. 
Natürlich treten im Falle der Freisprechung nach Art. 66 diese Personen 
auch für die Überweisung an die Stelle der Eltern. Durch ein Gesetz vom 
19. April 1898 sur la repression des violences, voies de fait, actes de 
cruaute et attentats envers les enfants sind die Befugnisse der richterlichen 
Behörden erweitert worden. 3) 

N ach dem Gesetz vom 5. Aug. 1850 sur 1'education et le patronage 
des jeunes detenus sind als staatliche Erziehungsanstalten Colonies peniten
tiaires vorgesehen, die entweder rein staatliche oder unter staatlicher Auf
sicht stehende Privatanstalten sein können. In ihnen werden auch Strafen 
an Jugendlichen von 6 Monaten bis 2 Jahren Gefängnis vollzogen. In den 
Gefangenenanstalten sollen nach Art. 2 desselben Gesetzes besondere Ab
teilungen für Jugendliche eingerichtet werden. 

11. B elgi en.4) 

Die strafrechtliche Behandlung jugendlicher Personen ist durch die 
Art. 72-75 Code penal geregelt. Hinzu kommen die Vorschriften des Ge
setzes v. 27. Nov. 1891 pour la repression du vagabondage et de la mendicite. 5) 

Wie das fTühere französische Recht kennt auch das belgische nur eine kri
tische Altersstufe: das vollendete 6) 16. Lebensjahr. 7) Hat der noch nicht 

1) Vergl. Dalloz et Verge, Supplement 2316/17. 
2) Vergl. die Schilderung bei Ortolan I 123. 
S) Die wesentlichen Bestimmungen des Gesetzes sind abgedruckt in der Anlage 

zu dem österreichischen Entwurf von 1907. Vergl. Mitteilungen der IKV. Bd. 15 
Beilageheft (Sep. A. in der Sammlung außerdeutscher Strafgesetzbücher Nr. XXV, 
Berlin 1908, Guttentag) S. 88 f. Vergl. außerdem L e n z, Reformbewegung S. 230 f. -
N ach Art. 4 dieses Gesetzes kann bei allen von Kindern oder an Kindern begangenen 
Verbrechen und Vergehen der Untersuchungsrichter, nach Anhörung der Staats
anwaltschaft, anordnen, <:laß die Aufsicht über das Kind, (la g'arde de l'enfant) vor
läufig einem Verwandten, einer andern Person, einer wohltätigen Anstalt, die er 
bezeichnet, oder endlich der Assistance publique anvertraut werde. Die endgültige 
Entscheidung über die Art der Aufsicht geschieht durch das über den Fall erkennende 
Gericht. 

über Assistance publique vergl. Reicher, Fürsorge T, 3 S. 40 ff. 
4) Vergl. Nypels zu den Art. 72-75. 
5) Die in Betracht kommenden Bestimmungen des Gesetzes sind bei Nypels 

abgedruckt. Vergl. über dieses von dem Justizminister Lejeune eingebrachte und 
ausgeführte Gesetz besonders Reichel, Fürsorge I, 3, S.84-131, ferner Lenz, Re
formbewegung S. 235. 

6) Das Gesetz sagt ausdrücklich age de seize ans accomplis. 
7) Außerdem kommt noch ausnahmsweise das 18. Lebensjahr in Betracht, indem 

ein noch. nicht 18 jähriger nicht zum Tode verurteilt werden kann, Art. 77 C. p., ander-
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Sechzehnjährige ohne discernement gehandelt, so wird er freigesprochen, 
kann aber auf bestimmte Zeit, jedoch nicht über das vollendete 21. Lebens
jahr hinaus der Verfügung der Verwaltungsbehörde überwiesen werden. Die 
Regierung bringt ihn in besonderen Erziehungsanstalten 1), öffentlichen oder 
privatEm, unter. Sie kann ihn seiner Familie zurückgeben, wenn seine 
Besserung gesichert erscheint (Art. 72). Doch ist das nur eine bedingte 
Entlassung. Vergl. Art. 31 des Ges. v. 27. Nov. 1891. Hat der Jugend
liche mit discernement gehandelt, so erfolgt mildere Bestrafung (Art. 73 u. 
74).2) In keinem Falle kann Stellung unter Polizeiaufsicht oder Verlust 
der bürgerlichen Ehrenrechte (Art. 31) ausgesprochen werden (Art. 75). 

Diese Vorschriften beziehen sich auf alle im StrG B. mit Strafe be
drohten Handlungen, grundsätzlich auch die Übertretungen.3) Doch kann 
nach Art. 25 des Ges. v. 27. Nov. 1891 (in der Fassung des Ges. v. 15. Febr. 
1897), wenn es sich um Übertretungen handelt, die mit weniger als 8 Tagen 
emprisollnement od.er Geldstrafe von weniger als 26 frcs. oder mit beiden 
Strafen zusammen bedroht sind, ein Jugendlicher nur zu ejnem Verweise 
von dem Polizeigericht verurteilt oder der Verwaltungsbehörde überwiesen 
werden. In diesen Fällen gilt also das jugendliche Alter als abstrakter 
StrafausschließungsgTund. 

Die Überweisung an die Verwaltung'sbehörde ist keine Strafe. Der 
Jugendliche, den sie betrifft, gilt gleichwohl für die Zukunft als frei
gesprochen. 

Unter discernement ist nach Nypels zu verstehen: Die Fähigkeit, 
die Strafbarkeit der Handlung nach geltendem Recht einzusehen, nicht: 
Die Fähigkeit, zwischen gut und böse in moralischem Sinne zu unter
scheiden. Es fragt sich immer nur: Konnte der Beschuldigte die Tragweite 
des Übels, das er anrichtete, verstehen und begreifen, daß er sich dadurch 
einer Strafe aussetzte? 
seits bis zu 18 Jahren eine Überweisung an die Verwaltungsbehörde zum Zweck der 
Unterbringung in eine Erziehungsanstalt bis zum Eintritt der Volljährigkeit ang'eordnet 
werden kann: 1) statt der Strafe bei gewohnheitsmäßiger Bettelei und Landstreicherei, 
2) neben der Strafe bei Verurteilung zu emprisonnement durch die cours und tribu
naux (Art. 24 u. 26 des Ges. vom 27. Nov. 1891). 

1) Auf ihre Einrichtung bezieht sich das Gesetz vom 27. Nov. 1891 ebenfalls. 
2) Bei Verbrechen, Art. 73, wird statt auf Todesstrafe, lebenslänglicher Zwangs

arbeit und detention perpetuelle auf emprisonnement von 10-;-20 Jahren, statt zeitlicher 
Zwangsarbeit oder detention extraordinaire auf 5 -10 Jahre, statt auf reclusion oder 
detention ordinaire auf 1-5 Jahre Gefängnis erkannt. Bei Vergehen, Art. 74, kann 
die Strafe nur die Hälfte derjenigen erreichen, zu der ein Erwachsener verurteilt 
worden wäre. 

B) Ebenso auf die in den N.ebengesetzen mit Strafe bedrohten Handlungen, jedoch 
mit der Ausnahme, daß der wegen Mangels an discernement freigesprochene Jugend
liche nicht der Verwaltungsbehörde überwiesen werden kann. Vergl. Art. 100 C. p. 
Das erschien bei einigen Delikten, z. B. Jagddelikten zu hart, bei andern wäre es an 
sich zulässig gewesen, aber man hielt die Aufzählung aller einzelnen Fälle mit beson
derer Bestimmung über ihre Behandlung für untunlich. Bei Verletzung fiskalischer 
Gesetze sind die Bestimmungen der Art. 73-75 auf Freiheitsstrafen anwendbar, auf 
Geldstrafen nicht, da diese unter keinen Umständen eine dem Fiskus nachträg'liche 
Verminderung erleiden sollen. Vergl. die Bemerkungen von Ny pe I s zu Art. 100. 
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Taubstumme werden im ganzen wie jugendliche Personen behandelt, 
auch wenn sie älter als 16 Jahre sind (Art. 76). Haben sie ohne discerne
ment gehandelt, werden sie freigesprochen, können aber auf die Dauer von 
höchstens 5 Jahren in besondern Anstalten untergebracht werden, zum 
Zwecke des Unterrichts. Haben sie mit discernement gehandelt, so kommen 
die Art. 73-75 auf sie zur Anwendung. 

111. Niederlande. 

Schon das Kriminalgesetzbuch von 1809 enthielt die Vorschrift der 
vollkommenen Straflosigkeit für Kinder unter 12 Jahren. Bis zum Alter 
von 15 Jahren trat ein Züchtigung durch Einsperren auf höchstens 2 :Monate 
und Auferlegung andrer kindlicher Strafen, für das Alter bis zu 18 Jahren 
Bine je nach den Umständen gemilderte Bestrafung. Mit der Aufnahme 
des Oode penal fiel diese Unterscheidung. Der Wegfall der absoluten Straf.;. 
losigkeit führte auch in den Niederlanden zu dem traurigen Schauspiele, 
daß Kinder in sehr geringem Alter vor dem Richter erscheinen mußten. 
Sie wurden denn gelegentlich auch schließlich zu Freiheitsstrafen verurteilt. I) 
Man kehrte deshalb bei dem jetzigen StrGB. zu der früheren Staffelung, 
wenn auch in etwas andrer Ausführung, zurück. 2

) Nach Art. 38 werden 
Kinder nicht bestraft, wenn sie bei Begehung der Straftat das 18. Lebens
jahr noch nicht erreicht haben. Gegen sie sind Erziehungsmaßregeln zu
lässig. Wenn sie eine mit Freiheitsstrafe bedrohte, nicht ausschließlich auf 
Antrag verfolgbare Handlung ' begangen oder sich der Bettelei oder Land
-streieherei schuldig gemacht haben 3), so können sie auf Antrag des Staats
anwalts in einer Reichserziehungsanstalt bis höchstens zum 18. Lebensjahre 
.untergebracht werden. Damit auch äußerlich deutlich hervortritt, daß es 
sich nicht um eine Strafe handelt, wird diese Maßregel vom Zivilgericht 
'verhängt, das auch jederzeit die Entlassung . anordnen kann. Solcher An
stalten sind drei für Knaben, eine für Mädchen eingerichtet. Das Verfahren 
bei der Unterbringung ist durch Gesetz vom 15. J an. 1896 geregelt. Er
örterungen haben bei diesem Artikel eigentlich nur über die Bestimmung 
·der Altersgrenze stattgefunden. Freilich wurde in der Kammer von einer 
'kleinen Majorität hervorgehoben, daß es manches für sich habe, den Richter 
.in jedem Falle über die Strafbarkeit entscheiden zu lassen, aber die Majori
tät betonte entschieden, daß man mit dem alten System doch zu schlechte 
'Erfahrungen gemacht habe, um es dabei belassen zu können.4

) Dabei 
wurde schließlich das Alter von 10 Jahren festgehalten , während der 
Minister die Grenze auf das zwölfte Jahr hinaufrücken wollte. Dagegen 
erklärte sich der Staatsrat entschieden, wobei er überhaupt Bedenken gegen 

1) In einem Falle ein 7 jähriges Kind zu einer solchen von 71
/ 2 Jahren. Vergi. 

.Smid t I S. 400. 
2) Der Entwurf unterscheidet sich nur unwesentlich von dem Gesetz. 
S) Das (Verweisung auf Art. 432) wurde auf Antrag von van Gennep dem 

Entwurf hinzugefügt, vergl. Smidt I S. 4017. 
4:) Vergl. den bei Smidt I S. 398 abgedruckten Kommissionsbericht. 
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die Abgrenzung geltend machte, weil die so straffrei gelassenen Kinder 
häufig willige und schlaue Gehilfen zur Begehung von Verbrechen seien. 
Wenn auch dieses Bedenken nicht durchschlug, so blieb es doch schließlich 
bei der Altersgrenze von 10 Jahren. 

Nach Art. 39 hängt die Behandlung von Kindern zwischen 10 und 
16 Jahren davon ab, ob sie nach Anschauung des Richters mit Unter
scheidungsvermögen ( oordeel des onderscheids) gehandelt haben. Ist das 
nicht der Fall, dann kann keine Strafe verhängt, sondern nur, unter den
selben Voraussetzungen wie in Art. 38, die Unterbringung in einer Reichs
erziehungsanstalt bis höchstens zum 18. Lebensjahre, diesmal vom Straf
richter, angeordnet werden, dem übrigens freisteht, jederzeit die Entlassung 
zu verfügen. Wird das Vorhandensein von Unterscheidungsvermögen an
genommen, dann wird eine um 1/3 vom Höchstmaß der angedrohten Strafe 
-verminderte Strafe verhängt. An Stelle der lebenslänglichen tritt höchstens 
15 jährige Freiheitsstrafe. Ehrenstrafen werden nicht verhängt. Vorschriften 
über einen besonderen Strafvollzug fehlen, jedoch soll gegen Personen unter 
14 Jahren Einzelhaft nicht verhängt werden (Art. 12 Z. 1). 

Das Erfordernis des Unterscheidungsvermögens ist dem Oode penal 
entnommen. Man verbarg sich nicht, daß es ein ziemlich unsicheres sei, 
und tatsächlich wird es auch in der Praxis sehr verschieden aufgefaßt. Der 
Kommissionsbericht der zweiten Kammer stellte übrigens fest, daß darunter 
zu verstehen ist nicht das Wissen davon, ob die begangene Tat verkehrt 
oder schlecht ist, sondern vielmehr die Einsicht in ihre Unerlaubtheit, aus 
demselben Gesichtspunkt heraus, aus dem ein Erwachsener die Tat an
sehen würde. Der Minister war damit einverstanden und fügte hinzu, daß 
ja auch ein 4jähriges Kind schon weiß, daß es das, was es getan, nicht 
wieder tun dürfe. Das sei natürlich nicht mit" Unterscheidungsvermögen" 
gemeint. Der Ausdruck bilde vielmehr nur die besondere Bezeichnung für 
die Zurechnungsfähigkeit, die wegen jugendlichen Alters zweifelhaft sei. Sie 
ist vorhanden, wenn das Kind das Vermögen besitzt, zu begreifen, daß es 
~:ine subjektiven Neigungen der objektiven Ordnung unterwerfen muß.1) 
Ahnlich sagt Simons 2), es sei zu fordern, daß das Kind zu der Reife des 
Verstandes gekommen sei, die es ihm ermögliche, die Bedeutung seiner 
Handlungen vom sittlichen Standpunkt aus zu begreifen und zu würdigen. 

Die Vorschriften des StrGB. sind gründlich umgestaltet worden durch 
ein Gesetz vom 12. Febr. 1901.3) Es sind durch dieses Gesetz die Art. 38 
und 39 StrGB. aufgehoben und Art. 39 bis bis 39 novies eingeschoben, außerdem 

1) Vergl. Smid t I S. 400. 
2) A. a. O. S. 142. 
3) Houdende wijziging in de bepalingen betreffende het straffen en de straf

rechtspleging ten aanzien van jeugdige personen (Staatsblad no. 64) vergl. Smid t , 
Geschjednis van het wetboek van Strafrecht Bd. V S. 331ff.; Simons, Leerboek Bd. I 
S. 143f., S.264ff.; außerdem J . van Waveren, Kind und Gesetz in Holland in Groß' 
Archiv Bd. 24 S.147ff. - Simons, Die neuen niederländischen Gesetze betr. ver
wahrloste und verbrecherische Kinder in Monatsschr. f. Krim.-Psych. S. 385 ff. 
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zahlreiche Artikel verändert und ergänzt worden. Bezeichnend für den 
Inhalt ist: 1. Beseitigung der absoluten Strafmündigkeit, 2. Heraufsetzung 
der oberen Alter~grenze von 16 auf 18 Jahre, 3. Wegfall des Merkmals 
des Unterscheidungsvermögens, 4-. Ausschluß der Strafmittel, die für Er
wachsene bestimmt sind, abgesehen von Geldstrafen. Der Hauptnachdruck 
wird auf die Anwendung von Erziehungsmitteln gelegt, im einzelnen alles 
dem freien Ermessen des Richters überlassen, der sich die Frage vorzulegen 
hat, nicht: kann die Handlung zugerechnet werden?, sondern: welche Maß
regeln sind die für das Kind am meisten geeigneten? 

Als wirkliche Strafmaßregeln, die gegen Personen angewendet werden 
können, die zur Zeit des Erlasses des Urteils erster Instanz das 
18. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, sind: 1. Unterbringung in einer 
Zwangserziehungsanstalt (tuchtschool), 2. Geldstrafe, 3. Verweis. Ge
fängnis und Haft sind nicht erwähnt. Doch kann ausnahmsweise auf Ge
fängnis (nicht auf Haft) erkannt werden, gegen Personen zwischen 16 und 
18 Jahren, wenn der Richter es für angemessen hält, sie mit den für Er
wachsene bestimmten Strafen zu belegen (Art. 39 septies Abs. 5). Der Aus
schluß der geringeren Strafart (das Gesetz kennt nur Gefängnis und Haft 
{hechtenis] als Freiheitsstrafen) beweist, daß von dieser Befugnis nur in 
besonders schweren Fällen Gebrauch gemacht werden soll. In solchen d. h. 
bei Vergehen (misdrijf - das Gesetz unterscheidet nur zwischen Vergehen 
und Übertretungen), die im Höchstmaß mit einer Strafe von drei und mehr 
Jahren Gefängnis bedroht sind, kann der Richter den Schuldigen, wenn er 
ihn der Regierung überweist, zugleich zu einer Gefängnisstrafe verurteilen, 
die nicht über die Hälfte des gesetzlichen Höchstmaßes der für das Ver
gehen angedrohten gesetzlichen Strafe und in keinem Falle (wenn lebens
längliche Freiheitsstrafe angedroht ist) über zehn Jahre hinausgehen darf. 
Die Vollstreckung dieser Strafe kann erst geschehen, wenn die von der 
Regierung angeordneten Erziehungsmaßregeln unbedingt ihr Ende erreicht 
haben (Art. 39 bis), was spätestens mit dem erreichten 21. Lebensjahre der 
Fall ist. Die Vollstreckung der erwähnten Strafe kann alsdann auf An
()rdnung des Vorstandes des Justizdepartements aufgeschoben werden. Läuft 
die Strafzeit ab oder erreicht der Verurteilte das 25. Lebensjahr, ohne daß 
der Aufschub widerrufen würde, so wird die Strafe als erloschen angesehen. 
Der Widerruf des gewährten Aufschubes kann durch den Justizminister ge
schehen, falls der Verurteilte sich schlecht beträgt oder den Bedingungen 
zuwider handelt, die in dem zu erteilenden Urlaubspaß ihm auferlegt sind 
(Art. 39 quater bis 39 sexies). Die Vorschriften über die Aufhebung des ge
währten Aufschubes stimmen mit denen über den Widerruf einer vorläufigen 
Entlassung (Art. 16 und 17 StrGB.) überein. 

Im übrigen kann der Richter Personen, die bei der Begehung der Tat 
das 16. Lebensjahr noch nicht erreicht hatten, ohne die Strafe gegen sie 
auszusprechen, ihren Eltern oder Vormündern überweisen (Art. 38). Andrer
seits kann er Personen, die zur Zeit des Erlasses des Urteils erster 
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Instanz das 18. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, wenn sie wegen 
eines Vergehens verfolgt werden, der Verfügung der Regierung überweisen, 
ebenso Personen, die zu dieser Zeit das 14. Lebensjahr noch nicht erreicht 
haben, wenn sie wegen bestimmter Übertretungen 1) verfolgt werden und in 
den letzten zwei .J ahren wegen derselben Übertretungen oder wegen eines 
Vergehens rechtskräftig verurteilt worden sind. Dasselbe gilt von Personen 
zwischen 14 und 18 Jahren, aber schon dann, wenn noch keine zwei Jahre 
verflossen sind, seitdem sie wegen einer dieser Übertretungen oder wegen 
eines Vergehens rechtskräftig verurteilt worden sind (Art. 39). Die Über
weisung an die Regierung hat zur Folge, daß der Verurteilte entweder in 
einer Reichserziehungsanstalt untergebracht wird, um dort oder später in 
andrer Weise von Regierungs wegen erzogen zu werden, oder einer von der 
Regierung konzessionierten Wohltätigkeitsanstalt zur Erziehung unter Auf
sicht der Behörden übergeben wird. Auch eine spätere Überführung von 
der einen in die andre Anstalt ist nicht ausgeschlossen (Art. 39 bis). 

- Will der Richter weder die Übergabe an die Eltern (Art. 38) noch an 
die Regierung (Art. 39) anordnen, so kann er die erwähnten Strafen für 
Jugendliche aussprechen und zwar jede von ihnen nach seiner Wahl wenn , 
der Täter zur Zeit der Aburteilung in erster Instanz das 14., Zwangs
erziehung und Geldbuße, wenn er zwar das 14., aber noch nicht. das 
18. Lebensjahr erreicht hat. Handelt es sich lediglich um eine Übertretung, 
so kann auch gegen den noch nicht 18 jährig'en auf Verweis erkannt werden. 
Ist der Täter innerhalb der letzten zwei Jahre wegen irgendeiner straf
baren Handlung schon verurteilt worden, so kann an Stelle des Verweises 
eine der andern Strafen treten (Art. 39 septies). Außerdem kann der Richter 
~ebe.n dem - Verweis oder statt dessen auch bedingt zur Unterbringung 
In eIne Zwangsanstalt verurteilen, indem er dem Schuldigen eine Probezeit 
von mindestens einem und höchstens zwei Jahren auferlegt. Erfolgt inner
halb dieser Probezeit eine neue Verurteilung, so wird die Strafe vollstreckt 
f~lls ~er Richter .nicht einen neuen Aufschub bewilligt, was aber nicht mög: 
h~h 1st, wen? dIe neue Straftat _ sich als Vergehen darstellt (Art. 39octies). 
DIe Strafe gIlt als erloschen, wenn die Probezeit abgelaufen ist. Mit deI' 
Strafvollstreckung endigt die Probezeit. In sie wird die Zeit nicht einge
rechnet, während deren der Schuldige wegen einer neuen Straftat verfolgt 
wird (Art. 39 novies). 

1) Art. 424-26, 428-433, 439, 440, 447, 450, 451, 453: 455 d, h. Verübun& von 
Str~ße~unfug, ,Hetzen ~on Tieren auf Menschen und fahrlässige Überwachun~ von 
gefahrlIchen TIeren, Storung der Ordnung durch öffentliche Trunkenheit unerlaubte 
Inbrandsetzung eigener Sachen, Verursachung von Feuersgefahr durch S~hießen oder 
A~brennen v~n Feuerwerk, unerlaubte Aufnahme von Festungswerken, ruhestörender 
Larm, BetteleI, yerkauf oder Ankauf von militärischen Ausrüstungsstücken, Herstel
~~mg. und VerbreItung von Drucksachen oder Metallstücken, die Geld oder Wertpapieren 
ah~lIch sehen, Abreißen behördlicher Bekanntmachungen, unterlassene Hilfeleistung 
bel Le?ensgefahr, .yerlet~ung des Anstandes durch Singen, Reden oder Anbringung 
von ZeIchnungen, offentlIche Trunksucht, Tierquälerei. 
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Die Dauer der Zwangserziehung beträgt mindestens 1 Monat und wenn 
es sich um Vergehen oder die erwähnten Übertretungen handelt, höchstens 
6 Monate für Personen unter und höchstens ein Jahr für Personen über 
14 Jahren. Im übrigen wird bei Übertretungen das erwähnte Höchstmaß auf die 
Hälfte herabgesetzt (Art. 27 bis). Geldstrafe beträgt (der Fall des Art. 39 septies 
Abs.5 ausgenommen} für Personen bis zu 18 Jahren höchstens 90 fl (Art. 23). 
Im Fall des Unvermögens tritt an ihre Stelle Zwangserziehung von min
destens einer Woche und höchstens einen M.onat. 

Außerdem werden für Jugendliche besondere Vorschriften betreffs der 
Verjährung der Strafverfolgung und des Strafvollzugs gegeben. Nebenstrafen 1) 
sind mit Ausnabme der Einziehung unzulässig. Die für Nichtablieferung 
der einzuziehenden Gegenstände in Art. 34 vorgeschriebene Haftstrafe wird 
in Zwangserziehung umgewandelt. 

IV"'". Italien. 

Die früher in Italien geltenden Strafgesetzbücher standen meist auf 
dem Standpunkt des französischen Rechts. So z. B. das StrGB. für beide 
Sizilien und das für Sardinien. Das toskanische StrGB. ließ Kinder 
bis zu 12 Jahren straflos und gestattete gegen sie nur erziehliche Maß
regeln, von 12-14 Jahren war für die Bestrafung das Vorhalldensein von 
discernimento entscheidend, von 14-18 Jahren trat mildere Bestrafung ein. 
Diesem Vorbilde schlossen sich auch von vornherein die Entwürfe an. Der 
Entwurf de Falco bestimmt (Art. 100-104): Kinder unter 9 Jabren sind 
straflos, bis zu 14 Jahren nur strafbar, wenn sie mit U nterscheidungs
vermögen gehandelt haben, dann tritt aber eine wesentliche Strafmilderung 
ein. Fehlte das Unterscheidungsvermögen, so sind Erziehungsmaßregeln zu
lässig. Von 14--18 Jahren tritt mildere Bestrafung ein und auch für das 
Alter von 18-20 Jahren wird die Strafe noch um einen Grad herabgesetzt. 
Diese Grundzüge blieben auch für die späteren Entwürfe maßgebend. Der 
von 1867 erhöhte das Alter der Strafmündigkeit auf 10 Jahre, doch kehrten 
die späteren wieder zu der Altersgrenze von 9 Jahren zurück, ließen aber 
teils, wie auch schon der von 1867, die absolute Strafmündigkeit erst mit 
21 Jahren eintreten, teils ließen sie die Altersstufe über 18 Jahre außer 
Betracht. Die Möglichkeit von Erziehungsmaßregeln gegenüber Stiafunmün- 
digen wurde erst während der parlamentarischen Verhandlungen über den 
letzten Entwurf auf Veranlassung von Lucchini ins Auge gefaßt. 

Das geltende Recht stellt (Art. 53-56) folgende Bestimmungen auf: 
Nicht verfolgt werden kann, wer im Augenblicke, als er die Tat beging, das 
9. Lebensjahr noch nicht vollendet hatte, Wenn die Handlung mit ergastolo 
oder reclusione oder detenzione nicht unter einem Jahre bedroht ist, 
kann der Vorsitzende der Zivilkammer (tribunale civile) auf Antrag des 

i) 1) Entziehung' bestimmter Rechte; 2) Unterbringung in ein Reichsarbeitshaus; 
3) Einziehung bestimmter Gegenstände; 4) Veröffentlichung des richterlichen Urteils, 
Art. 9. 
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öffentlichen Ministeriums die widerrufliche Anordnung treffen, daß der Straf
mündige in einer Erziehungs- oder Besserungsanstalt untergebracht werde 
für eine Zeit, die nicht über die Großjährigkeit hinausreichen darf; er kann 
aber auch den Eltern odyr denen, welche für die Erziehung des Minder
jährigen zu sorgen verpflichtet sind, auferlegen, über seine Führung zu 
wachen," unter Androhung einer Geldstrafe bis zu 2000 Lire für den Fall 
der Nachlässigkeit, vorausgesetzt daß der Minderjährige irgendeine straf
bare Handlung begeht (Art. 53). Wer nach vollendetem 9., aber vor voll
endetem 14. Lebensjahre eine Handlung begeht, wird bestraft, wenn es sich 
ergibt, daß er mit Unterscheidungsvermögen (discernimento) gehandelt hat. 
Gleichwohl kann der Strafrichter unter den gleichen Voraussetzungen wie 
bei den Strafunmündigen die gleichen Maßnahmen anordnen. Ergibt es sich, 
daß mit Unterscheidungsvermögen gehandelt wurde, so tritt eine mildere 
Bestrafung' ein 1) (Art. 54). Vom vollendeten 14, bis zum vollendeten 18. Jahre 
tritt ebenfalls mildere Bestrafung ein (Art. 55).2) Vom vollendeten 18. bis 
zum vollendeten 21. Lebensjahre tritt reclusione von 25-30 Jahren ein, 
wenn die begangene Handlung mit ergastolo bedroht war, in andern Fällen 
wird die Strafe um 1/6 herabgesetzt. 

Es sind zwei Präsumtionen der Straflosigkeit bezl. der Jugendlichen 
aufgestellt, eine unwiderlegbare für Personen unter 9, eine widerlegbare für 
solche von 9-14 Jahren. Daß bei der Frage des Vorhandenseins des dis
cernimento, ebenso wie im französischen Recht, das Nichtvorhandensein 
als der Regelfall erscheint, geht aus der Fassung des Gesetzes hervor 11) 
und daraus wird gefolgert, daß der Beweis des Vorhandenseins der Staats
anwaltschaft obliegt und in Zweifelsfällen Straflosigkeit eintritt.4) Das Alter 
ist in beiden 'Fällen zunächst durch den Geburtsschein, dann aber auch durch 
andre Mittel festzustellen (vergl. Art. 240 Oodice di procedura penale), auch 
hier wird in Zweifelsfällen zugunsten des Angeklagten entschieden.5) Was 
unter disc ernimen to zu verstehen ist, scheint nicht zweifelhaft zu sein. 

1) An Stelle von ergastolo tritt reclusione von 6- 15 Jahren, die andern 
Strafen werden gemäß Nr. 3 u. 4 des Art. 47 herabgesetzt, d. h. von mehr als 12 
auf 3- 10, von 6-12 auf 1- 5 Jahre, in andern Fällen auf weniger als die Hälfte der 
ordentlichen Strafe die Geldstrafe auf die Hälfte. Eine Freiheitsstrafe, auch wenn 
sie an Stelle einer 'Geldstrafe tritt, hat der Angeklagte, der das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hatte in einer Besserungsanstalt abzubüßen. Unfähigkeit zur Be
kleidung öffentlicher' Ämter und Unterstellung unter die besondere Aufsicht der 
Sicherheitspolizei darf nicht ausgesprochen werden. 

2) An die Stelle von ergastolo tritt reclusione von 12-20 Jahren, an Stelle 
einer Freiheitsstrafe von mehr als 12 Jahren tritt eine solche von 6-12 Jahren, an 
Stelle einer Strafe von 6-12 Jahren eine solche von 3-6 Jahren, die andern Strafen 
werden auf die Hälfte herabgesetzt. Eine Geldstrafe wird um 1/3 vermindert. Wenn 
der Schuldige zur Zeit der Verurteilung das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hatte, 
kann der Richter anordnen, daß die Freiheitsstrafe in einer Besserungsanstalt ab
gebüßt werde. Die Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter und die Unter
<stellung unter die besondere Aufsicht der Sicherheitspolizei finden keine Anwendung. 

ll) Vergl. Tuozzi S. 270. 
4) Vergl. Majno I no . 253 i. f. 
Cl) Vergl. Majno I no. 248 und das dort angeführte Urteil. 
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Deutschen Kritikern gegenüber, die den Ausdruck zu unbestimmt fanden 
betont Oarrara 1

) ausdrücklich, das beruhe auf einem sprachlichen Miß~ 
ve~ständnis. Für ein~n Ita!iener sei es zweifellos, daß darunter die Fähig
keIt zu verstehen SeI, zWIschen gut und böse zu unterscheiden und die 
Folgen seiner Handlungen zu erkennen. Wenn man den Ausdruck wohl 
für unvollständig erklärt habe, weil er nicht auf den Willen sich beziehe 
so müsse d~m gegenüber hervorgehoben werden, daß es sich auch gar nich~ 
um den WIllen, sondern nur um den Verstand handle. Dem stimmen auch 
andre Juristen bei.2) Auch Majno 3) sagt, es komme darauf an, festzustellen 
ob der ~ ugendliche mit d~m . Bew~ßtsein gehandelt habe, daß eine Handlun~ 
unmoralIsch und rechtswIdrIg se1.4) Daß diese Frage bei verschiedenen 
Delikten verschieden beantwortet werden könne, wird ebenfalls allgemein 
zugegeben; discernimento sei eher bei einem Diebstahl, einer Körper
verletzung usw., als etwa bei Urkundenfälschung anzunehmen. 5) Es handelt 
sich dabei um eine Tatfrage, deren Entscheidung den Geschworenen zusteht 
und deren Nachprüfung in allen Fällen dem höchsten Gerichtshof entzoge~' 
ist.

6
) Ihre Entscheidung wird dem pflichtmäßigen Ermessen des Richters 

übe~lassen, der die ': erneinung nicht weiter zu begründen braucht. 7) Die 
FreIsprechung aus dIesem Grunde erfolgt kostenlos.8) N eben der Frei
sprechung können im allgemeinen unter denselben Voraussetzungen, nämlich 
daß es sich um ein erhebliches Delikt handelt, Erziehungsmaßregeln ange
ordnet werden. Eine Verschiedenheit besteht nur darin, daß bei Art. 53 
der Zivilrichter, bei Art. 54 der Strafrichter entscheidet. Der erstere muß 
stets vom Staatsan walt ersucht werden, der erkennende Richter kann bei 
Art. 54 von Amts wegen die Entscheidung treffen. Ist die Verfolgung ab
gelehnt worden 9), so sollen (nach Art. 267 O. d. p. p. abgeändert durch R. D. 
vom 1. Dez. 1889 Nr. 6509) die Akten der Staatsanwaltschaft übergeben 
werden, damit diese bei der Anklagekammer (Sezione d'accusa) den erforder
lichen Antrag stelle.1°) Gegen diese Entscheidung gibt es kein Rechtsmittel 
während gegen die Entscheidung des Zivilrichters Einspruch aber nich~ 
. Kassation eingelegt werden kann. l1) Eigentümlich ist, daß bei Überweisung an 

1) Programma Parte generale § 221 f. 
2) Vergl. Cri vell ad II no. 432 und die dort Zitierten. 
3) I no. 253. 
4) Ebenso Tuozzi S. 271. 
5) Vergl. Crivellari, Majno, Tuozzi a. a . O. 
6) Vergl. Crivellari II no. 334. 
7) Vergl. Camous und Luschi S. 87 und das dort angeführte Urteil. 
8) Ebenso bei Art. 53 vergl. Tu 0 z z i S. 272. 
9) Daß das möglich ist, geht aus dem Wortlaut des Art. 53 hervor (~o n s i 

procede co~tra),. gilt abe~' auch für Art. 54 der sagt: non soggiace a p en a . 
Der Unters~.hled gIlt als rem for.mal. Der Untersuchun.g'srichter und die Anklage
kammern konnen das Verfahren emstellen, wenn sie die UberzeuO'uno' O'ewinnen daß 
der Beschul~igte nicht das erforderliche Unterscheidungsvermö~enb besaß. VergL 
Crivellari II no . 431. 

10) VergI. Crivellari II no. 434. 
11) Vergl. CrivellariII no. 434 u. 430. 

Vergl. Darst. d . dtsch. u. aus!. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. V. 
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Eltern und Erzieher diesen eine Strafe angedroht werden kann; auferlegt wird 
sie durch Urteil eines Strafgerichts, das mit Rechtsmitteln anfechtbar ist.1

) 

Sowohl bei Art. 53 wie 54 sind die Anordnungen über die erziehliche Be
handlung des Freig'esprochenen widerruflich. Der Widerruf erfolgt durch den 
Zivilrichter. Für Art. 53 ist das selbstverständlich, für Art. 54 ist es durch 
Art. 16 des R. D. vom 1. Dez. 1889 Nr. 6509 vorgeschrieben und die Ent
scheidung dem Gerichtspräsidenten übertragen worden. 

Ungefähr ebenso wie die Jugendlichen werden die Taubstummen be
handelt (Art. 57 und 58 C. p.). Die Bestimmungen des geltenden Rechts 
finden sich im wesentlichen schon in allen Entwürfen von 1867 an. Das 
Gesetz hat auch hier ein kritisches Alter festgesetzt: Der Taubstumme, der 
zur Zeit der Tat das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hatte, wird nicht 
bestraft. Es sind gegen ihn dieselben Maßregeln zulässig, wie gegen Per
sonen unter 9 Jahren, mit der weiteren Maßgabe, daß er in der Erziehungs
oder Besserungsanstalt bis zum 24. Jahre festgehalten werden kann (Art. 57). 
Vom vollendeten 14. Lebensjahre ab muß festgestellt werden, ob er mit 
Unterscheidungsvermögen gehandelt hat. Ist das nicht der Fall, so trifft 
ihn keine Strafe. Aber der Richter kann unter denselben Voraussetzungen 
über die Schwere der Tat, wie bei Jugendlichen, für den Fall, daß deI" 
Taubstumme das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, die gleichen An
ordnungen treffen, wie bei Personen unter 9 Jahren, mit der Maßgabe, 
daß der Taubstumme bis zum 24. Jahre in der Anstalt bleibt. Den über 
24 Jahre alten Täter kann der Richter der durch die Gesetze für zuständig 
erklärten Behörde überweisen. Hat der Taubstumme mit Unterscheidungs
vermögen gehandelt, so kommen auf ihn die Vorschriften der Art. 54, 55 
oder 56 zur Anwendung, je nachdem er zur Zeit der Tat noch nicht 18, 
21 Jahre oder älter war (Art. 58). 

Diese Bestimmungen werden gerechtfertigt mit RücksiGht auf das Fehlen 
zweier Sinne bei dem Taubstummen, wodurch seine geistige Entwicklung' 
erfahrungsgemäß ganz besonders zurückgehalten wird. Sie sind deshalb auf 
einfach Taube oder Stumme oder Blinde nicht auszudehnen.2) 

Im übrigen finden alle Rechtsgrundsätze für jugendliche Personen, 
namentlich über die Bedeutung der im Gesetz enthaltenen Präsumtionen, 
die Feststellung der Tatsache selbst, die Anordnung von Erziehungsmaß
regeln und auch auf Taubst1.lmme entsprechende Anwendung. 

V. Spanien. 

Das Gesetz unterscheidet drei Altersstufen: 
1. Personen unter 9 Jahren sind straflos, Art. 8 N. 2, 
2. ebenso Personen von 9- 15 Jahren, wenn sie nicht mit Unter

scheidungsvermögen (discernimiento) gehandelt haben, Art. 8 N. 3, 

1) Vergl. Crivellari II no. 429. 
2) Vergl Tuozzi S. 274. 
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3. Personen unter 18 Jahren werden mildernde Umstände zugebilligt, 
Art. 9 N. 2, d. h. die Strafe wird immer in dem Umfange verhängt, der 
der Strafe entspricht, die unmittelbar geringer ist, als die vom Gesetz für 
die begangene Handlung vorgeschriebene, Art. 86 § 2. 

Gegen Personen unter 9 und bis zu 15 Jahren können im Fall der 
Freisprechung Erziehungsmaßregeln 'angewendet werden. Sie sind reg'el
mäßig ihrer Familie zu überg'eben mit dem Auftrage, sie zu überwachen 
und zu erziehen. Fehlen zur Erziehung und Überwachung geeignete Per
sonen, so sind . sie in eine Wohltätigkeitsanstalt zu überführen, die zur Er
ziehung von Waisen und Findelkindern bestimmt ist, Art. 8 N. 3 § 3. 

VI. Portugal. 

Das Gesetzbuch vom 16. Sept. 1B96 erklärt in Art. 42 Z. 1 die Minder
jährigen unter 10 Jahren für nicht zurechnungsfähig und ebenso in Art. 43 
Z. 1 die Minderjährigen von mehr als 10 und weniger als 14 Jahren, die, 
ohne Unterscheidungsvermögen gehandelt haben. Nach Art. 48 werden die 
Minderjährigen zwischen 10 und 14 Jahren, wenn sie freigesprochen werden 
mußten, ihren Eltern oder Verwandten oder einer Besserungsanstalt oder 
einer Strafans~.edelung, wenn solche auf dem Festlande vorhanden ist, über
wiesen. Die Uberweisung in eine Besserungsanstalt ist nur zulässig in den 
in Art. 49 besonders angeführten Fällen. i ) Im übrigen gilt das jugendliche 
Alter in den Abstufungen von 14, 18, 21, sowie das Alter über 70 Jahre 
als mildernder Umstand, Art. 39 Z. 3. 

VII, Schweiz. 

Außer Schwyz2) und Neuenburg 3) haben sämtliche schweizerische 
Strafgesetzbücher eine Periode der absoluten Strafunmündigkeit aufgestellt. 
Sie reicht: 

a) bis zum 10. Lebensjahre: Luzern 49, Tessin 49, Genf 48; 
b) bis zum 12. Lebensjahre: Bund 30, Thurgau 21, Schaffhausen 

35, Obwalden 34 Z. 1, Bern 44, Glarus 27, Freiburg 60, Zürich 45, 
Basel 31, Zug 27, Appenzell 37, Neuenburg 77; 

c) bis zum 14. Lebensjahre: St. Gallen 24 4), Waadt 51, Wallis 89. 
Es folgt dann eine Periode der relativen Strafunmündigkeit, in der bei 
mangelndem Unterscheidungsvermögen freigesprochen wird. 5) Sie reicht : 

1) Wenn die Minderjährigen Landstreicher sind, keine Eltern oder Vormünder 
haben, diese nicht geeignet sind, sich weigern, eine geeignete Erziehung zu geben 
oder die Mittel dazu nicht besitzen, wenn sie zustimmen, wenn die Minderjährigen 
ein andres, nur wegen des Lebensalters nicht bestraftes Verbrechen begangen haben. 

2) Kriminalstrafen können nicht verhängt werden gegen Personen, deren mangel
hafte Entwicklung jede reifere Einsicht ausschließt. 

3) Hat sich dem französischen Recht angeschlossen, ähnlich Aar gau, das Per
sonen bis zum 15. Lebensjahr straffrei läßt, sofern sie nicht einen besonders ent
wickelten Verstand und einen hohen Grad von bösem Willen verraten. 

4) Für Verbrechen - für Vergehen bis zum 16. Jahre. 
G) Nur Luzern verurteilt zwar nicht zu krimineller, wohl aber zu korrek

ti on ell er Strafe. 
9* 
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a) vom 10. - 14. Jahre in Tessin 50; 
b) vom 10.- 16. Jahre in Genf 49; 
c) vom 12.- 16. Jahre: Bund 30, Thurgau 21, Schaffhausen 35, 

Bern 45, Freiburg 61, Zürich 45, Zug' 27, Appenzell 37 1
); 

d) 10.- 18. Jahre in Luzern 50; . 
e) 12.- 18. Jahre: Basel 32, Solothurn 42, Neuenburg 78; 
f) 14.- 18. Jahre: Waadt 53, Wallis 90. . 
Für beide Perioden sind gegen die Freigesprochenen ErzIehungsmaß-

regeln zulässig. Nur das BundesStrG B. und Aargau enthalten keine 

Vorschriften. 
Ist in der zweiten Periode Unterscheidungsvermögen vorhanden, so 

tritt mildere Bestrafung ein. Einige Kantone schreiben auch noch für· ältere 
Personen ohne daß deren Unterscheidungsvermögen geprüft wird, mildere 
Bestrafun'g vor,2) So: Thurgau 41 (bis 18 Jahre), Wall~s 42 (bis 23 Jahr~), 
Schaffhausen 36 Abs. 2 (bis 20 Jahre), Bern 48 (bIS 18 Jahre), Frel
burg 63 (bis 20 Jahre), Zürich 62 (bis 19 Jahre), Tessin 51 (Straf
milderung bis 18 Jahre um 1- 2, bis 20 Jahre um 1 Grad), Zug (Ab
änderungsgesetz: bis 19 Jahre), Solothurn 52 (bis zur Volljährigkeit).3) 

Über Taubstummheit haben nur einzelne Kantone besondere Be
stimmungen aufgestellt. So Wallis 93 (Hat der Taubstumme ohne Unter
scheidungsvermögen gehandelt, so wird er freigesprochen, war Unter
scheidungsvermögen vorhanden, wird er wie eine Person von 14-::-18 Jahren 
behandelt. Kann er lesen und schreiben, so wird bei einer Ubertretung' 
die Strafe auf die Hälfte herabgesetzt), Freiburg 65 (bei Unterscheidungs
vermögen milder bestraft, ohne das freigesprochen), Tessin 52 (bis 14 Jahre 
strafunmündig, bis 18 Jahre . behandelt wie eine Person unter 1'L!: Jahren. 
In höherem Lebensalter wird das Unterscheidungsvermögen geprüft), Appen
zell 41 (Strafmilderungsgrund) 4), N euenburg 85 (Verurteilung nUT, wenn 
U nterscheidungsvermögen vorhanden). 

Der Schweizer Vorentwurf unterscheidet in allen Redaktionen (1893, 

1894 1895 1896 1903) zwei Altersstufen: bis zum vollendeten 14. und von , , , . 
da an bis zum vollendeten 18. Lebensjahre. Kinder (Personen bIS zum 
vollendeten 14. Lebensjahre) bleiben straflos, aber es werden gegen sie Er
ziehungsmaßregeln angewendet. Die Grundgedanken sind überall dieselben, 
am schärfsten durchgebildet sind die Bestimmungen des Entwurfes von 1903 
(Art. 13). Der Richter, der ·den Tatbestand festzu~tellen. und über die Er
ziehung' und den Zustand des Kindes genaue Benchte emzuhole.n ~at, be
handelt die Kinder verschieden, je nachdem sie 1. verwahrlost, sIttlIch ver-

1) Prüft auch noch bei Personen über 16 Jahren di.e Straf~ün~igkeit. 
2) Regelmäßig nur für Todesstrafe oder lebenslänglIche Fre~heüsstrafe. . 
3) Über die Yersoro'un 0' verwahrloster Kinder in der Schwelz verg'l. Re 1 c her , 

Fürsorge I, 3, S. 135- 20L _ byergl. überhaupt HasIer: Die jugendlichen Verbrecher 
t lSW. Aarau 1908. 

4) Taubstumme sind nicht ausdrücklich genannt, gehören aber dem Inhalte 
des Gesetzes nach dahin. 
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dorben oder gefährdet sind, 2. einer besondern Behandlung bedürfen , be
sonders wegen Geisteskrankheit, Schwachsinn, Taubstummheit oder Epilepsie, 
3. keines von beiden der Fall ist. Bei 1. und 2. erfolgt Überweisung an 
die Verwaltungsbehörde zur Versorgung oder zur geeig'neten Behand-
1 ung , bei 3. Überweisung an die Schulbehörde, die erforderlichenfalls Ver
weis oder Schularrest verhängt. 

Jugendliche (Personen von 15-18 Jahren) 1) wurden nach den ersten 
Entwürfen (bis 1896) auf ihre sittliche und geistige Reife hin geprüft und 
wie Kinder behandelt , wenn ihre geistige oder sittliche Entwicklung auf 
der Stufe eines Kindes zurückgeblieben war. Andernfalls werden sie ver
schieden behandelt, je nachdem sie einer strengen Zucht bedürfen oder 
nicht. Letzternfalls werden sie mit Verweis oder mit Einzelhaft von 
3 Tagen bis 3 Monaten bestraft, die in einem besondern Gebäude zu voll
ziehen ist. Der Jugendliche wird angemessen beschäftigt. Für den ersten 
Fall wird Unterbringung in eine Besserungsanstalt für jugendliche Verbrecher 
auf 1-6 Jahre, jedoch nicht über die Großjährigkeit hinaus vorgesehen. In 
den schwersten Fällen sollen ,Personen über 16 Jahre zur ordentlichen, 
wenn auch gemilderten Strafe verurteilt werden. Statt dessen lassen die 
Entwürfe von 1895 und 1896 eine Überweisung von 3-15 Jahren in eine 
Verwahrungsanstalt für jugendliche Verbrecher zu. Ordentliche, wenn auch 
mildere Strafe soll nur eintreten, wenn eine solche Anstalt fehlt. N ach
dem zwei Drittel der Überweisungsfrist verstrichen, kann bei eingetretener 
Besserung vorläufige , widerrufliche Entlassung eintreten, nach der der 
Jugendliche aber noch 1- 5 Jahre unter der Aufsicht der Schutzaufsichts
behörde bleibt. 

Der Entw. von 1903 unterscheidet zwischen dem Begehen von Ver
brechen und Übertretungen.2) Bei Übertretungen werden (Art. 226) Ver
wahrloste, sittlich Verdorbene, einer besondern Behandlung Bedürftige, der 
Verwaltungsbehörde zur Versorgung überwiesen; andernfalls verhängt der 
Richter Verweis, Buße bis 200 frs. oder abgesonderte Einschließung bis zu 
8 Tagen als Zuchtmittel. Handelt es sich um ein V eI~brechen (Art. 44), so 
wird nicht mehr die sittliche und geistige Reife des Täters geprüft, sondern 
der Täter wird nach dem Grade seiner Verwahrlosung, sittlichen Verdorben
heit oder Behandlungsbedürftigkeit verschieden behandelt. Liegt keiner der 
erwähnten Fälle vor, so kann der Richter auf Verweis oder abgesonderte, 
in einem eigenen Gebäude unter Arbeitszwang zu vollziehende Einschließung 
von 3 Tagen bis zu 2 Monaten als Zuchtmittel erkennen. Der Vollzug 
kann geeignetenfalls aufgehoben werden, unter Auferlegung einer Probezeit 
von sechs Monaten bis zu einem Jahre, nach dessen Ablauf die Einschließung 
wegfällt (Art. 14 § 3). 

Bei Verwahrlosung oder sittlicher Verderbtheit wird der Jugendliche 
in eine Zwangserziehungsanstalt auf mindestens ein Jahr und höchstens bis 

1) Yergl. die synoptische Zusammenstellung der Entwürfe bei Fuchs S. 224ff. 
2) Er kennt nur eine Zweiteilung der strafbaren Handlungen. 
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zum vollendeten 20. Jahre verwiesen. Ist er so verdorben, daß er in eine 
Zwangserziehungsanstalt nicht aufgenommen werden kann, so wird er einer ;... 
Besserungsanstalt übe'rwiesen, in der er verbleibt, bis er gebessert erscheint, 
jedoch mindestens 3 und höchstens 12 Jahre. Die Verweisung in eine 
Besserungsanstalt kann auch durch die zuständige Behörde nachträglich 
geschehen, wenn sich herausstellt, daß er tür die Zwangserziehungsanstalt 

sittlich zn verdorben ist. 
Aus beiden Anstalten ist vorläufige, widerrufliche Entlassung' mög

lich. Für die Unterkunft des Entlassenen sorgt die Anstaltsbehörde in Ver
bindung mit den Organen der Schutzaufsicht, die ihn auch zu überwachen 

haben. 
War der Täter am Tage der richterlichen Entscheidung schon 18 Jahre 

alt, so wird er zur gesetzlichen, aber zu mildernden, Strafe verurteilt 

(Art. 14 § 1). 
Erfordert der Zustand des Jugendlichen eine besondere Behandlung, 

ist er insbesondere geisteskrank, schwachsinnig, taubstumm, epileptisch, oder 
ist er in seiner geistigen oder sittlichen Entwicklung ungewöhnlich zurück
geblieben, so ordnet der Richter die Behandlung an, die der Zustand des 
Jugendlichen erfordert (Art. 14 § 2). 

VIII. Österreich.1
) 

Das geltende Recht 2) unterscheidet drei Stufen: 
1. Das der Kindheit, das nach § 237 bis zum vollendeten 10. Lebens

jahre reicht und vor aller Strafe schützt. Die Kinder sind der häuslichen 
Züchtigung zu überlassen. 3) 

2. Das der Strafunmündigkeit, das nach § 237 vom ang'ehenden 
11. bis zum vollendeten 14. Lebensjahre reicht. HIer sind zwei Fälle zu 

unterscheiden: 
a) die Unmündig'en begehen ein Verbrechen, dann wird ihn~.n das nach 

§ 2 d, nicht als solches, sondern nach § 237, vergl. § 269 a, als Ubertretung 
angerechnet und nach § 270 mit Verschließung an einem besonderen Ver
wahrungsorte 4) von 1 Tage bis 6 Monaten bestraft.5) 

1) Vergl. Reicher, Fürsorge I, 2: Pflegschaftsschutz und Besserungsanstalt in 

Österreich. 
2) §§ 2 d, 237, 269-·273. 
3) Nach § 16 des Ges. vom 24. Mai 1885, RGB. NI'. 911 (sog. Vagabundengesetz) 

können jugendliche Personen auf Antrag der gesetzlichen Vertreter und unter Zu
stimmung der Pflegschaftsbehörde auch außer den im Gesetz bezeichneten Fällen in 
eine Besserungsanstalt für jugendliche Korrigenden abgegeben werden. 

4) Diei>e Strafart wird sonst im Gesetz nicht erwähnt. 
5) Nach § 8 Abs. 1 Ges. vom 24. Mai 1885, RGB. NI'. 89 (sog. Vagabunden

gesetz) kann die Abgabe in eine Besserungsanstalt von dem Strafgericht auch bei 
Unmündigen für zulässig erkannt werden, welche sich einer strafbaren Handlung 
schuldig machen, die nach den Bestimmungen des Strafgesetzes nur .:wegen Un
mündigkeit des Täters nicht als Verbrechen zugerechnet, sondern als Ubertretung 
bestraft wird. 
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b) sie machen sich eines Vergehens oder einer Übertretung schuldig. Diese 
Fälle ~erden nach § 273 insgemein der häuslichen Züchtigung', in Ermang
lung dIeser aber oder nach dabei sich zeigenden besonderen Umständen der 
Ahndung und Vorkehrung der Sicherheitsbehörde überlassen.!) 

3. Das der Strafmündigkeit vom beginnenden 15. Lebensjahre an. 
Bis zum 20. Jahre ist es ein Strafmilderungsgrund, wenn der Täter schwach 
an Verstand oder seine Erziehung sehr vernachlässigt worden ist oder er 
. ' 1m Alter der Strafunmündigkeit nahe steht, §§ 46 a, 264 a. Außerdem ist 
nach § 52 bis zum vollendeten 20. Lebensjahre anstatt auf Todesstrafe oder 
lebenslange Kerkerstrafe, auf schweren Kerker zwischen 10 und 20 Jahren 
zu erkennen.2) 

Taubstumme sind nicht besonders im Gesetze erwähnt doch kann , , 
wenn infolge der Sinnes defekte die Entwickelung stark gehemmt ist, eine 
Bestrafung deshalb nicht eintreten, weil alsdann die mangelnde geistige Ent
wickelung verhindert, daß der Täter ein Verbrechen in einer Handlung 
erkannte. 3) 

1) Nach § 8 Abs. 2 des erwähnten Gesetzes kann in Fällen, in welchen nach 
§ 273 StrGB. der Sicherheitsbehörde die Ahndung und VollstreckunO' weo'en einer 
von einem Unmündigen begangenen strafbaren Handlung überlassen ist d~ AbO'ab~ 
de~ Unmündigen in eine Besserungsanstalt verfügt werden, wenn ders~lbe gän~lich 
verwahrlost und ein andres Mittel zur Erzielung einer ordentlichen Erziehuno' und 
Beaufsichtigung nicht ausfindig zu machen ist. Über die VoraussetzunO'en der Unter
bringung jugendlicher Personen in Besserungsanstalten und das dab:i zu beobach
tende Verfahren hat das Justizministerium in einer Verordnung vom 7. Mai 1903 
(Verordnungsblatt NI'. 14) seine Ansicht bekannt gegeben und sie in einem Erlasse 
(ebenda S. 256) gegen erhobene Einwürfe vertreten. 

~) Außerdem ist in dem erwähnten Ges. (vom 24. Mai 1885, RGB. NI'. 90) vor
geschneben, daß Personen unter 18 Jahren, die sonst zu ZwanO'sarbeit verurteilt 
:'herden müßten, in besondern Besserungsanstalten unterzubringen bsind, in denen für 
1 re moralische und religiöse Erziehung, sowie Unterweisung in einer, ihren FähiO'
keiten entsprechen~en u~d i~rem k~i.nftigen Fortkommen dienlichen Beschäftigunbg 
Sorge getragen wll'd. SIe smd darm festzuhalten, solange es der zu erreichende 
Zweck erheischt, jedoch nicht über das 20. Lebensjahr hinaus (§§ 13 und 14). Her
vorzuheben ist noch eine Verordnung des Justizministeriums vom 25. Nov. 1902 betr. 
die Begnadigung verurteilter Jugendlicher (Verordnungsblatt NI'. 51) in der darauf 
hingewiesen wird, daß auch nach Überschreitung der kritischen AltersO'renze JuO'end
liehe häufig in ihrer seelischen Entwicklung zurückg'eblieben seien, ~o daß si: ent
weder die Tragweite ihrer Handlungen nicht zu erfassen vermöO'en oder aber nicht 
die nötige Willenskraft erlangt haben, um augenblicklichen R:O'unO'en Widerstand 
zu leisten. Bei vielen dieser Personen sei eine Bestrafung unnötiO' die VerurteilunO' 
genüge als ernste eindringliche Mahnung zur Umkehr. Der Voll~~g der Strafe m:'.. 
weise sich oft als eine Härte, die infolge des damit verbundenen Makels infolo'e des 
tiefen und nachhaltigen Eindrucks auf ein jugendliches Gemüt eine Wirkun: üben 
kann, deren Vermeidung zu den Aufgaben einer vom Geiste der Menschlichkbeit O'e
tragenen Strafrechtspflege gehöre. Die Grundsätze welche beim Nachsuchen der 
Begnadigung befolgt werden sollen, sind dann sehr ~usführlich an o'egeben. ErO'änzt 
wird die V.erordnung durch einen Erlaß an Gerichte und Staatsa~waltschaftenb vom 
28. Dez. 1902, mitgeteilt im Verordnungsblatt S. 366 (abgedruckt bei Löffler, Das 
Strafrecht I S. 243 ff). 

3) So Finger S. 157 f. in analoger Anwendung von § 2 e, wo allerdings nur 
der Irrtum als Grund des Nicht-Erkennenkönnens erwähnt wird. 
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Daß die Bestimmungen über die Behandlung jugendlicher Personen 
große Mängel haben, wird ziemlich allseitig anerkannt, namentlich erschien 
die Abgrenzung auch der relativen Strafmündigkeit durch das 14. Lebens
jahr viel zu niedrig. Das wurde bei den Entwürfen zu einem neuen StrGB. 
berücksichtigt. Schon der (Glasersche) Entwurf von 1874 schloß sich dem 
deutschen StrGB. im wesentlichen an. Er behandelt die Zeit bis zum voll
endeten 12. Lebensjahre als Periode der absoluten Unzurechnungsfähigkeit 
mid als Übergangsepoche die Zeit vom Beginn des 13. bis zur Vollendung 
des' 18. Lebensjahres. Handlungen, welche in dieser Altersstufe begangen 
werden, sind straflos, wenn festgestellt wird, daß dem Täter die zur Er
kenntnis der Strafbarkeit erforderliche Einsicht gefehlt hat. War sie vor
handen, so tritt mildere Bestrafung ein, für deren Abmessung übrigens auch 
das deutsche StrGB. vorbildlich gewesen ist. Erziehungsmaßregeln . sind 
(§ 6 Abs. 2) für absolut Strafunmündige seitens der Sicherheitsbehörde zu
lässig, die, falls die begangene Handlung mit · einer Verbrechens- oder Ver
gehensstrafe bedroht ist, nach Umständen entweder die angemessene Bestrafung 
durch Eltern oder andre Personen verfügen kann, oder nötigenfalls für die 
Unterbringung in einer Besserung~- oder Erziehungsanstalt Sorge zu tragen 
hat. Dasselbe gilt bei relativ Strafunmündigen, die straflos bleiben müssen, 
doch kann hier auch das Gericht die Verwahrung des Beschuldigten in 

. einer Besserungsanstalt anordnen, in welcher er so lange festgehalten werden 
darf, bis er Proben der Besserung abgelegt hat, jedoch nicht über das voll
endete 20. Lebensjahr hinaus (§ 61 Abs. 2). 

Bei der Beratung dieses Entwudes wurde wesentlich nur geändert, 
daß bei absolut Strafunmündigen vor der Unterbringung in eine Besserungs
oder Erziehungsanstalt die Zustimmung der Pflegschaftsbehörde eingeholt 
werden muß. Der Sicherheitsbehörde allein wollte man eine so weitgehende 
Befugnis nicht zugestehen. 

Auch während der weiteren Stadien sind Änderungen nicht zu ver
zeichnen. Erst die Beratungen von 1893 brachten einiges Neue. So in § 60 
(absolut Strafunmündige) die Unterbringung in einer geeigneten Familie 
neben der in einer Besserung'sanstalt und die Beschränkung der Dauer bis 
auf das vollendete 18. Lebensjahr. Auch in § 61 wurden für diefreizuspre
chenden Unmündigen die erziehlichen Maßnahmen erweitert und obligatorisch 
gemacht. Das Gericht hat nach Umständen die angemessene Bestrafung" 
durch die Angehörigen oder Unterbringung in einer geeigneten Familie oder 
in einer Erziehungs- oder Besserungsanstalt, jedoch nicht über das vollendete 
20. Lebensjahr hinaus, anzuordnen. Erlleblich wichtiger ist, daß die Bestrafung 
nicht mehr von der zur Erkenntnis der Strafbarkeit erforderlichen Einsicht, 
sondern davon abhängig gemacht wird, daß nicht "die zur vollen Erkennt
nis des begangenen Unrechts erforderliche Reife gefehlt hat". Zur Begründung 
dieser Änderung führt der Ausschußbericht S. 12 an: "Es wird selten vor
kommen, daß Personen, die schon das 12. Lebensjahr vollendet haben, die ' 
Strafbarkeit einer verbrecherischen Handlung nicht einsehen, sie werden 
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wohl meistens wissen, daß z. B. das Stehlen strafbar ist, daß sie eingesperrt 
werden, wenn das Gericht erfährt, daß sie gestohlen haben. Die Erkenntnis 
der Strafbarkeit ist aber etwas ganz anderes als die Erkenntnis des Unrechts. 
Diese Erkenntnis ist nur bei dem vorhanden, der auch, abgesehen von der 
Furcht vor Strafe, begreift und fühlt, daß ein Verbrechen ein Unrecht ist, 
und der die nötige moralische Kraft hat, um dem Antriebe zur Begehung 
des Verbrechens zu widerstehen. Wenn nun jugendliche Personen keine 
Erziehung genossen haben, wenn sie in Not und Elend, in physischem und 
moralischem Schmutz aufgewachsen sind, wenn sie auch von Personen, unter 
deren legitimem Einflusse sie stehen, leichtfertige rohe Reden hören oder 
Handlungen wahrnehmen, die auf Unredlichkeit oder Schamlosigkeit beruhen, 
oder wenn sie gar von solchen Personen zu dererlei Handlungen angeleitet 
werden, dann wäre es ein Unrecht, sie als Verbrecher zu bestrafen, wohl 
aber liegt es in der Verpflichtung und im dringendsten Interesse der bürger
lichen Gesellschaft, den Versuch der Rettung solcher Personen zu machen. 
Diesem Gedanken, der ja auch der Regierungsvorlage zugrunde liegt, glaubt 
der .A .. usschuß einen möglichst deutlichen Ausdruck gegeben zu haben." 

In jüngster Zeit ist der Entwurf eiIies Gesetzes betr. die strafrecht
liche Behandlung und den strafrechtlichen Schutz Jugendlicher 1) dem Herren
hause zugegangen. Er bezieht sich auf die strafrechtliche Behandlung 
.T ugendlicher und enthält in Verbindung damit auch Bestimmungen über das 
Verfahren, die zu deren Durchführung dienen, außerdem Bestimmungen über 
Rehabilitation, bedingten Straferlaß, bedingte Entlassung (Art. I und IV-VIII). 
Ferner in A.rt. II strafgesetzliehe Bestimmungen zum Schutz des jugendlichen 
A.lters und in Art. III strafprozessuale Bestimmungen. 

Es werden zwei Altersstufen unterschieden: bis zum vollendeten 14. 
Lebensjahre absolute, bis zum vollendeten 18. Lebensjahre relative Straf
unmündigkeit. Außerdem wird dem Richter die Befugnis erteilt, in bestimmten 
Fällen von der Verhängung einer Strafe abzusehen und nur eine Vermahnung 
zu erteilen. Polizeiaufsicht wird ausgeschlossen, ebenso der Eintritt der in 
§ 26 StrGB. vorgeschriebenen gesetzlichen Wirkung jeder Verurteilung 
wegen eines Verbrechens. 

Die Straflosigkeit bei der relativen Strafmündigkeit hängt dav{m ab, 
daß der Täter infolge zurückgebliebener Entwickelung unfähig war, das 
Unrecht seiner Tat einzusehen, oder seinen Willen dieser Einsicht gemäß 
zu bestimmen. Die Motive bemerken dazu 2): "Der Richter wird von Fall 

1) 28 der Beilagen ·zu den stenogr. Protokollen, XVIII. Sess. 1907, abgedruckt 
als Beil. zu Bd. XV der MIKV. 1908, Sep.-Ausg. als Bd. 25 der Sammlung außer
deutscher Strafgesetzbücher, Berlin 1908, Guttentag·. Vergl. dazu Alfred Groß, 
Ein neues Jugendstrafrecht in österreich in Monatsschr. f. Krim.-Psych. V S. 92ff.; 
Sternberg ebenda S. 277ff.; Lohsing, Die österreichische Regierungsvorlage betr. 
strafrechtliche Behandlung und strafrechtlicher Schutz Jugendlicher in H. Gr 0 ß Archiv 
Bd.29 S. 261ff.; Alexander Löffler, Die strafrechtliche Behandlung Jugendlicher. 
Eine Studie zur österreichischen Regierungsvorlage. Wien, Manz 1908. 

2) S. 32 (MIKV.). 
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zu Fall zu entscheiden haben, ob der vor ihm stehende Beschuldigte, den 
er aus dem persönlichen Verkehr in der Verhandlung, aus den Mitteilung'en 
der Schule und den Urteilen seiner Umgebung' kennen lernt, die erforder
liche Reife besessen habe oder nicht.1) Kommt er zur ersteren Überzeugung, 
so ist der Beschuldigte zu verurteilen, andernfalls ist das Verfahren je nach 
seinem Stande durch Einstellung oder Freispruch zu erledigen." Unmündige 
und freigesprochene Jugendliche unterliegen der häuslichen Züchtigung, event. 
der Fürsorgeerziehung (deren Vollziehung in einem besonderen Gesetze 
geregelt werden soll), wenn dies zu ihrer dauernden Besserung oder zur 
Verhütung von Verwahrlosung' erforderlich erscheint. 

Die richterliche Befug'nis, eine Ermahnung statt der Bestra
fung eintreten zu lassen, ist beschränkt durch die Voraussetzungen 1) daß 
das Vergehen oder die Übertretung im Gesetze mit einer 3 Monate nicht 
übersteigenden Fr-eiheitsstrafe oder bloß mit Geldstrafe bedroht ist, 2) daß 
der Fall sich als ein besonders leichter darstellt. Außerdem kann sie nur 
bei solchen Jugendlichen angewendet werden, die noch keine Freiheitsstrafe 
verbüßt haben und nach ihrer bisherigen Aufführung, den Beweggründen 
und den Umständen der Tat sowie im Hinblick auf das Verhalten nach 
deren Verübung erwarten lassen, daß eine ernste Mahnung, eine Einwirkung 
auf das Ehrgefühl genügen wird, um sie vor weiteren Fehltritten abzuhalten. 
Eine Ermahnung soll jedenfalls nur einmal erteilt werden. 2

) 

Bedingter Straferlaß ist bei Jugendlichen zulässig, wenn sie zu 
einer drei Monate nicht übersteigenden Freiheitsstrafe verurteilt worden 
sind, eine Freiheitsstrafe bisher nicht verbüßt haben, und unter denselben 
Voraussetzungen in der Person des Verurteilten, wie bei der Ermahnung. 
Die Bewährungsfrist beträgt 1-3 Jahre. Ist die Strafe höher als ein Monat 
Freiheitsstrafe, so kann Schutzaufsicht angeordnet werden. Zu vollziehen ist 
die ausgesetzte Strafe, wenn eine neue Verurteilung 3) erfolgt oder das Ver
halten des Verurteilten sonst dazu Veranlassung gibt. 

Bedingte Entlassung kann erfolgen bei Sträflingen, die zu einer 
mindestens dreimonatlichen Freiheitsstrafe verurteilt sind, das 18. Lebens
jahr zur Zeit der Tat nicht vollendet hatten und wegen Verbrechens nicht 
vorbestraft sind. Sie ist zulässig, wenn zwei Drittel der Strafe verbüßt 
sind, die Führung während dieser Zeit gut war und das Vorleben, sowie 
das Verhalten in der Anstalt begründete Hoffnung auf Bewährung in der 
Freiheit geben. Die Bewährungsfrist dauert bis zum Ablauf der Strafzeit, 
mindestens aber 6 Monate. Eine Schutzaufsicht kann eingeleitet werden, 
auch soll die Strafvollzugsbehörde dem Entlassenen zur Erlangung eines 

1) Sorgfältige Erhebung aller in Betracht kommenden Umstände, zu deren Er
mittelung auch Vertrauenspersonen, besonders Waisenpfleger und Mitglieder von 
Kinderschutz-, Jugendfürsorge-, Gefangenenfürsorgevereinen, herangezogen werden 
können, ist in Art. IV §§ 2 u. 3 der Entwürfe besonders vorgeschrieben. 

2) Vergl. Motive S. 34 (MIKV.). 
3) Fakultativ, wenn die Verurteilung zu Freiheitsstrafe wegen einer fahrlässig 

begangenen Handlung erfolgt ist. 
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redlichen Erwerbes behilflich sein. Sie kann ihm auch Weislmgen in betreff 
seines Verhaltens erteilen, ihm den Aufenthalt an bestimmten Orten unter
sagen oder die Bekanntgabe des Aufenthaltsortes fordern. Die Gründe für 
den Widerruf entsprechen den beim bedingten Straferlaß aufgestellten. 
Bei günstigem Verlauf der Bewährungsfrist gilt die Strafe als verbüßt.1) 

Rehabilitation, d. h. Tilgung der Verurteilung und Befreiung von 
der Verpflichtung, die Verurteilung auf behördliches oder gerichtliches Be
fragen anzugeben, tritt für Verurteilung wegen Handlungen, die vor dem 
vollendeten 18. Lebensjahr begangen werden, ein, wenn der Verurteilte bis 
dahin unbescholten war und während einer Bewährungsfrist nicht neuerlich 
verurteilt worden ist, sofern die begangene Handlung nicht mit Kerker von 
10- 20 Jahren oder strenger bedroht ist. Die Bewährungsfrist beträgt je 
nach der Dauer der Verurteilung 10, 8, 6 oder 4 Jahre. Der Rehabilitierte 
kann bei dem Gerichte, das in erster Instanz erkannt hat, den Eintrag 
eines Rehabilitationsvermerkes in die Strafakten, die Strafkarte und in die 
Vormerke der Verwaltungsbehörde fordern. Auch nach erfolgter Rehabili
tation kann die Staatsanwaltschaft in einem strafgerichtlichen Verfahren die 
Mitteilung der früheren Verurteilung fordern, wenn die Kenntnis davon für 
die Entscheidung der Schuldfrag'e von Bedeutung ist. Das Gericht kann 
unter dieser Voraussetzung auch beschließen, daß die Verurteilung in der 
Verhandlung bekannt gegeben werde. Auch bei Verleihung eines Amtes, 
für das Unbescholtenheit als wesentliche Voraussetzung erscheint, können 
die dabei beteiligten Behörden die Mitteilung der früheren Verurteilung 
fordern, sind aber zur Geheimhaltung ' der erteilten Auskunft verpflichtet. 

Die weiteren Bestimmungen des fraglichen Entwurfs gehen über den 
Rahmen der vorliegenden Darstellung hinaus. ' 

IX. Ungarn. 

Nach dem StrGB. von 1878 reicht die Strafunmündigkeit bis zum 
vollendeten 12. Lebensjahre (§ 83). Bis zum 16. Lebensjahre kann eine 
Verurteilung nur erfolgen, wenn die zur Erkenntnis der Strafbarkeit der 
Handlung erforderliche Einsicht nicht gefehlt hat. Wo Strafe aus diesem 
Grunde nicht möglich ist, kann der Minderjährige zur Unterbringung in 
einer Besserungsanstalt, jedoch nicht über das 20. Lebensjahr hinaus, ver
urteilt werden (§ 84). Ist die Bestrafung zulässig, so tritt Strafmilderung 
ein (§ 85). Während der ganzen Dauer der Bestrafung sind die Jugend
lichen von den übrigen Gefangenen abzusondern (§ 86). Personen, die zur 
Zeit der Tat das zwanzigste Lebensjahr noch nicht erreicht hatten, können 
weder zur Todes- noch zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe verurteilt werden 
(§ 87) . . Eine Freiheitsstrafe kann nach besonderer Vorschrift im Urteil an 
ihnen in Einzelhaft, jedoch nicht über die Dauer von 6 Monaten hinaus, 
vollstreckt werden. Auch kann an Stelle der Einzelhaft Unterbringung in 

1) Vergl. Motive S. 46 f. (MIKV.) 
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einer Besserungsanstalt im Urteile ausgesprochen oder nachträglich, wenn 
es zweckmäßig erscheint, vom Justizminister auf Vorschlag der Aufsichts
kommission angeordnet werden (§ 42). 

Über die Behandlung verwahrloster Kinder gibt Auskunft die Schrift 
von Dr. Bela Kun et Dr. Etienne Laday, La lutte contre la criminalite 
des mineurs en Hongrie. Publie par le Ministere Royal Hongrois de la 
Justice. Budapest 1905. 

X. Englisch-amerikanisches Recht. 

Die Grundsätze über die Bestrafung jugendlicher Personen 1) sind zum 
Teil rein kasuistisch. 2) Doch gilt als allgemeine Regel, daß Personen unter 
7 Jahren weder vor Gericht gestellt, noch verurteilt werden können. Von 
7 -14 Jahren gelten sie prima facie als doli incapaces , aber diese Prä
sumtion ist widerleglich. Sie verringert sich mit steigendem Alter und 
hängt jedenfalls von den besonderen Umständen des Falles ab. Der Beweis 
der malice, which is to supply age 3) muß zweifellos geführt sein, wenn 
aber der Täter dem Richter und der Jury doli capax erscheint und zwischen 
gut und böse unterscheiden kann, so kann er verurteilt und selbst mit dem 
Tode bestraft werden. In der Praxis wird bei Kindern über 10 Jahren 
Strafbarkeit regelmäßig angenommen.4) Kinder von 7-12 Jahren werden r 

wenn es sich nicht um ein Tötungsdelikt handelt und der Vater oder Vor
mund keinen Einspruch erhebt, im summarischen Verfahren, vor einem oder 
mehreren Friedensrichtern, abgeurteilt, Kinder von 12-16 Jahren wenigstens 
dann, wenn es sich um einfache Delikte (Diebstahl ohne Gewaltanwendung, 
Unterschlagung, Sachhehlerei usw.) handelt, Personen über 16 Jahren bei 
denselben Delikten , wenn si.e geständig sind oder in besonders leichten 
Fällen, wenn der Angeklagte es wünscht (Summary Jurisdiction Act 1879 
§§ 10-12).5) Sie können alsdann nur zu geringfügigen Strafen verurteilt 
werden: bis zu 12 Jahren zu 1 Monat Gefängnis oder Geldstrafe bis 40 Sh., 
Knaben auch zu körperlicher Züchtigung; von 12-16 Jahren zu höchstens 
3 Monaten Gefäng'nis mit Zwangsarbeit oder Geldstrafe bis 10 Ei. Knaben 
unter 14 Jahren auch zu körperlicher Züchtigung (S. I. A. §§ 10, 11).6) 

1) Vergl. Schuster, in: Die Strafgesetzgebung der Gegenwart I S.626 ; 
Stephen, Digest of criminallaw; Stephen, A history of the criminallaw of England 
II S. 97f. : Russel, A treatise of crimes and misdemeanours, 6th ed. 1896 I S. 113ff. 

2) There are some refinements (of little importance) about infants between 14 
and 21, who are said to be incapable of misdemeanours by no-feasance. Stephen , 
History II S. 98 Anm. 1. Auch besteht eine gesetzliche unwiderlegliche Präsumtion, 
daß ein Kind unter 14 Jahren weder eine Entführung noch eine Notzucht (wohl aber 
unzüchtige Handlungen) begehen kann. Russel S. 117. 

S) Russel S. 117. 
4) Schuster S. 626 IIIb. 
5) Es kann auch bedingter Strafaufschub gewährt werden SIA. § 16. Vergl. 

ferner Probation of first Offenders Act 1887 (50/51 Vict. c. 25) und dazu 
Ignatius in Zeitschrift Bd. 21 S. 748ff.; Youthful Offenders Act 1901 (1 Edward 
7 c. 20); Probation of Offenders Act 1907 (7 Edward 7 c.17). VergI., auch Lenz, 
Reformbewegung S. 111 ff. 

6) Harris 488 über Prügelstrafe 466f. 
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Fürsorgebestimmungen enthielten, abgesehen von der älteren Gesetz
gebung 1), das Gesetz vom 1Q. Aug. 1866 (29 & 30 Vict. Kap. 117) über 
Besserungs-und über Industrieschulen und ein Ergänzungsgesetz vom 
2. Aug. 1880.2) 

Der Unterschied zwischen Industrial und Reformatory Schools bestand 
ursprünglich darin, daß erstere für verwahrloste, letztere für verbreche
rische Kinder bestimmt waren, d. h. in letztere nur Kinder nach erfolgter 
Bestrafung aufgenommen werden konnten. Der Fortschritt der erwähnten 
Gesetze besteht nun darin, daß nunmehr auch verbrecherische Kinder unter 
12 Jahren beim ersten Straffall nicht nur nach dem Strafvollzuge, statt der 
Bestrafung', einer Industrial School überwiesen werden dürfen. Noch weiter 
geht der Reformatory Schools Act 1893 (56/57 Vict. c. 48), der bei 
jugendlichen Personen überhaupt den Ersatz der Strafe durch die Zwangs
erziehung zuläßt, deren Dauer der Richter zwischen zwei und fünf Jahren 
festsetzt. Über das 19. Lebensjahr hinaus darf sie niemals reichen. Auch 
nach diesem Gesetze konnte der Zwangserziehung noch eine Bestrafung' 
vorausgehen, das ist beseitigt durch Reformatory Schools Act 1899 
62/63 Vict. c. 12), der dem Richter nur die vVahl läßt zwischen Bestrafung 
oder Zwangserziehung. 3) 

Eine vollständige Kodifikation des Jugendstrafrechts beabsichtigte der 
am 10. Febr. 1908 dem Abgeordnetenhause zugegangene Entwurf eines 
Children's Act.4) Er behandelt I. Infant life protection (1- 10) d. h. 

1) VergJ. über die historische Entwicklung Lenz, Reformbewegung S. 201ff. 
Eine eingehende Darstellung' des Fürsorgeverfahrens und seiner rechtlichen Grund
lagen gibt Reicher, Fürsorge I, 2 (Der Kinderschutz in Eng·land). 

2) Übersetzung bei Berger: Material über Jugendschutz und Jugendbesserung I 
S.867-879. Nach § 14 des Ges. über Besserungsschulen kann ein Jugendlicher, der 
zu einer höheren Strafe als 10 Tage Gefängnis verurteilt worden ist, durch Beschluß 
des Gerichts außerdem nach Abbüßung seiner Strafe in eine Besserungsschule für 
die Zeit von 2 bis höchstens 5 Jahren verbracht werden. Der Vorsteher dieser Schule 
kann ihn dann nach 18 Monaten vorläufig auf Widerruf entlassen. Nach § 14 des 
Ges. über Industrieschulen kann jedermann ein bettelndes, vagabondierendes, hilfloses, 
in Gesellschaft bekannter Diebe befindliches Kind unter 14 Jahren vor den Friedens
richter bringen, der dann nötigenfalls das Kind in eine Industrieschule verweist. 
Ebenso nach dem Gesetz von 1868 ein bei Prostituierten lebendes oder mit solchen 
verkehrendes Kind. Diese überweisung kann auch durch das Gericht geschehen, 
wenn ein anscheinend noch nicht 12 jähriges Kind eines mit Gefängnis oder geringerer 
Strafe zu ahndenden Delikts angeklagt ist, § 15. Ebenso kann ein Vormund eines 
noch nicht 14 jährigen Kindes die überweisung beantragen, wenn er sich für unfähig 
erklärt, das Kind genügend zu beaufsichtigen, § 16. Auch Gemeindebehörden können 
einen solchen Antrag' stellen, wenn die Unterbringung wünschenswert erscheint (aus 
bestimmten, im Gesetz angegebenen Gründen), § 17. In dem zu erlassenden Unter
bringungsbefehl soll die Zeit angegeben werden, die das Kind in der Schule verbleiben 
soll (keinesfalls länger als bis zum 16. Jahre), § 18 Abs. 4. Nach 18 Monaten kann die 
Direktion das Kind vorläufig auf \Viderruf entlassen. 

3) Vergl. L e n z, Reformbewegung S. 204. 
4) A Bill to consolidate and amend the law relating to the Protection of Chil

dren and Y oung Persons, Reformatory and Industrial Schools and Juvenile Offenders 
and otherwise to amend the Law with respect to Children and Y oung Persons. 
Unter child (Kind) ist zu verstehen eine Person unter 14 Jahren, unter young 
person (Jugendlicher) eine solche zwischen 14 und 16 Jahren . 
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die Beaufsichtigung des Pflegekinderwesens, 11. Prevention of cruelty to 
childrens and young persons (11- 36), wobei auch Vorschriften für 
die Unterbringung mißhandelter Kinder gegeben wurden, 111. Juvenile 
Smoking (37-42), IV. Reformatory and Industrial Schools (43- 88)1), 
die zur industriellen Erziehung von jugendlichen Verbrechern (erstere) oder 
Kinder überhaupt (letztere) dienen. Sie werden als certified School be .. 
zeichnet, soweit sie staatliche Genehmigung erhalten haben . . Von deren 
Erteilung', von den Rechten und Pflichten der Schulleiter (managers) han
deln 44 - 54. Den Reformatory Schools werden überwiesen jugendliche 
Verbrecher, die eine mit penal servitude oder imprisonment bedrohte 
Handlung beg'angen haben, entweder statt der Strafe oder in Zusatz zu 
einer Strafe, jedoch nicht bei Verurteilung zu imprisonment (55).2) In 
Industrial Schools werden untergebracht verwahrloste Kinder, Kinder, 
die eine mit penal servitude oder geringerer Strafe bedrohte Handlung be
gangen haben, ferner Kinder, deren Eltern das beantragen, oder auf Antrag 
von Behörden (56). Über die Dauer der Überweisung bestimmt 61. 3

) Be
dingte Entlassung ist zulässig 63, aber auc~ Anordnung der Fortdauer der 
Aufsicht des manager, jedoch nicht über das 19. Lebensjahr hinaus (64- 67). 
Bei Ungehorsam und Entlaufen (67 u. 68) treten Strafen ein, die in Ver
längerung des Aufenthalts in der Schule, aber auch in imprisonment 
für Jugendliche und Verbringen in eine reformatory school für Kinder 

bestehen. 
V. Juvenile Offenders (89 - 104). Hier sind zunächst Maßregeln 

angeordnet, durch die für Kinder und Jugendliche die Untersuchungshaft 
ersetzt werden soll (89- 92). Für die Bezahlung von Geldstrafen haften 
die Verwandten (93). Werden Kinder und Jugendliche wegen felony ver
urteilt so treffen sie doch nicht die sonst damit verbundenen Ehrenfolgen , . 

(disqualification, 94). Kein Kind kann zu imprisonment oder penal 
servitude, kein Jugendlicher zu penal servitude verurteilt werden (96 , 
103). Jugendliche sollen . statt zu ~mprisonment regelmäßig zu custody 
in a place of detention 4) (97), zu imprisonment nur dann verurteilt 
werden, wenn sie für die andre Maßregel zu minderwertig sind oder kein 
manager sie in eine reformatory school aufnehmen will (96, 3). Die 
überhaupt gegen Jugendliche zulässigen Maßregeln zählt 98 auf. 5

) Bestim
mungen über Jugendgerichte (Juvenile courts) enthält 102. 

1) Daneben werden noch als g'leichwertig mit den Industrial Schools ge
nannt die Day industrial Schools, in denen Kinder unterrichtet aber nicht ver-
pflegt werden (73- 79). 

2) Verurteilte Jugendliche, die begnadigt sind, unter der Bedingung, daß sie 
unter Aufsicht gestellt werden, können ebenfalls für 3- 5 Jahre in eine reformator y 
school gebracht werden (80) . 

3) Für Jugendliche 3- 5 Jahre jedoch nicht über das 19. J ahr hi~aus, für 
Kinder nach dem Ermessen des Gerichts, jedoch nicht über das 16. Jahr hmaus. 

4) Solche Detentionshäuser sollen in jedem Distrikt errichtet werden (99 u. 100). 
5) 98 lautet : Where a child 01' young person charged with any offence is tried 

by any court, and the court is satisfied of his guilt, the court shall take into consi-
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VI. Miscellaneous and General (105-119). Hier sind besonders 
zu erwähnen die Vorschriften über die Ermittelung' des Alters (108) und 
die Ausdehnung des Gesetzes auf Schottland (117) und Irland (118). 

In Schottland sind Kinder unter 7 Jahren straflos. Kinder in 
höherem Alter können verfolgt und bestraft werden. Kinder, die das Alter 
d~r Pubertät (14 Jahre bei Knaben, 12 bei Mädchen) erreicht haben, können 
mIt den schwersten Strafen des Gesetzes belegt werden.1) Jetzt ist aber 
das schottische Jugendstrafrecht im wesentlichen dem englischen angepaßt. 

In den Vereinigten Staaten gelten im wesentlichen dieselben Vor
schriften wie in England, nur sind die Altersgrenzen in den verschiedenen 
Staaten verschieden bestimmt, z. B. in Texas 9- 13 , in Illinois 10 bis 
14 Jahre.2) 

N eben diesen allgemeinen Grundsätzen sind meist in den einzelnen 
Bundesstaaten mannigfache Befugnisse bei der Behandlung jugendlicher Ver
brecher eingeräumt worden. Es ist zulässig : Freisprechung in Verbindung 
mit einer Ermahnung an den Jugendlichen ' und an seine Eltern oder Er
zieher ; Urteils aufschub mit oder ohne Stellung unter Schutzaufsicht oder 
Unterbringung in einer Erziehungsanstalt; Unterbringung in einer Besserungs
anstalt ; mildere Bestrafung; Verurteilung zu einer nur dem Höchstmaß nach 
bestimmten Strafe. 3) In letzterem Falle wird die Strafe in einem der Reform
gefängnisse vollzogen , über deren Einrichtung namentlich das vortreffliche 
Buch von Herr 4) genauere Auskunft gibt. 

Das StrGB. von New York , dessen Bestimmungen seit dem Erlaß 
mehrfach verändert worden sind, bestimmt in seiner neuesten Fassung, daß 
ein Verbrechen (felony) eines Jugendlichen (d. h. einer Person über 7 und 

deration the manner in which the case should be dealt with, wether a) by dismissiIw 
the charge ; 01' b) by dischal'ging the offender on his entering' into a recognizance

ö

; 

or c) by so discharging the offender and placing . hirn under the supervision of a 
prob~tion officer; 01' d) by sending' the offender to an industrial schooI; 01' e) by 
sendmg the offender to a reformatory schooI; 01' f) by ordening the offender to be 
whipp.ed; 01' g) by ordening the offender to pay a fine , damages 01' costs; 01' h) by 
ordenmg the parent 01' guardian of the offender to pay a fine, damaO'es 01' costs' 01' 

i) by ordening the parent 01' guardian of the offender to give securtly for his o,'ood 
behaviour ; 01' j) by committing the offender to custody in a place of detention bpro_ 
vided u.nder .this P~rt o~ this Act; 01' k) where the offender is a young person, by 
sentencmg hIrn to Impnsonment; 01' 1) by dealing with the case in a other manner 
in which it may be legally dealt with: Provided that nothing in this section shall be 
construed as authorising the court to deal with any case in any manner in which it 
could not deal with the case apart from this section. 

1) Vergl. lVIacdonald, A practical treatise on the criminallaw of Scotland. S. 14. 
2) Vergl. Bishop , New commentaries on the criminal h;iw. 8th ed. 1892 I , 

e hp . 25, §§ 368-373. 
3) Vergl. Lenz, Reformbewegung S. 213. 
4) Das moderne amerikanische Besserungssystem. Eine Darstellung 

des Systems zur Besserung jugendlicher Verbrecher in Strafrecht, Strafprozeß und 
Strafvollzug in den Vereinigten Staaten von Amerika. Stuttgart, W . Kohlhammer 
1908. Zu vergleichen auch Lenz, Reformbewegung S. 214ff. und Baernreither , 
J ugendfürsorge und Strafrecht in den Vereinigten Staaten von Amerika . Leipzig' 
1905 bes. S. 86 ff . 
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unter 16 Jahren) nur als Vergehen (misdemeanor) bestraft werden soll, 
falls es nicht mit dem Tode oder mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe bedroht 
ist. . Ehrenfolgen dürfen mit der Verurteilung wegen einer regelmäßig mit 
Gefängnis nicht über 10 Jahren bedrohten Handlung nur auf besondere 
richterliche Anordnung' hin verbunden werden. Personen zwischen 16 und 
21 Jahren, die wegen eines Verbrechens bestraft werden müssen, können 
zur Abgabe an ein County penitentiary or county jail verurteilt werden 
(699 in der Fassung von 1907). - Jugendliche, die 'wegen eines anderen 
Verbrechens (crime) verurteilt werden müssen, können statt der Strafe der 
Schutzaufsicht einer bestimmten Person oder einer Fürsorgeanstalt für eine 
bestimmte Zeit, jedoch nicht über das Alter der Großjährigkeit hinaus über
wiesen werden. Handelt es sich um ein Vergehen (misdemeanor), so 
muß das geschehen (§ 713). 

Die Bestrafung kann auch durch Zwangserziehung ersetzt werden, bei 
Jugendlichen unter 12 Jahren, wenn sie sich eines Verbrechens, bei Jugend
lichen zwischen 12 und 16 Jahren, wenn sie sich einer strafbaren Hand
lung schuldig gemacht haben. 

XI. Schweden. 

Die Bestimmungen des StrGB. sind aufgehoben durch ein Gesetz vom 
27. Juni 1902, das das Alter der absoluten Strafmündigkeit bis zum voll
endeten 15. ·Lebensjahre ausdehnt. Zwischen dem vollendeten 15. bis zum 
vollendeten 18. Lebensjahre tritt Strafmilderung ein. Sind nur Geldstrafen 
oder Gefängnis von höchstens 6 Monaten verhängt worden, so kann das 
Gericht, wo die Gemütsbeschaffenheit und Umgebung des Vertreters und 
der Grad seiner Verstandesentwickelung dazu Veranlassung geben, anordnen, 
daß statt des Strafvollzuges die Überweisung an eine öffentliche Erziehungs
anstalt stattfinde. Die Vollziehung der Zwang'serziehung ist durch ein be
sonderes Gesetz (ebenfalls vom 27. Juni 1902) geregelt. 

XII. Dänemark. 

Das StrGB. von 1866 §§ 35-37 unterscheidet drei verschiedene Alters
stufen. 1. Bis zum 10. Lebensjahre tritt keine Bestrafung, wohl aber nötigen
falls Anordnung' von Besserungs- oder Sicherungsmaßregeln ein. 2. Vom 
10.-15. Lebensjahre erfolgt Bestrafung' nur in schwereren Fällen (z. B. 
Tötung, Körperverletzung, Diebstahl, Raub oder Brandstiftung), oder wenn 
nach der geistigen Entwickelung oder Erziehung des Täters ang'enommen 
werden muß, daß er die Strafbarkeit seiner Handlung eingesehen hat. J e
doch tritt die Bestrafung auch in diesen Fällen nur ein, wenn einen Straf
mündig'en eine härtere Strafe, als Buße oder einfaches Gefängnis, getroffen 
haben würde. In keinem Falle darf die Strafe Besserungshaus bis zu zwei 
Jahren übersteig'en. In dem Falle, daß einen Strafmündigen als niedrigste 
Strafe Besserungshaus getroffen haben würde, kann das Justizministerium 
anordnen , daß von der Verfolgung' abgesehen werde , falls nach den Um-
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ständen zu erwarten ist, daß das Kind auf andre Weise auf rechte Wege 
gebracht und gebessert werden kann. 3. Bei Personen zwischen 15 bis 
18 Jahren tritt Strafmilderung ein. Eine härtere Strafe als Strafarbeit 
bis zu 8 Jahren kann überhaupt nicht ausgesprochen werden. 

Durch die Strafgesetznovelle von 1905 ist (§ 15) das Alter der abso
luten Strafunmündigkeit bis auf 14 Jahre heraufgesetzt. Jedoch findet auch 
gegen Strafunmündige eine kriminelle Untersuchung statt. Es können dabei 
keine Strafen, sondern nur Erziehungs- und Sicherungsmaßregeln zur An
wendung gebracht werden , z. B. Verwarnung des Kindes und seines Er
ziehers - Unterstützung des Erziehers durch einen zuverlässigen Mann 
oder eine zuverlässige Frau , die hierzu geeignet sind und sich dazu bereit 
erklären - , ein Befehl, daß das Kind eine Tag'arbeitsschule, eine Arbeits
schule oder ähnliche Einrichtungen besuchen soll - Befehl an den Er
zieher, dem Kinde eine zweckentsprechende Züchtigung zu erteilen, deren 
Vollzug zu beaufsichtigen ist - Unterbringung des Kindes zum Zwecke 
der Erziehung in einer geeigneten Familie, einem Asyl oder einer Erziehungs
anstalt. . Wenn diese Erziehungsrnaßregel noch nicht erforderlich erscheint, 
darf dem Inhaber des Erziehungsrechts der Verlust dieses Rechtes an
gekündigt werden , falls er dem ihm gegebenen Auftrage nicht nachkommt 
oder der Beaufsichtigung des Kindes Hindernisse in den Weg legt oder 
wenn es sich um des Kindes willen notwendig erweist. Die Anordnungen 
der Vollzugsbehörden können durch eine Klage bei der Oberbehörde an
gegriffen werden und nur diese kann ohne Zustimmung der Eltern oder des . 
Vormundes die Unterbringung des Kindes außerhalb des flauses (bis zum 
18. Lebensjahre) oder die Übertragung des Erziehung'srechts auf andre Per
sonen anordnen. Der Justizminister kann unter besondern Umständen die 
Unterbringung über das 18. Lebensjahr hinaus, für 3 Jahre nach dem Be
ginne der Unterbringung, anordnen. - Durch § 16 werden die gesetzlichen 
Bestimmungen für die Personen zwischen 15 und 18 Jahren auch auf die 
zwischen 14 und 15 Jahren ausgedehnt. Körperliche Züchtigung 1) soll, so
weit sie zulässig ist, in Rutenstreichen bestehen. In leichteren Fällen 
kann das Justizministerium Unterbringung in geeignete, eine genügende 
Beaufsichtigung sichernde Verhältnisse bis zum 21. Lebensjahre anordnen. 

Die Ausführung dieser Maßregeln ist durch ein Gesetz v. 14. April 
1905, betr. die Erziehung jugendlicher Verbrecher und fehlbarer oder ver
wahrloster Kinder, geregelt worden. 

XIII. Norwegen. 

Das StrGB. von 1902 setzt das Alter der absoluten Strafmündigkeit 
auf 14 Jahre fest (§ 46). Bis zum 18. Lebensjahre ist Strafmilderung 

1) Vergl. das interimistische Gesetz über einige Änderungen der Strafgesetze vom 
1. April 1905 (sog. Prügelgesetz), abgedruckt als Beilage zum 13. Bd. (1906) der MIKV. 
Auch als Sep.-Ausg. Bd. 22 der Sammlung außerdeutscher Strafgesetz bücher. Berlin, 
J. Guttentag. 

Vergl. Darst. d. dtsch, u. ausl. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. V. 
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(Herabgehen unter das Mindestmaß) zulässig. l
) A:~f leb~nsläng!iche Freih~its

strafe darf überhaupt nicht erkannt werden (§ 50). DIe BestImmlmgen uber 
Strafverschärfung im Rückfall finden nur auf diejenigen Anwendung , die 
bei Begehung der früheren strafbaren Handlung das 18. Lebensjahr voll-

endet hatten (§ 61). 
Über die Behandlung verwahrloster Kinder ist ein Gesetz v. 6. Juni 

1896 2) ergangen. 
XIV. Rußland. 3) 

Das StrGB. von 1866 (Art. 92, 94, 136-146, vergI. Friedensrichter
Strafgesetz Art. 6, 11) stellte den Grundsatz auf, daß Kinder, die noch 
keine Einsicht von der Natur ihrer Handlung haben konnten, straffrei bleiben 
müßten (Art. 92 Z. 2). Das Alter der absoluten Strafunmündigkeit wird in 
Art. 94 auf 7 Jahre festgesetzt, in Art. 137 tatsächlich auf 10 Jahre er
weitert, da Kinder von 7-10 Jahren nicht bestraft, sondern ihren Eltern 
oder zuverlässigen Verwandten zu häuslicher Korrektion übergeben werden 
sollen. Die Behandlung der weiteren Stadien der Unmündigkeit ist ziem
lich verwickelt und verwirrt. Die Grundsätze sind nach der Darstellung 
in den Erörterungen zum Entwurf der Redaktionskommission 4) folgende: 
"Das StrGB. stellt nach der Periode der Zurechnungsunfähigkeit eigentlich 
noch drei Perioden auf: von 10-14, von 14-17, von 17-21 Jahren. Be
züglich der Personen von 10-14 Jahren ist vom Gericht jedesmal die 
Frage nach dem Vorhandensein der erforderlichen Einsicht zu entscheiden; 
bei deren Verneinung wird der Schuldige freig'esprochen, bei deren Be
jahung unterliegt er, je nach der Bedeutung' der Tat, entweder der De
portation zur Ansiedelung oder zur Unterbringung in ein Kloster oder 
der Überweisung1 an die Eltern zur Besserung'. Obwohl nun auch be
züglich der Angeklagten im Alter von 14-17 Jahren die Frage nach der 
Einsicht, oder wie das StrG B. sagt, nach der voll e n Einsicht gestellt wird, 
so befreit doch selbst deren Verneinung' den Angeklagten nicht von seiner 
Verantwortlichkeit. Minderjährige unterliegen in diesem Falle entweder 
der Unterbringung' in ein Kloster oder der Überweisung' an die Eltern zur 
Besserung oder der Unterbringung in Besserungsasyle oder, wenn es an 
letzteren gebricht, der Gefängnishaft auf höchstens 1 Jahr und 4 Monate. 
Wird aber erkannt daß sie' mit Einsicht gehandelt haben, so tritt für sie, 
ebenso wie für Minderjährige von 17-21 Jahren, Strafmilderung ein." 
"Außerdem läßt das Gesetz besondere Nachsicht zu, falls der :Minderjährige 

1) Eine Änderung der Strafart oder einen Ver:veis .. zuz,ulassen, h~el~ man, wie 
die Motive zu § 55 hervorheben, für überflüssig nut Ruckslcht auf dIe III § 52 g~
währte MöO'lichkeit einer bedinO'ten Verurteilung. Sie ist statthaft, wenn das UrteIl 
auf Geldst;afe Haft bis zu 6 l\Ionaten oder Gefängnis bis zu 3 Monaten lautet. 

2) A.bgedruckt als Beilage zu Bd. 17 der Zeitschr .. ~. d. ges. Str.afrechtsw. Sep.
Ausg. Bd. 9 der Sammlung außerdeutscher Strafgesetzbucher. Berlm, J. Guttentag. 

3) Vergl. die Zitate auf S. 72. 
4) S. 133 f. 
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von einem Volljährig-en zum Verbrechen verleitet worden und entzieht ihm 
andrerseits jede Strafmilderung, wenn er schon früher wegen derselben 
oder einer gleichen oder einer schwereren Handlung bestraft worden war. 
N ach dem Gesetz über die von den Friedensrichtern zu verhängenden 
Strafen unterliegen Personen von 10-17 Jahren stets der Hälfte der für 
Erwachsene bestimmten Strafe, anstatt der Gefängnisstrafe können sie aber 
auch in besondere Besserungsasyle untergebracht werden." 

Die Kommission hielt an der Periode der Unzurechnungsfähigkeit bis 
zum vollendeten 10. Lebensjahre fest. Daneben stellte sie noch eine Periode 
der Unmündigkeit vom vollendeten 10. bis zum vollendeten 17. Jahre auf, 
in der in jedem Falle Umwandlung der für Erwachsene bestimmten Strafe 
erfolgt und endlich die Periode der Minderjährigkeit vom vollendeten 17. 
bis zum vollendeten 21. Lebensjahre, in welcher ledig-lieh Strafmilderung' 
eintritt. Bis zum 17. Lebensjahre muß stets die Frage nach dem Vorhanden
sein von Unterscheidungsvermögen gestellt werden; wird sie verneint, so 
bleibt der Unmündige straffrei, kann aber entweder der verantwortlichen 
Aufsicht der Eltern oder Verwandten überwiesen oder in Erziehungsanstalten 
untergebracht werden, in denen er bis zum Eintritt der Besserung, ·keines
falls aber über das 21. Lebensjahr hinaus, festgehalten werden kann. Als 
Unterscheidung'svermögen ist dabei das Vorhandensein der allgemeinen Merk
male der Zurechnungsfähigkeit anzusehen. Als normale Strafe für die Un
mündigen (bis zu 17 Jahren) hat die Unterbringung in Besserungsasylen 
zu gelten. Jedoch mußte mit Rücksicht auf die ungenügende Anzahl dieser 
Anstalten wenigstens für schwerere Straffälle Freiheitsstrafe vorgesehen 
werden, bei deren Vollzug die Unmündigen von den Erwachsenen zu 
trennen sind. Für Übertretungen erschien ein Verweis als angemessenes 
Strafersatzmittel. 

Diesen Grundgedanken folgt auch das StrGB. von 1903. Doch ist die 
klare Passung des Entwurfes leider aufgegeben und für die Behandlung 
der relativ Strafmündig-en eine verwickeltere, dem alten Gesetz ähnliche 
gewählt worden. In Betracht kommen die §§ 40, 41 und 55-57. § 58 
schreibt vor, daß Personen über 70 Jahre statt mit dem Tode oder mit 
Zwangsarbeit mit Verurteilung- zur Ansiedelung zu bestrafen sind. Weib
liehe Personen unter 70 Jahren werden statt mit dem Tode mit lebensläng
licher Zwang-sarbeit bestraft, außer wenn sie sich eines Unternehmens geg'en 
das Leben eines Mitgliedes der kaiserlichen Familie (§ 99) schuldig gemacht 
haben. 

Jugendliche Personen bleiben bis zum vollendeten 10. Lebensjahr straf
frei, vom 10.-17. Lebensjahre dann, wenn sie die Natur und die Bedeutung 
ihres Tuns nicht verstehen oder ihrer Handlungen nicht Herr sein konnten. 
Sie werden der Familie zur Erziehung überwiesen, können aber, wenn sie 
ein Verbrechen oder Vergehen begangen haben, auch in einer Besserung's
oder Erziehungsanstalt untergebracht werden. Vom 14-17. Lebensjahre 
sind sie bei Begehung von Verbrechen vorzugsweise in solchen Anstalten 
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unterzubringen, können aber auch in speziell für sie eingerichteten Gefängnis
räumlichkeiten unterg'ebracht werden. In keinem Falle darf die Unter
bringung länger als bis zum vollendeten 21. Lebensjahre dauern. Weibliche 
Personen können auch in Frauenklöster untergebracht werden (§§ 40, 41). 
Im übrigen sind drei Perioden zu unterscheiden: 

1. Vom 10.-14. Lebensjahr ist regelmäßig in allen Fällen auf Unter
bringung in eine Erziehungs- und Besserungsanstalt zu erkennen. Ehren
strafen sind nicht zulässig. 

2. Vom 14.-17. Lebensjahre tritt an Stelle der Todesstrafe und der 
lebenslänglichen Zwangsarbeit Gefängnisstrafe, an Stelle anderer Strafen 
ebenfalls Unterbringung in Erziehungs- und Besserungsanst~lten. Ehren
strafen sind nur ausnahmsweise zulässig, wenn es sich um mit dem Tode 
oder mit lebenslänglicher Zwangsarbeit bedrohte Verbrechen handelte. An 
Stelle von Haft oder Geldstrafe ist bis 17 Jahre auf Verweis und nur bei 
gewerbs- oder gewohnheitsmäßiger Begehung' der Übertretungen auf U nter
bringung in einer Erziehungs- und Besserung'sanstalt zu erkennen. 

Ist diese Unterbringung unmöglich, so kann wegen schwerer Verbrechen 
Einsperrung in speziell zu diesem Zwecke eingerichtete Gefängnisräumlich
keiten, bei leichtern Delikten Überweisung an die Familie, bei weiblichen 
Minderjährigen Unterbringung in einem Kloster erfolgen. 

Die Festhaltung in allen Anstalten kann nar bis zum vollendeten 
21. Lebensjahre geschehen. 

3. Vom 17.-21. Lebensjahre wird Todesstrafe in lebenslängliche Zwangs
arbeit, lebenslängli~he Zwangsarbeit in 15 jährige umgewandelt und die Dauer 
der zeitigen Freiheitsstrafen um ein Drittel abgekürzt. Entziehung oder 
Beschränkung von Rechten kommt nur im Falle der Verurteilung zur 
Zwangsarbeit oder zur Verschickung zur Ansiedelung in Anwendung' 
(§§ 55-57). 

XV. Finnland. 

Das StrGB. unterscheidet in Kap. TII §§ 1 u. 2 ein Stadium der 
Strafunmündigkeit, das bis zum 15. Lebensjahre reicht. Kinder von mehr 
als 7 Jahren können 1. in einer Erziehung'sanstalt untergebracht und dort 
in Obhut gehalten werden, solange es die Anstaltsbehörde für erforderlich 
hält, jedoch nicht über das 18., oder mit Zustimmung des gesetzlichen Ver
treters über das 20. Lebensjahr hinaus, 2. Eltern oder Gewalthabern zu 
häuslicher Züchtigung überg'eben werden. Die Vornahme der Züchtigung 
muß nachgewiesen werden, sonst hat die Behörde für deren Vollziehung 
Sorge zu tragen. Für die Zeit vom 15.- 18. Jahre · tritt Strafmilderung 
ein. Todesstrafe und . lebenslängliche Zuchthausstrafe sind ausgeschlossen. 
Statt des Verlustes der bürgerlichen Ehrenrechte kann; wenn der Ver
urteilte das 18. Lebensjahr nicht vollendet hat, auf eine zeitige, höchstens 
3jährige Unfähigkeit, Zeuge zu sein, erkannt werden. 
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XVI. Bulgarien. 

Das StrGB. unterscheidet 1. absolute Strafunmündigkeit bis zum voll
endeten 9. Lebensjahre, 2. relative Strafunmündigkeit vom 10. bis zum voll
endeten 16. Lebensjahre. Entscheidend ist hier, ob mit Unterscheidungs
vermögen gehandelt wurde: Ist das nicht der Fall, so erfolgt keine 
Bestrafung. Doch können straffreie jugendliche Personen in einer Erziehungs
anstalt untergebracht werden, falls man sie nicht unter die verantwortliche 
Aufsicht von Eltern, Vormündern oder Personen stellen kann, die die Sorge 
für sie freiwillig übernehmen (Art. 42). Für unmündige Personen tritt Straf
milderung ein, in höherem Grade für Personen bis zu 17 Jahren, die mit 
Unterscheidungsvermögen gehandelt haben (Art. 57), in geringerem für Per
sonen von 17 -21 Jahren. Todesstrafe und lebenslängliche Freiheitsstrafe 
darf in beiden Fällen nicht erkannt werden. 

XVII. Mexiko. 

N ach Art. 34 Z. 5 u. 6 StrG B. sind von strafrechtlicher Verantwort
lichkeit befreit: 1. Kinder unter 9 Jahren, 2. Kinder über 9 und unter 
14 Jahren, falls nicht nachgewiesen wird, daß sie mit dem Unterscheidungs
vermögen gehandelt haben, das erforderlich ist, um das Unerlaubte der Ver
letzung zu erkennen. Die relativ Strafunmündigen werden stets, die absolut 
Unmündigen dann in einer Zwangs erziehungsanstalt untergebracht, wenn 
es wegen der Schwere des begangenen Verbrechens oder deshalb notwendig 
erscheint, weil eine genügende Erziehung durch die Angehörigen nicht ge
sichert erscheint (vergI. Art. 157 ff.). 

XVIII. Ohile. 

N ach Art. 10 Z. 2 u. 3 sind strafrechtlich nicht verantwortlich 1. .Kinder 
unter 10 Jahren, 2. Kinder zwischen 10 und 16 Jahren, falls nicht aus
drücklich festgestellt ist, daß sie mit Einsicht gehandelt haben. Ist das 
der Fall, so gilt ihr Alter, wie überhaupt das Alter unter 18 Jahren als 
Strafmilderungsgrund. 

9 4. 

Reform vorschläge. 

In den geltenden Gesetzgebungen ist der Typus der strafrechtlichen 
Behandlung der der Staffelung: eine Zeit der Strafunfähigkeit, deren Grenze 
zwischen dem 7. und dem 16. Lebensjahre liegt, im Anschluß daran eine meist 
bis zum 18. Jahre reichende Zeit, während deren die Straffähigkeit davon ab
hängt, daß bestimmte Eigenschaften, meist des , Verstandes vorhanden sein 
müssen, wenn die Bestrafung eintreten soll, die auch, wo sie möglich ist, ge
linder ausfallen muß wie bei erwachsenen Personen. Für die Strafunfähigen 
sind Erziehungsrnaßregeln bald vorgeschrieben bald zugelassen. 
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Die entscheidenden Fragen dabei sind nun: 

1. Wann soll das Alter der vollkommenen, wann das der zweifelhaften 
Strafmündigkeit enden? 

2. Welches Kennzeichen soll für die Straffähigkeit in - der zweiten 
Altersstufe aufgestellt werden? 

3. Welche Maßregeln sollen an Stelle der Strafe gegen jugendliche 
Verbrecher angewendet werden? 

Die Beantwortung dieser Fragen wird nun neuerdings sehr wesentlich 
dadürch beeinflußt, daß man bis zu dem für die Strafmündigkeit kritischen 
Alter den Gesichtspunkt der Bestrafung' überhaupt zurücktreten läßt hinter 
den der · Erziehung.1) Die moderne Fragestellung lautet nicht mehr: wann 
ist der Jugendliche straffähig?, sondern: wie lange bleibt er erziehungs
fähig? Der wesentliche Unterschied liegt darin, daß von diesem Stand
punkt aus bis zum Alter völliger Straffähigkeit, die Erziehung die Regel, 
die Strafe die möglichst seltene Ausnahme bilden soll, während bei der 
früheren Frag'estellung die Sache anders lag: die Strafe bildete die Regel, 
die Erziehung die nicht oft zugelassene Ausnahme. Damit sind aber auch 
dem Strafverfahren neue Bahnen gewiesen. Wer die Erziehungsfähigkeit 
prüfen soll, bedarf dazu weiterer als rein juristischer Kenntnisse und 
Erfahrungen. Statt des Juristen oder wenigstens neben ihm müssen Kenner 
der Jugend, Lehrer, mit der Jugendpflege tatsächlich verti'aute Personen, 
ein entscheidendes Wort zu reden haben. Das Verlangen nach "Jugend-

. 1) Vergl. in dieser Beziehung Lenz, Die anglo-amerikanische Reformbewegung 
1m Strafrecht, Stuttgart 1908, S. 260 ff. Auf dies~m Standpunkte stehen namentlich 
die neueren Gesetzgebungen (England, Amerika, Niederlande, Norwegen) und Entwürfe 
(Schweizer Entwurf, die englische Children Bill von 1908). Kähne, Entwurf zu 
einem Reichsgesetz betr. die Ahndung und Verfolgung strafbarer Handluno'en welche 
von jugendlichen Personen begangen werden, Berlin 1908. Vergl. auch Löffler, 
Die strafrechtliche Behandlung Jugendlicher. Eine Studie zur österreichischen 
Regierungsvorlage, Wien 1908. Auch Gesetzgebungsarbeiten, die nicht ausdrücklich 
diesen Standpunkt einnehmen, wie z. B. der ästerreichische Entwurf eines Gesetzes 
betr. die strafrechtliche Behandlung und den strafrechtlichen Schutz Juo'endlicher 
erke'J.men die Richtigkeit dieses Gedankens wenigstens bedingt an. Vergt die Aus
führungen in den Motiven S. 23 (Ausgabe der IKV. S. 28). Ebenso hat dieser Ge
danke in den Verhandlungen des 27. DJT. (Innsbruck 1904) wiederholt Ausdruck 
gefunden. Das Gutachten von Groß (Bd. I S. 89ff.) beruht g anz auf ihm, ebenso 
das Referat von Puppe (Bd. IV S. 389ff.) und auch das Referat von Krohne (Bd. I V 
S. 329) betont die Notwendigkeit erziehlicher Maßnahmen sehr energisch. Zur An
nahme gelangte schließlich ein von Finger gestellter Vermittlungsantrag: "Gegen 
Jugen.dliche ~wisch~n 14 und 18 Jahren hat Bestrafung' nur, wenn die Person geistig 
so weIt entWickelt 1St , daß der Zweck der Strafe erreicht werden kann, einzutreten." 
Vergl. über die Verhandlungen selbst den Bericht von Finger im GerS. Bd. 65 
(1905) S.136ff. Auch der Verein deutscher Strafanstaltsbeamten hat in seiner 
diesjährigen Versammlung sich für "organische Verbindung z w ischen Zwangs
e rziehung und Strafe, insbesondere Wahlbefugnis des Gerichts zwischen 
beiden bei bedingt Strafmündigen nach sittlicher Reife, Besserungs- und Erziehungs
zweck" ausgesprochen. Die Verhandlungen der IKV. st.ehen im wesentlichen auf 
dem gleichen Standpunkt. Vergl. die gute Darstelluno' bei Kitzino'er Die IKV. 
S. 54ff. b ::, , 
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gerichtshöfen" ist laut geworden, so laut, daß man es schon jetzt zu be
friedigen sucht, soweit das im Rahmen unserer Gerichtsverfassung mög
lich ist.1) 

Wenn nun auch für eine Reform des Jugendstrafrechts die Rücksicht 
auf die Erziehung' der leitende Gesichtspunkt sein muß, so bedarf es den
noch einer gesetzlichen Regelung der Voraussetzungen, unter denen auf Er
ziehung'smaßregeln statt _auf Strafe erkannt werden kann. Es bedarf vor 
allem einer Abgrenzung der Altersstufe, innerhalb deren eine Erziehung 
entweder ausschließlich notwendig oder doch möglich erscheint. Daß alle 
Abgrenzung'en, weil sie schematisch wirken, im einzelnen Falle sehr unbe
friedigend erscheinen können, ist unbedingt zuzugeben. Aber das Recht 
bedarf solcher harter Grenzen und das Strafrecht vor allem, ' wenn nicht 
der Willkür Tor und Tür geöffnet werden soll, die schließlich noch viel 
unbefriedigendere Ergebnisse zeitigen könnte. 

Den allgemeinen Erfahrungen entspricht es nun durchaus, drei Stufen 
zu unterscheiden: eine innerhalb deren ausschließlich erziehliche Maßreg'eln 
Anwendung finden dürfen, eine innerhalb deren ausschließlich Strafe ange
wendet wird und eine, innerhalb deren von Fall zu Fall zu prüfen ist, ob Strafe 
oder Erziehung als die angemessene Maßregel erscheint. Mit anderen 
Worten, äußerlich wird die Einteilung dieselbe bleiben müssen wie sie das 
geltende Strafgesetzbuch kennt. 2) Dabei dürfte das Alter der absoluten 

1) Vergl. darüber jetzt Mitteilungen der deutschen Zentrale für Jugendfürsorge. 
2) Vergl. über diese Frage Fuchs, Problem der Strafmündigkeit S. 68ff. Wenn 

neuerdings z. B. von Groß (Gutachten für den 27 . DJT. 1904 Bd. I S. 89ff.) die Not
wendigkeit der Beurteilung von Fall zu Fall hervorgehoben wird, so ist theoretisch 
dagegen nicht viel einzuwenden. Denn die Möglichkeit, daß ein 11 jähriges Groß
stadtkind in seiner Entwicklung weiter fortgeschritten ist, als ein viel älteres Land
kind, muß zugegeben werden. Aber solche Ausnahmefälle beweisen doch nicht all
zuviel. Denn die Frage, ob für ein solches unglückliches früh verderbtes Kind eine 
sachgemäße Erziehung nicht doch gute Folgen, jedenfalls bessere als eine kurzzeitige 
Gefängnisstrafe haben würde, läßt sich eben nur durch das Experiment entscheiden. 
Von s?lchen Ausnahmefällen wird man absehen müssen, wenn regelmäßig sich erheb
liche Ubelstände aus einer gesetzlichen Regelung ergeben" die auf sie zugeschnitten 
wäre. Solche übelstände liegen aber schon in der Notwendigkeit der Aburteilung 
durch den Richter. Hinzu kommt, daß eine Grenze doch gezogen werden muß -
wenn nicht durch das Gesetz so doch durch die Praxis. Man kann gegen ein fünf
jähriges Kind faktisch nicht den Apparat einer feierlichen Strafverfolgung in Be
wegung setzen. Kein Staatsanwalt wird hier die öffentliche Klage erheben wollen. 
Selbst in Frankreich scheint man niemals unter das Alter von 6 Jahren herunter 
g egangen zu sein (vergl. z. B. Rivi e re in Strafgesetzgebung der Gegenwart I 
S. 440) und für die neuere Zeit bezeugt P. de Casabianca (Les mineurs devant le 
tribunal de la Seine - Revue penitentiaire 1908 p. 579 ff.), daß die Staatsanwaltschaft 
wenigstens bei diesem Gerichtshofe den Grundsatz angenommen zu haben scheine 
que , sauf de rares exceptions , le mineur age de moins de douze ans ne doit p as 
etl:e defere au tribunal (p. 586 u. 587). Selbst bei der Herrschaft des Legalitäts
prmzips würde sich eine ähnliche Praxis wahrscheinlich überall entwickeln und es 
würde dadurch in jedem Falle der Willkür mehr Spielraum gewährt als im Interesse 
der Rechtspflege wünschenswert scheint. Schon mit Rücksicht darauf empfiehlt es 
s~ch , die Anwendung erziehlicher Maßregeln allein zuzulassen in allen Fällen, in denen 
SIch der Täter in einem erfahrungsgemäß der Erziehung nach sehr zugänglichen 
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Strafmündigkeit richtig bemessen sein. Zunächst freilich scheint es wenig 
folgerichtig, die bürgerliche Handlungsfähigkeit in vollem Umfange später 
einsetzen zu lassen als die strafrechtliche Verantwortlichkeit. Tatsächlich 
aber kann zweierlei nicht in Abrede gestellt werden, einmal, daß die Selb
ständigkeit des jungen Mannes in der Regel gegen das 18. Lebensjahr er
reicht ist, bei den handarbeitenden Klassen der Bevölkerung wohl ohne 
Ausnahme, bei den anderen regelmäßig selbst dann, wenn nie Vorbereitung 
auf den zukünftigen Lebensberuf den Besuch höherer Schulen erfordert. 
Zweitens aber daß die Erziehbarkeit im eigentlichen Sinne des Wortes in 
diesem Alter, in dem auch die körperliche Reife eingetreten zu sein pflegt, 
ihr Ende erreicht. Gewiß sind auch 18jährige häufig noch sehr unreif, aber 
wirkliche Reife können sie nun nicht mehr in dem Treibhause einer Schule 
oder ErziehungRanstalt sondern nur im Leben selbst erlangen. Sie müssen 
durch Erfahrungen lernen, nötigenfalls durch die, die sie bei der Bestrafung 
machen. Hierzu kommt, daß gerade das Alter von 18-21 Jahren eine 
sehr erhebliche Kriminalität, namentlich auch im Verhältnis zu dem von 
12 bis 18 Jahren eine sehr erhebliche Steigerung aufweist.!) Diese 
Steigerung ist weitaus am erheblichsten bei den Delikten gegen die öffent
liche Ordnung und die Person. Hier aber dürfte eine weitere Erziehung 
kaum besondere Früchte tragen, da die Umstände, von denen die Begehung 
abhängig ist: Leidenschaftlichkeit und Alkoholgenuß, in erster Linie wohl 
auch durch die beste Erziehung nicht würden aufgewogen werden können, 
solange nicht die Existenzbedingungen, unter denen die weitaus größte 
Mehrzahl unseres Volkes steht, sich gründlich geändert haben. 

Alter befindet, auf die Gefahr hin, daß die Erziehung im einzelnen Falle mißlingt. 
Das ist auch durchaus keine übermäßige Humanität. Strenge und konsequente Er- , 
ziehung ist zwar eine Wohltat, wird aber darum subjektiv häufig als eine viel härtere 
Maßnahme empfunden als eine Freiheitsstrafe, die ja doch bei einem ersten Delikt 
nicht allzu hoch bemessen zu werden pflegt . . Von neuern Gesetzen hat z. B. das 
niederländische Ges. v. 15. April 1896, die im StrGB. auf 10 Jahre festgesetzte 
Grenze der absoluten Strafunmündigkeit beseitigt. Gerechtfertigt wird das mit der 
Erwähnung, daß Maßregeln auch gegen Personen sehr jugendlichen Alters notwendig 
werden können. Sie durch den Richter verhäng'en zu lassen, sei der beste Weg. Daß 
es Kindern schaden könne, vor den Richter gestellt zu werden, sei ein Vorurteil 
(vergl. Smidt V S. 371ff.). Die erste Kammer hegte Bedenken gegen den Vor
schlag, die aber der Regierung nicht durchschlagend erschienen (vergl. Sm i d t V 
S. 382 f.). Auch die englische Children's Bill von 1908 g'eht davon aus, daß "Kinder", 
d. h. Personen unter 14 Jahren, ebensowohl wie "Jugendliche", d. h. Personen zwi
schen 14 und 16 Jahren vor Gericht gestellt werden, damit durch Richterspruch über 
die angemessene Behandlung (Strafe oder Erziehungsmaßregel) entschieden werde. 
Es soll aber durch dieses sehr ausführliche Gesetz die Strafunmündigkeit (bis zu 
7 Jahren) nicht verändert, sondern nur die Behandlung der relativ Strafmündigen 
geregelt werden. 

1) Vergl. die Zahlen aus den Jahren 1904 und 1905 weiter unten. Ihre Bedeutung 
(73133 und 74757 gegen 50028 und 51498) wird noch dadurch vermehrt, daß auf die 
Jahre 18-21 nur 5,49% der Bevölkerung entfallen, gegen 11,93% für die Zeit von 
12-18 Jahren (nach der Volkszählung' von 1900 vergl. Statistisches Jahrbuch 1906, S. 3) 
und außerdem die Kriminalität der zum Militärdienst eingezogenen Personen noch 
hinzugerechnet werden muß. 

50 

v. Lilienthai, Jugendliches Alter: Reformvorschläge. 153 

Tatsächlich ist auch überall die Altersgrenze von 18 Jahren die höchste 
für besonders strafrechtliche Behandlung vorgesehene. Eine Änderung in 
dieser Beziehung dürfte nicht erforderlich sein. l ) 

Anders steht es mit der Abgrenzung der vollen Strafunfähigkeit. Daß 
hier nicht das 12. sondern das 14. Lebensjahr den Abschluß bilden sollte, 
wird heute ziemlich allgemein anerkannt.~) 

Die wichtigsten der dagegen geltend gemachten Gründe sind: die Zahl 
der in das Alter von 12-14 Jahren fallenden Delikte, die Befürchtung, 
daß durch die Heraufrückung der Strafmündigkeitsgrenze die Rechtssicher
~eit erschüttert werden könne und Bedenken vom Standpunkte der Ver
geltungstheorie aus. 

Die letzteren sind am einfachsten zu widerlegen. Denn von Vergeltung 
kann doch nur gegenüber dem vollentwickelten Menschen gesprochen wer
den. . Wem vergolten werden soll, bei dem muß man doch, wenn dies Ver
halten nicht sinnlos sein soll, die Fähjgkeit voraussetzen, daß er für das, 
was mit ihm geschehe, ejn genügendes Verständnis besitze. Das ist aber 
bei dem der Erziehung Bedürftigen nicht der Fall. Die einzige Frage, die 
aufgeworfen werden kann, ist deshalb, ob bei Kindern unter zwölf oder 
unter vierzehn Jahren dieser Zustand unwiderleglich vorausgesetzt werden 
darf. Diese Frage aber wird nach praktischen Erwägung'en zu entschei
den sein. 

Ganz ebenso steht es mit der angeblichen Erschütterung der Rechts
sicherheit. Sie ist vorhanden, wenn man Kinder von 12-14 Jahren für 
straffähig hält. Es kann nicht von ihr geredet werden, wenn man die 
Überzeugung gewinnt, daß für dieses Alter Erziehung angemessener als 
Strafe sei, denn nur wenn jemandem nicht zuteil würde, was er verdient, 

1) Sie wird von manchen Seiten gleichwohl befürwortet. Einige, wie z. B. Kr ohne, 
haben die Forderung einer Erhöhung bis zum 20. Lebensjahre aufgegeben. Auch die 
IKV., die ursprünglich diese Altersgrenze vorgeschlagen hatte ("Eisenacher Vorschläge" 
vergl. Appelius S. 227) forderte in den "Berliner Beschlüssen", ' den Thesen von 
Appelius entsprechend (Zeitsehr. XIII S. 742), nur noch die Begrenzung durch das 
18. Lebensjahr (ebenda S. 788). Vergl. über diese Frage auch Fuchs S. 186ff. 

2) Über diese Frage sind besonders zu vergleichen die ausführlichen und gründ 
lichen Erörterungen bei Fuchs S. 78ff. Ferner Lenz, Jugendstrafrecht § 4 S. 22ff. 
Kulemann, Die forensische Behandlung der Jugendlichen. Langensalza 1907, S.6ff. 
Die neueren Gesetze und Entwürfe haben durchweg diese Altersgrenze, mit Ausnahme 
von Rußland, ebenfalls aufgenommen. So Norwegen, Schweden (das die .-Alters
grenze sogar auf 15 Jahre hinaufrückt), Dänemark, Schweizer Entwurf, Oster-

. reichischer Entwurf, Köhne. Ebenso hat sich die IKV., derDJT., der Verein 
deutscher Strafanstaltsbeamten 1903 und 1908 für diese Altersgrenze ausgesprochen. 
Gegen die Heraufsetzung der Altersgrenze haben sich neuerdings geäußert: 
van Calker, Gutachten für den 26. DJT. 1902 Bd. II S. 255f.; von Birkmeyer, 
Was läßt v. Liszt vom Strafrecht übrig? S.68ff.; Köhler, in den Verhandlungen 
des 27. DJT. 1904 Bd. IV S.363ff.; v. Bar II S. 38ff., verhält sich zweifelnd; in seinen 
Reformvorschlägen (S. 74 u. 92) läßt er die Frage offen. Besondere Beachtung ver
dienen natürlich die Äußerungen von Nieberding, der sich im Reichstage am 
21. Februar 1899 für das 14. Lebensjahr als Altersgrenze aussprach, am 8. Februar 
1902 aber seine Meinung im entgegengesetzten Sinne änderte, auf Grund von Er
hebungen über die große Kriminalität gerade dieser Altersstufe. 
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litte die Rechtssicherheit, sie g'ewinnt, wenn jeder so behandelt wird, wie 
es am angemessensten erscheint. 

Gewiß darf diese Frage nicht lediglich von dem Standpunkt aus be
handelt werden: was ist für das Kind und seine zukünftige Entwicklung 
das Beste? 1) - wenn nämlich ein B-egensatz zwischen den Interessen des 
Kindes und denen der -Ge-samtheit besteht. Das ist aber gar nicht der 
Fall. Für die Zukunft des Kindes ist es wichtig, daß die Maßregeln an
gewendet werden, die es zu einem ordentlichen Menschen machen könne~. 
Was aber könnte mehr den Interessen der Gesellschaft entsprechen als dIe 
Erreichung' dieses Zieles! 

Weit bedenklicher wäre die Größe der Kriminalität in diesem Alter. Sie 
könnte die Anwendung ausschließlich erziehlicher Maßregeln tatsächlich 
unmöglich machen. Aber abgesehen davon bleibt immer die Frage offen, 
ob nicht Erziehung besser ist als Bestrafung und die weitere, ob nicht 
durch gründlichere und frühere Anwendung von geeig'neten Maßnahmen die 
Kriminalität gerade dieses Alters wirksamer bekämpft wird. 

Angaben über das Verhältnis der Kriminalität in den Altersstufen 
bis zu 14 und bis zu 18 Jahren enthält die Reichskriminalstatistik für das 
Jahr 1901 (I, 39 ff.). Das zusammenfassende Urteil darüber lautet: "Ver
gleicht man den Durchschnitt der je für die einzelnen Klassen. er~ittelt~n 
Jahr es ziffern, so zeigt sich, daß die Kriminalität der 12-14Jähngen 1m 
allgemeinen erheblich geringer ist als die der höheren Altersklassen. Sie 
ist noch nicht halb so groß (47,5%) wie die der Jugendlichen des reiferen 
Alters ungefähr ein Drittel so groß (33,5%) wie die der Erwachsenen." 
In de~ folg'enden Jahren fehlen Angaben über die Höhe der Kriminalität 
dieser Altersstufe, mit Rücksicht darauf, daß nur eine prozentuale Umrech
nung ein zutreffendes Bild geben könne, aber unmöglich sei, ehe die Er
gebnisse einer neuen Volkszählung vorlägen. Eine sehr erhebliche Ver
schiebung dürfte nicht eingetreten sein. Das läßt sich wenig'stens ungefähr 
aus anderen Angaben der Statistik entnehmen. 

Im Jahre 1901 betrug die Anzahl der verurteilten Jug'endlichen 49667. 
Darunter waren Personen unter 14 Jahren 9511. Dageg'en betrug die 
Gesamtzahl der Verurteilten für die Stufe von 12-15 Jahren: 15926, für 
die Stufe von 15-18 Jahren: 33749. 

Diese absoluten Zahlen für die folgenden Jahre betrag'en: 
1902 1903 1 1904 -I - --- 1905 

16854 16775 I 16471 I 17041 
34201 33444 33 557 34457 

Man wird deshalb nach wie vor annehmen können, daß bis· zum 
14. Lebensjahr die Kriminalität auch in den Jahren nach 1901 eine ver
hältnismäßig günstige gewesen ist. 

Das läßt sich nun wohl auch für die Art der Kriminalität behaupten, 
denn die einfachen Eig'entumsverbrechen überwiegen sehr stark. Sie machen 

1) VergL die Bedenken, die v. Bar a. a. O. in dieser Beziehung geltend macht. 
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ca. 80% der Fälle aus, davon entfallen auf Diebstahl 67,6%, Der Dieb
stahl überwiegt so sehr, daß die auf 100000 Straffähige berechnete Zahl 
in der Altersklasse von 12- 14 .lahren bedeutend höher ist wie die ent
sprechende der Erwachsenen. Über die Kriminalität und ihre Verteilung' 
gibt die Zusammenstellung in der Reichskriminalstatistik von 1901 (I, 41) 
-einen guten Überblick.1) Für die folgenden Jahre lassen sich genaue Auf
stellungen nicht mehr machen, doch hat sich das Verhältnis kaum wesent
lich verschoben. 2) Jedenfalls überwogen auch in den späteren Jahren die 
Eigentumsdelikte wesentlich. Im einzelnen wurden verurteilt: 

1) Von je 100000 Zivilpersonen der entsprechenden Altersklasse wurden im Durch
schnitt der Jahre 1894/1901 wegen einer Straftat der nachbezeichneten Art verurteilt 
-oder doch überführt und wegen mangelnder Einsicht 'freigesprochen Personen im 
Alter von Jahren 

12-14 1-14- 18 18 und mehr 

1. Diebstahl. 294 402 231 
2. Sachbeschädigung 31 57 47 
3. Körperverletzung. 31 190 355 
4. Begünstigung und Hehlerei . 19 23 23 
5. Unterschlagung 14 45 56 
6. Betrug, Untreue usw .. 11 43 15 
7. Delikte gegen die Sittlichkeit. 8 31 31 
8. Gemeingefährliche Delikte 6 10 12 
9, Strafbarer Eigennutz . 5 13 30 

10. Hausfriedensbruch 4 22 65 
11. Münz- und Urkundenfälschung 4 14 15 
12. Beleidigung und falsche Anschuldigung 3 29 173 
13. Widerstand, Gewalt und Drohung 1,6 21 103 
14. Vergehen gegen die Gewerbeordnung. 1,6 6,0 56 
15. Raub und Erpressung 1,5 2,5 3,1 
16. Delikte wider das Leben 0,4 2,4 4,6 
17. Religionsvergehen 0,3 1,1 1,0 
18. Amtsdelikte 0,01 0,5 4,4 

435 . 913 1285 
Andere Delikte kamen bei 12 -14 jährigen nicht in Frage. 

') Die absoluten Zahlen betrugen für Delikte I I. g'g,n di, ölf' nUi,h, O"dnung H. gegen die Person r IH. gegen das Vermögen 

im Alter von 

12-15 1 15-18 1 18-21 11 12-15 1 15-18 18-21 12-15 15-18 I Ul-21 

1901 261 1847 19551 2178 10758 28634 13468 21122 27427 
1902 300 1985 19955 2142 10773 28426 14403 21428 27575 
1903 342 1923 19377 2115 10697 27210 14316 20810 26563 
1904 324 1906 18455 2177 10762 28133 13970 20880 264ö9 
1905 329 2039 19195 2003 10647 28421 14709 21753 27077 

während die Gesamtzahl betrug für Verurteilte 

I 1901 1902 1903 1904 1905 

von 12-15 Jahren 15926 16845 16775 16471 17041 

" 
15-18 

" 
33749 34201 33444 33557 34457 

" 
18-21 73466 76032 73231 73133 74757 
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1904 1905 

wegen Diebstahls 10581 11264 

" 
Unterschlagung. 623 604 

" 
Betrug 423 420 

" 
Hehlerei 558 602 

Sachbeschädigung. 1088 1171 

Auf die übrigen Vermögens delikte entfielen im Jahre 1904: 697, 1905 : 
645 Verurteilungen von Personen unter 15 Jahren. 

Es kann · demnach die Kriminalität der niedrigsten Altersklasse weder 
nach ihrer Höhe noch ihrer Art als eine besonders gefährliche angesehen • 
werden. Bedenklich könnte einzig erscheinen, daß, wie die Kriminalstatistik 
für 1901 (I, 42ff.) hervorhebt, das Anwachsen der Kriminalität ein unver
hältnismäßig starkes gewesen sei, sowohl gegenüber den Jugendlichen rei
feren Alters wie den Erwachsenen, aber auch hier fällt das ' Schwergewicht 
auf die Zunahme der Diebstahlsfrequenz. Diese ist bei den 12·-14jährigen 
um 15 % , bei den älteren nur um 1,2 % gestiegen a. 'a. O. I, 43).1) 

Daß gerade Vermögensverbrechen, insbesondere dem Diebstahl eine 
so überwiegende Bedeutung für die Kriminalität der jüngsten Altersklassen 
zukommt, erklärt sich zum gToßen Teil zweifellos daraus, daß zu anderen 
Verbrechen wenig Gelegenheit gegeben ist. Immerhin wird man auch von 
einer spezifischen Tendenz gerade des Kindesalters zur Mißachtung von 
"Mein" und "Dein" reden können. Die zahlreichen Wünsche , zu deren 
Befriedigung die Mittel fehlen, stoßen bei dem Kinde nicht auf dieselben 
Hemmungen wie bei dem Erwachsenen. Die Erwägung, welche Folgen die 
rechtswidrige Befriedigung haben muß, tritt bei dem lebensunerfahrenen 
Kinde kaum oder wenigstens nicht mit der Stärke ein, wie bei dem Er
wachsenen. Die Handlung, durch die es sich Geld verschafft, die Entwen
dung oder auch der Schwindel erscheint ihm als eine Unart, als ein Unge
horsam, für die soziale Bedeutung des Tuns fehlt das Verständnis. Mancher 
"schwere" Diebstahl eines Schulkindes ist tatsächlich nichts weiter als ein 
Dummerjungenstreich, der für den Täter durch die Kühnheit der Ausfüh
rung noch einen besonderen Reiz hatte, bei dessen Verübung' er sich klüger, 
gewandter vorkam, wie die anderen. Er spielt dem Bestohlenen einen 
Schabernack, daß er ihn ernstlich schädigt, daran denkt der jugendliche 
Delinquent kaum. Daß ihm die nötige Überlegung beigebracht werden muß, 
ist selbstverständlich. Daß das am besten durch kriminelle Bestrafung ge
schehe, ist mindestens sehr zweifelhaft. Eine Anordnung verschärfter Er
ziehungsmaßregeln ist weit aussichtsvoller. Sie läßt die Strafwürdigkeit 
seines Verhaltens den Tätergenau ebenso empfinden wie die staatliche 
Strafe und gibt zugleich Gelegenheit zu einer dauernden Einwirkung auf 
seinen Verstand und sein sittliches Empfinden. Solange es sich um Per-

1) Die Entwickelung für die späteren Jahre läßt sich nicht feststellen. Vergl. 
über die Frage des Anwachsens der jugendlichen Kriminalität v. Ti sc he n dorf in 
DJZ. Bd. 12 S. 388ff.; dazu auch Kohlrausch in Zeitschrift Bd. 28 S. 679ff. 
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s?nen . han~elt, die. ih~'er ganz~n Entwicklung nach noch erziehungsbedürftig 
sInd, 1st SIe der emzlg zuläsSIge Weg. Darum wird eben das 14. Lebens
jahr die kritische Periode bilden müssen. Diese Grenze ist dazu um so 
geeigneter als sie für den größten Teil der Bevölkerung tatsächlich die Be
endigung des Lebens in Schule und Haus bedeutet. In weitesten Kreisen 
des Volkes beginnt mit der Entlassung aus der Schule die Zeit der Teil
nahme an der wirtschaftlichen Arbeit und damit eine Selbständigkeit, die 
neue Aufgaben stellt und eine ganz anders geartete Verantwortung auf
erlegt. Daß der Einzelne dieser Aufgabe nicht immer gewachsen ist, unter
liegt keinem Zweifel. Noch weniger aber sollte es zweifelhaft sein daß , 
der Staat den noch in seinen Lebensbeziehungen durchaus Unselbständigen 
nicht . in strafrechtlicher Beziehung allein als selbständig behandeln darf. 
Wer noch unter allen Umständen auf die Schulbank gehört, soll nicht auf 
die Anklagebank gesetzt werden, wer noch ausnahmslos der Schulzucht 
untersteht, soll nicht der Strafzucht des Staates unterliegen. 

Es ist deshalb gewiß eine Forderung der Billigkeit gegen solche 
Personen ein Strafverfahren nicht einzuleiten, da sie weder für dessen Be
deutung noch . für dessen Folgen ein wirkliches Verständnis haben können. 
Wenn die elterliche Zucht nicht ausreicht, ' wird der Staat eingreifen müssen, 
wie er das in der Fürsorgeerziehung schon heute tut. Die Erweiterung' der 
Altersgrenze für diese Maßregeln ist in jeder Beziehung empfehlenswert. 

Für das Alter von 14- 18 Jahren wird man im einzelnen Falle zu 
unterscheiden haben, ob Strafe eintreten kann. Daß das heute gesetzlich 
aufgestellte Merkmal für die relative Strafmündigkeit: "die zur Erkenntnis 
der Strafbarkeit erforderliche Einsicht" nicht ausreicht, wird ebenfalls ziem
lich allgemein anerkannt. Der Fehler liegt bei dieser Bestimmung darin, 
daß ausschließlich die Entwicklung der Intelligenz und nicht die Reife des 
Oharakters Beachtung gefunden hat. Es geht deshalb das Bestreben aller 
neuen Regelungsversuche dahin, neben der Entwicklung des Verstandes auch 
die des Willens zum entscheidenden Kennzeichen zu machen. Am ein
fachsten behandelt die Frage das niederländische Gesetz vom 12. Febr. 
1901, indem es besondere Strafen (Unterbringung in eine Strafanstalt, Geld
strafe und Verweis) bei Personen unter 18 Jahren an Stelle der sonst ver
wirkten Strafen treten läßt, neben denen Überweisung zur Zwangserziehung 
zulässig ist. Bei Personen zwischen 16 und 18 Jahren kann der Richter , 
wenn er findet, daß der Jugendliche voll gereift ist, auf die für Erwachsene 
bestimmten Strafen erkennen. Das englische und amerikanische Recht 
stellen ebenfalls keine besonderen Erfordernisse für die eigenartige Behand
lung der Jugendlichen auf. Das schwedische Gesetz vom 27. Juni 1902 
gewährt dem Gericht die Befugnis "wo die Gemütsbeschaffenheit und Um
gebung des Verbrechers und der Grad seiner Verstandsentwicklung dazu 
Veranlassung geben" ihn einer öffentlichen Erziehmigsanstalt zu überweisen. 

Der ös t erreichische Entw. v. 1893 fordert für die Bestrafung "die 
zur vollen Erkenntnis , des begangenen Unrechts erforderliche Reife". 
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Der Schweizer Entwurf will verwahrloste Q.der sittlich verdorbene 
Jugendliche der Zwangserziehung, bei Geisteskr.ank~e~ Sch:v~chsinn, Ta~b
stummheit, Epilepsie, ungewöhnlicher MangelhaftIgkeIt der KelstIg'en oder sItt
lichen Entwicklung einer dem fraglichen Zustand angemess~nen (dem Er
messen des Richters) überlassenen Behandlung überweisen. l.tegt keiner 
dieser Zustände vor so tritt eine sehr milde Bestrafung ein. 

Der 27. D.TT.' faßte den Beschluß: "Gegen Personen zwische-:o. dem 
14. und 18. Jahre hat Bestrafung nur dann einzutreten, wenn die Pe:t:,son 
so weit geistig entwickelt ist, daß der Zweck der Strafe erreicht wel'
den kann." 

v. Bar schlägt als eine von der heutigen nicht radikal abweichende 
Formulierung vor: "Freizusprechen ist ein Angeschuldigter, der bei Bege~ul1g 
einer strafbaren Handlung das 12. (14.) aber noch nicht das 18. LebenSJahr 
vollendet hatte wenn entweder ihm die erforderliche Einsicht in die Un
zulässig'keit de; von ihm vorgenommenen Handlung', oder die bei e~ner ält.eren 
Person vorauszusetzende g'eistige Widerstandskraft fehlte oder dIese WIder
standskraft durch geistige Krankheit gestört oder durch andere Ursachen 
vorübergehend gehemmt war" (S. 78). In einem seinen eigenen A~schau~ngen 
mehr entsprechenden Vorschlage macht er' es zum Kriterium für die Uberwelsung' 
an die Familie oder in eine Erziehungsanstalt, daß der Jugendliche bandelte 
"nicht mit der Einsicht, daß seine Handlung unzulässig war, o~er hand.elte 
ohne schon die erforderliche Widerstandskraft gegen den Anrelz zu semer 
Handlung zu besitzen" (S. 93). War das schon der Fall, so soll d~s Ge
richt die Wahl haben zu einer Strafe oder statt dieser oder neben Ihr auf 
Verweisung in eine Besserungsanstalt zu erkennen. 

Köhne will Bestrafung nur eintreten lassen , "sofern nach der Tat 
und dem Charakter und Vorleben des Täters anzunehmen ist, daß durch 
Erziehungsmaßnahmen seine Besserung nicht erreicht werden kann.". . 

Wenn man und daß das geschehen sollte, wird kaum bezwelfelt , dIe 
einseitige Beton~lllg der Strafbarkeitseinsicht fallen läßt , s~ bleibt nichts 
anderes übrig , als an deren Stelle die "Reife" zum entscheIdenden :Merk
mal zu erheben. Ob das geschieht, indem man den erforderten Zustand zu 
umschreiben sucht oder indem man einfach die in concreto notwendig'e Er
ziehung betont, ist, genau genommen, gleichgtUtig. Beic1e~ deckt sic~ e?en,~ 
der "Reife" bedarf der "Erziehung" nicht mehr, der "El'ZIehungsbedln~ftIge 
ist noch nicht reif. Will man die "Reife" betonen, so kann das In der 
Weise geschehen, daß man einfach die an die Zurechnungsfähigkeit de~ Er
wachsenen zu stellenden Forderungen wiederholt, wie es z. B. das russIsche 
StrGB. tut. l ) In sehr vielen Gesetzen ab~r würde das nicht ,:esentlich 
fördern. Denn wenn man den Jugendlichen für strafbar erklärt, weIl er auch 

1) Art. 39 und 41 stellen gleichmäßig als Erforder~is auf, daß der Täter d.ie 
Natur und die Bedeutung seines Tuns verstehen oder semer Handlungen !Ierr sem 
konnte. Im Art. 39 wurden als Grund des Fehlens krankhafte Zustände, m Art. 41 
lediglich das jugendliche Alter vorausgesetzt. 
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nicht normal durch Motive bestimmbar sei, so würde die "Normalität", bei 
der es sich nicht um einen krankhaften, sondern um einen noch nicht voll 
entwickelten Zustand der geistigen Fähigkeiten handelt, hier eben auch nach 
besonderem Maßstabe zu messen sein. Bei richtiger psychologischer Behand
lung des Begriffes würde man damit zweifellos auskommen, aber diese An
weisung würde eben auch nichts andres bedeuten, als daß der Grad der 
Entwicklung geprüft werden muß. Ob freilich mehr erforderlich ist, kann 
man ernstlich bezweifeln. Es wird immer eine Prüfung des Geisteszustandes 
im einzelnen Falle erforderlich sein, deren Ergebnisse um so richtiger sein 
können, je weniger sie festen gesetzlichen Formulierungen angepaßt werden 
müssen. Der nahe Einwand, daß damit der Willkür zu viel Spielraum ge
lassen werde, scheint nicht sehr gewichtig, denn die Anwendung jeder ge
setzlichen Formulierung wird davon im gleichen Maße getroffen. 

Das einfachste würde es sein, die Frage der "Reife" in doppelter 
Weise zu stellen: "reif" für Anwendung von Strafmaßregeln _ "reif" für 
die Erwachsenen gegenüber angewendeten Strafen. Handelt es sich um 
Personen von mehr als 14 Jahren, so wird die erste Frage sebr häufig zu 
bejahen sein, in Fällen in denen die zweite unbedingt verneint werden muß. 
Man könnte sie sogar grundsätzlich verneinen , ohne damit irgendeinen 
Schaden zu stiften. Das ist der Grundgedanke des niederländiscben Gesetzes : 
besondere Strafarten für Jugendliche. Genau genommen bedurfte es dazu 
nur der Verwirklichung des im geltenden Gesetze enthaltenen Gedankens: 
besondere Anstalten für . Jugendliche. Daß deren Einrichtung in erster Linie 
dem Erziehungszwecke zu dienen hätte, wäre dann wohl selbstverständlieb. 
Ihr Vorhandensein würde die Handhabung des Strafrechts für Jugendliche 
wesentlich erleichtern. 

Man wird bei den Jugendlichen verschiedene Gruppen von Fällen zu 
unterscbeiden haben: 

, 1. Strafbare Handlungen, bei denen, ebenso wie bei Erwachsenen, die 
Strafe kaum mehr bedeutet als eine energische Ermahnung. Dahin gehören 
selbstverständlich die meisten Übertretungen, aber aucb eine ganze Anzahl 
leichterer Vergehen. Hier eingreifende Erziehungsmaßregeln anzuordnen, 
hat kaum einen Zweck. Wenn der Erwachsene mit einer Geldstrafe davon
kommt, genügt das für den Jugendlichen auch. Es liegt kein Grund vor, eine 
Prügelei zwischen 16 jäbrigen tragischer zu nehmen wie zwischen 21 jährigen. 

2) Strafbare Handlungen, deren soziale Tragweite von Jugendlichen 
noch nicht genügend erkannt wird. Hier wird unter Umständen eine Frei
sprechung wegen jugendlicher Unreife, aber in Verbindung mit der Anord
nung von Erziehungsmaßregeln erforderlich sein, die in diesem Falle aber 
keinen Strafcharakter tragen dürfen. Natürlich müssen sie von längerer 
Dauer sein - in wenigen Tagen oder Wochen läßt sich keine Erziehungs
aufgabe lösen. Trotzdem würde man dem Richter die Befugnis einräumen 
können , das Höchstmaß der Dauer festzusetzen, dessen Abkürzung bei ge-
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eignetem Verhalten dem Ermessen der mit der Erziehung betrauten Beamten 
überlassen werden könnte. 1) 

3. Strafbare Handlungen, deren Bedeutung der Jugendliche zwar ein
sieht, zu denen er sich aber infolge seiner noch nicht genügenden Wider
standskraft hat hinreißen lasseIl. Hier müßte Bestrafung' eintreten, die Strafe 
aber in einer Erziehungsanstalt vollzogen werden. Auch hier empfiehlt es 
sich, ein abkürzungsfähiges ~Iaximum bei der Verurteilung festzusetzen. 
Das in den amerikanischen Reformatorien angeführte System könnte für 
die Einrichtung der Anstalten und des Strafvollzugs ein beachtenswertes 
Vorbild abgeben. 

4. strafbare Handlungen, die in einem Zustande der Unzurechnungsfähig
keit begangen sind. Für sie wären die allgemeinen Grundsätze über den 
:l\fangel der Zurechnungsfähigkeit maßgebend. 

Die Vorschläge für die Reform des Jugendstrafrechts ließen sich dahin 
zusammenfassen: 

I. 

Das Alter der absoluten Strafunmündigkeit ist auf 14 Jahre zu er
höhen. In den geeigneten Fällen, deren Tatbestand von der Vormundschafts
behörde festzustellen wäre, tritt Fürsorgeerziehung ein. 

II. 

Für das Alter vom vollendeten 14.-18. Lebensjahre hat der Richter 
unter sorgfältiger Prüfung der geistigen Entwicklung des Jugendlichen zu 
entscheiden, ob eine Freisprechung erfolgen muß. Auch in diesem Falle 
können erforderlich scheinende Erziehungsmaßreg'eln angeordnet werden. Im 
Fall der Verurteilung kann der Richter auf eine Geldstrafe, auf Unter
bringung in eine Erziehungsanstalt oder in eine Strafanstalt erkennen, die 
für Jugendliche ausschließlich bestimmt ist und in der für den Strafvollzug 
der Zweck der Erziehung maßgebend sein muß. 

Die Dauer der Unterbringung in einer Erziehungs- oder Straferziehungs
anstalt wird von dem Richter bestimmt. Sie kann durch geeignetes Ver
halten des zu Erziehenden abgekürzt werden, jedoch nicht über ein vom 
Gesetz im allgemeinen oder vom Richter im einzelnen Falle zu bestimmendes 
Mindestmaß hinaus. 

1) Eine Überweisung an die Familie zu weiterer Erziebung brauchte dabei nicht 
ganz ausgeschlossen zu sein. Allerdings würde davon nur verhältnismäßig selten Ge
brauch gemacht werden können, da die Wahrscheinlichkeit, daß die bisher ungenügende 
Erziehung nunmehr besser werde, in den meisten Fällen nicht groß ist. Eine Über
wachung der Familienerziehung ist jedenfalls sehr schwer durchzuführen. Dagegen 
dürfte es sich empfehlen, alle Strafmaßregeln auch bedingt zuzulassen. Der bedingt 
Verurteilte wäre unter Kontrolle der Vormundschaftsbehörde zu stellen, die den wirk
lichen Vollzug anordnen könnte, wenn das Verhalten des Verurteilten kein einwands
freies ist. Darin würde eine tatsächliche Kontrolle der Familienerziehung gegeben 
sein, die eine direkte überwachung dieser selbst wohl ersetzen könnte. 
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111. 

Erziehungs- und Strafmaßregeln können bedingt verhängt werden. 

Neben diesen Vorschriften des materiellen Rechtes sind auch Ände
rnn.gen des Strafprozesses notwendig, namentlich besondere Jugendgerichte 
o?l~gatorische Ve~·teidigung und Zuziehung von Sachverständigen in alle~ 
e~lllgermaßen zweIfelhaften Fällen. Doch kann darauf hier ebensowenig näher 
ell1gegang~n werden, wie auf die Organisation der verschiedenen Erziehungs
formen und auf andere zum Schutz der Jugend erforderliche Maßregeln. 

!Vas endlich die Taubstummheit anlangt, so wird sich auch hier 
eine Anderung des Gesetzes empfehlen. 

. Ein~al sollten der Taubstummheit andere Sinnesdefekte , z. B. Blind
heIt, gleIchgestellt werden. Weiter aber sollte auch hier nicht die zur 
Erkenntnis der Strafbarkeit erforderliche Einsicht das unterscheidende Kri
terium bilden, sondern in jedem einzelnen Falle untersucht werden ob die 
Ma~ge]haftigkeit der Sinnesorgane die ganze geistige Entwickelun~ derart 
beemflußt hat, daß sie der bei dem normalen Menschen vorauszusetzenden 
nicht entspricht. Es ist das um so notwendiger, als gerade Taubstumme 
häufig nicht nur Intelligenzdefekte, sondern auch erhebliche Willensano~alien 
.aufweisen. 

Fehlt ihnen die bei den normalen Momenten vorhandene Reife so 
wer~en sie besonderen Anstalten zu überweisen sein, falls Ausbildung' 'und 
ErZIehung noch möglich erscheint. Ist das nicht der Fall, so ist ihre 
dauernde Versorgung notwendig, falls ihr Verhalten eine ernstliche Gefahr 
für ihre Umgebung bildet. 

Vergl. Darst. d. dtsch. u. aus I. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. V. 
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V ollendung und Versuch. 
Bearbeitet von Professor Dr. Reinhard Frank, Tübingen. 

§ 1. 

Der Gegensatz zwischen Vollendung und Versuch. 

I. Lange Zeit hindurch hat sich die Wissenschaft mit der Frage be
schäftigt, ob es einen allgemeingültigen begrifflichen Unterschied zwischen 
Vollendung und Versuch gibt. Nimmt man einen solchen an, so muß man 
ihn verschieden fassen, je nachdem man sich auf den Standpunkt des Täters 
oder des Richters stellt. Für den Täter ist alles Versuch, was er zur Ver
wirklichung des beabsichtigten Erfolges ausführt, solange er ihn nur noch 
nicht erreicht hat. Für den Richter kann in einem solchen Tun schon ein 
vollendetes Delikt liegen. Wer ein Dorf in Brand setzt, um . zu stehlen, 
befindet sich von seinem Standpunkt aus vorläufig im Stadium des Versuchs; 
von dem des Richters aus hat er bereits ein vollendetes Verbrechen be
gangen. 

Daß die wissenschaftliche Unterscheidung zwischen Vollendung und 
Versuch nicht vom Standpunkt des Täters ausgehen darf, hatte man schon 
zu Beginn des 19 .. Jahrhunderts, vielleicht auch schon früher erkannt.!) 
Lehnte man es also ab, das Kriterium darin zu finden, ob der Täter den 
von ihm beabsichtigten Erfolg herbeigeführt hatte oder nicht, so glaubte man 
doch vielfach die Frage dadurch lösen zu können, daß man an die Stelle 
des Täters den Gesetzgeber treten ließ: das Verbrechen ist vollendet, · 
so bald der Erfolg eingetreten ist, welcher nach der Vorstellung des Gesetz
gebers zum Verbrechensbegriffe gehört; es ist höchstens versucht, solange 
das nicht der Fall ist. 2) 

Durchführbar wäre indessen eine solche Unterscheidung nur dann, 
wenn der Tatbestand jedes Delikts notwendigerweise die Verursachung eines 
bestimmten Erfolges verlangte. Mit Recht bemerkte aber schon Luden, 
daß das nicht der Fall sei. Sollte ein Gesetz dahin lauten, daß bestraft 

1) Zachariä, Die Lehre vom Versuche der Verbrechen, I. Teil (1836) S. 10, n. 
2) In diesem Sinne der jüngere Meister, Principia iuris criminalis § 37; s. auch 

Martin, Lehrbuch des teutschen Criminal-Rechts (1829) § 49 und Cropp, Commen
tatio de praeceptis iuris Romani circa puniendum conatum delinquendi (1813) S. 36. 
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wird, wer nach einem Menschen schießt oder schläg1, so wäre der erfolg
lose Schuß oder Schlag das vollendete Delikt.!) 

Zum Siege gelangte endlich die Auffassung, daß das Verbrechen voll
endet ist, wenn die Handlung alle zum gesetzlichen Begriffe de s 
Verbrechens gehörenden Erfordernisse aufweist. In diesem Sinne 
wurde die Vollendung in verschiedenen deutschen Strafgesetz büchern aus
drücklich bestimmt. So Bayern (1813) Art. 37, 38, Hannover (1840) Art. 32, 
Baden (1845) § 105, Thüringische Staaten (1852) Art. 22, Königreich 
Sachsen (1855) Art. 37. Von außerdeutschen Strafges~tzbüchern findet 
sich die gleiche Auffassung, abg'esehen von zahlreichen schweizerischen , 
in dem dänischen von 1866 (§ 44) und in dem toskanischen von 1853 
(Art. 42). 

Die formelle Korrektheit dieser Definition der Vollendung, die sich auch 
in v. Liszts Lehrbuch § 46 findet, scheint überzeugend zu sein. Eine andere 
Frage aber ist die, 0 b mit ihrer Aufstellung irgend etwas Sachliches er
reicht ist. Mit Recht hat Oarrara g"egen sie geltend gemacht, daß sie auf 
alles anwendbar sei und daher eine spezielle Bestimmung des vollendeten 
Verbrechens gar nicht gebe. 2) Denn im logischen Sinne ist schlechthin 
alles vollendet, wenn die zu seinem BegTiffe gehörenden Erfordernisse 
gegeben sind. Der Umstand, daß die Definition des vollendeten Delikts auf 
das Gesetz verweist, in dem sich seine Begriffsmerkmale finden, vermag' 
diesen Einwand nicht zu entkräften. 

Weiter aber fragt es sich, was denn vom Standpunkt jener Definition 
aus der Gegensatz des vollendeten Delikts ist. Wäre es' nur das ver
suchte, so könnte man vielleicht zufrieden sein; in Wahrheit aber ist es, 
wie ebenfalls Oarrara bemerkt, so gut das versuchte Delikt wie das Nicht
delikt, die straflose Handlung. Ein wesentliches Begriffsmerkmal des voll
endeten Verbrechens ist die Schuld. Ist der Tötende ein Geisteskranker und 
fehlt es deshalb an einem gesetzlichen Begriffsmerkmal des Mordes oder 
Totschlags, so liegt überhaupt kein Delikt vor, weder ein vollendetes noch 
ein versuchtes. Allerdings berichtet uns Oarrara (S. 1), daß man im 
18. Jahrhundert derartig'e Fälle unter dem Gesichtspunkte des Versuchs be
trachtet habe, und noch im Jahre 1896 erzählt Mayne, ohne Widerspruch 
zu erheben, in dem englischen Falle Reg. v. Williams habe die Queens 
Bench bei Beraubung eines Menschen deshalb nur Versuch angenommen, 
weil der ' Täter ein strafunmündiger Knabe war.3) Ist diese Auffassung 
falsch - und das wird wohl jeder deutsche Jurist ohne weiteres zugeben - , 
so erweist sich die mitgeteilte Definition der Vollendung auch als sach-

1) Luden, Abhandlungen aus dem ,gemeinen teutschen Strafrechte, 1. Bd. 
(1836) S. 6, 7. S. auch Zachariä a. a . O. S. 10ff. ; Lelievre, Commentatio iuridica 
de conatu delinquendi (1828) S. 5, 6. . 

2) Studi- sul delitto perfetto (1879) S. 11, 12. 
S) Mayne, The criminal code of India (1896) S. 855. 
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lich bedenklich. Denn der Schluß, daß bei jedem Mangel der gesetzlichen 
Merkmale des Verbrechens Versuch gegeben sei, liegt in der Tat nahe. 

Die moderne Gesetzgebung hat es denn auch vermieden, sich allge
mein über de.n Begriff der Vollendung auszusprechen. Es fragt sich aber, 

. weshalb es dIe ältere getan hat. Auffallenderweise gibt die Literatur, so
weit ich sehe, hierüber keinen Aufschluß, obwohl für uns moderne 'Menschen 
das Bedürfnis einer generellen gesetzlichen Definition der Vollendung über
haupt nicht auftritt. Es ist nicht einmal ohne weiteres verständlich, wes
halb die Theorie, soweit sie nur de lege lata arbeitet, das Problem der 
Vollendung als ein allgemeines erörtert. Man kann ja, so scheint es , aus 
dem gesetzlichen Tatbestande entnehmen, wann das einzelne Delikt 
vollendet ist - wozu die Frage aufwerfen, wann es die Delikte im allge
meinen sind? 

N ur eine historische Betrachtung vermag hier Aufschluß zu erteilen. 
Zunächst kam für die Theorie der Zustand der Rechtsquellen in Be

tracht. Es ist bekannt , daß sich das römische Recht nicht durch scharfe 
Begrenzung der Deliktstatbestände auszeichnet und daß es auf die Frage, 
wann ein bestimmtes Delikt vollendet ist, häufig keine präzise Antwort er
teilt. Ähnlich stand es mit der PGO. Karls V., die vielfach nur die Strafe 
bezeichnet, ohne den Begriff des Delikts zu bestimmen. Es galt also in 

. erster Linie, für die Praxis einen allgemeinen Gesichtspunkt zu gewinnen, 
der sie in die Lage setzte, sich über die Vollendung einzelner Delikte 
Klarheit zu verschaffen. In dem Maße aber , als die Gesetzgebung selbst 
die Tatbestände genau faßte, trat jenes Bedürfnis zurück. So erklärt es 
sich, daß man schon in dem bayrischen StrGB. von 1861 eine allgemeine 
Bestimmung über den Eintritt der Vollendung für entbehrlich hielt.1) 

In zweiter Linie handelte es sich darum, auszusprechen, daß, wenn vom 
Tatbestande des Verbrechens ein Stück fehlt, es nicht in dem Maße straf
bar sei wie beim vollständigen Vorliegen des' Tatbestandes. Man wollte 
damit einmal den wenigstens angeblich im lömischen Recht, sicher aber in 
dem französischen code penal und einzelnen andern Strafgesetz büchern ent
haltenen Satz ablehnen, daß der Versuch ebenso strafbar sei wie das voll
endete Verbrechen. Man wollte sich ferner gegen die im Laufe des 19. Jahr- , 
hunderts vertretene Theorie wenden , nach der diese gleiche Strafbarkeit 
wenigstens dann gelten sollte, wenn der Täter seinerseits alles zur Herbei
führung des Erfolges Erforderliche getan hat und dieser nur aus zufälligen 
Gründen nicht eingetreten ist. 2) So wird es verständlich, weshalb z. B. die 
Str~fgesetzbücherfürWürttemberg (Art. 69), Hessen (Art. 63) undNassau 
(Art. 60) den Satz hervorheben, daß, wenn zum Tatbestande eines Verbrechens 
ein bestimmter Erfolg gehört, die Vollendung erst mit diesem eintritt. 3) 

1) We i s , Das StrG B. für das Königreich Bayern, 1. Bd. (1863) S. 140. 
2) S. darüber unten S. 202/3. 
3) Auch das spanische StrGB. erklärt in Art. 64, daß sich die angedrohten 

Strafen nur auf das vollendete Delikt beziehen. 
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Endlich ist es zum mindesten denkbar, daß man durch eine Defini
tion der Vollendung indirekt den Begriff des Versuchs bestimmt zu haben 
glaubte. Allerdings sprach man sich auch über den letzteren aus, erklärte 
z. B., daß strafbar sei, wer den verbrecherischen Vorsatz durch einen Anfang 
der Ausführung betätigt hat. Vielleicht aber wollte man damit nur sagen, 
unter welchen Voraussetzungen der Versuch strafbar ist, ohne seinen Be
griff zu bestimmen. In diesem Sinne verstehen manche auch solche Straf
gesetzbücher, . die sich einer generellen Definition der Vollendung enthalten.1) 

11. Zu dIesen gehört auch das RStrGB. Der Begriff der Vollendung kann 
für sein Anwendungsgebiet nur ganz formell gefaßt werden in dem Sinne , , 
daß das einzelne Delikt mit dem Eintritte des Ereignisses vollendet ist, auf 
welches das Gesetz den Augenblick der Vollendung verlegt. Hierbei läßt 
nun das Gesetz einheitliche leitende Gesichtspunkte durchaus vermissen. 
Man versteht z. B. nicht, weshalb der Betrug erst mit dem Eintritte der 
Vermögensbeschädigung vollendet ist, die Erpressung aber schon mit der 
Erzwingung des Verhaltens, aus dem sich die Vermögens beschädigung erst 
ergeben soll (§§ 263, 253). Auffallend ist .es auch, daß nach § 267 die 
Urkundenfälschung erst ,vollendet ist, wenn der Fälscher von der Urkunde 
Gebrauch macht, während es zur Falschmünzerei nach § 146 ausreicht, wenn 
der Fälscher die Absicht des Gebrauchs hat. 

Besonders wirr ist der Rechtszustand auf dem Gebiete der Teilnahme 
und verwandter Erscheinungen. Wer einen andern zur Tötung eines Dritten 
auffordert, ist regelmäßig (s. jedoch § 49 a) erst dann strafbar, wenn der 
Aufgeforderte wenigstens einen strafbaren Versuch der Tötung begangen 
hat (§ 48)., Bei Aufforderung zum Meineid ist dagegen die , Strafbarkeit 
ohne weiteres begründet (§ 159). Mag das auch erträglich sein so doch 
nicht die andre Erscheinung, daß auch die Aufforderung zum Ve~rat eines 
Geschäftsgeheimnisses ohne Rücksicht auf den Erfolg mit Strafe belegt ist 
(Wettbewerbsges. § 10). ' 

Abgesehen von diesen sich schon gefühlsmäßig geltendmachenden Miß
ständen zeigen sich bei näherer Betrachtung hauptsächlich folgende. 

. 1. D~, wo der Gesetzgeber die Vollendung erst mit der Verursachung 
e~nes bestImmten Er f 0 I ge s eintreten läßt, bezeichnet er den hierauf ge
flchtetenDolus regelmäßig durch den Ausdruck "Vorsatz" oder "vorsätz
lich". So in den §§ 121, 136, 211, 212, 223. Auch wenn er die Vollendung" 
auf einen früheren Zeitpunkt verlegt, fordert er doch , daß sich der Dolus 
auf die Herbeiführung des Erfolges erstrecke. In diesem Falle aber für 
welchen Binding den Ausdruck "kupiertes Erfolgsdelikt" vorschlägt; ge
braucht der Gesetzgeber nicht den Ausdruck Vorsatz, sondern er spricht 
von "Absicht" (z. B. §§ 229, 253) oder er gebraucht Wendungen wie um 

" 
1) So besonders Co h n, Zur Lehre vom versuchten und unvollendeten Ver

brech.~~ 1. Bd. (1880) S. 46. Für einzelne Strafgesetzbücher , wie namentlich den 
franzoslschen code penal, ergibt schon der Wortlaut, daß es sich um keine Defini
tion handelt. 
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zu" (z. B. §§ 87 , 257) oder "zu dem Zweck" (z. B. § 363). Nun ist aber 
der Begriff der Absicht ebenso unbestimmt wie alle der Psychologie des 
täglichen Lebens angehörenden. Meist wird angenommen, daß Vorsatz und 
Absicht nicht identisch sind, daß vielmehr die Absicht eine nähere, inten
,siver e Beziehung zum Erfolge fordert als der Vorsatz. Zu diesem genüge 
das Bewußtsein, daß der Erfolg durch die Handlung herbeigeführt werde, 
jene verlange, daß sich der Täter durch die Vorstellung des herbeizuführen
den Erfolges zu der Handlung gerade habe bestimmen lassen, d'aß sie 
das "treibende Motiv" , daß sie kausal sei für die Fassung des verbreche-

rischen Entschlusses. 
Nun mag es , allerdings innerlich gerechtfertigt sein, zu dem einen 

Delikt nur Vorsatz, zu dem andern Absicht zu fordern; nichts aber spricht 
dafür daß die Art des Verschuldens davon abhängen soll, auf welchen Augen-, 
blick man den Eintritt der Vollendung legt.1

) 

2. Bei einem Teil der Verbrechen, die der Gesetzgeber vor Eintritt 
eines schädigenden Erfolges vollendet sein läßt, entsteht die Frage, ob sie 
selbst in strafbarer Weise versucht werden können. So wird nach §§ 81 , 

, 82 das Verbrechen des Hochverrats vollendet durch das Unternehmen ,
einen Bundesfürsten zu töten. Gibt es nun auch einen strafbaren Ver s u c h 
dieses Unternehmens? Zum Teil wird die Frage verneint, weil man das 
Unternehmen mit dem Versuch identifiziert und die Bedeutung des § 82 nur 
,darin findet , daß ausnahmsweise der Versuch der Vollendung gleichstehe. 
Zum Teil aber läßt man Versuch zu, indem man entweder den Wortlaut 
des § 82 ("vollendet") betont oder den Begriff des Unternehmens ganz un
abhängig von dem des Versuchs versteht. Von hier aus kann man wieder 
darüber streiten, ob der Versuch als Versuch des Unternehmens selbst oder als 
,Versuch der Tötung, Gefangennahme usw. zu denken ist. - Anderwärts, wie 
in den §§ 105, 114, 122, 159, 357 wird das Unternehmen gewisser H~nd
lungen mit Strafe bedroht, ohne daß das Unternehmen der Vollendung gleIch
gestellt würde. Die herrschende Lehre verneint hier die Möglichkeit eines , 
Versuchs, weij.- sie das Unternehmen schlechthin als Vorbereitungshandlung 
auffaßt; dagegen verstehen einzelne den Begriff enger und lassen daher Ver
. such zu, zwar nicht des Unternehmens . selbst, aber doch der unternommenen 

Handlung. 2) . . 
. 3. Durch die willkürliche Bestimmung der Vollendung entstehen beI ' 
der Frage des Rücktritts teils ungerechtfertigte Differenzen, teils erheb
liche Zweifel. So ist beim Betrug von Strafe befreiender Rücktritt möglich 
bis zum Eintritte der Vermögensbeschädigung, nicht aber bei der Erpressung. 

1) S. dazu RG. E 5, 314; 11, 380; 16,. 300; 24,255; 27, 217, 214. Ferner R,G. im 
Archiv für Strafrecht 54, 420. Literatur bei Frank, Das StrGB. für das Deutsche 
Reich 5. bis 7. AufL (Kommentar, 1908) S. 133. 

'2) S. über die Frage unten S. 213ff., ferner Binding , Lehrbuch 1. ~d. S. 11ff.; 
denselben, Grundriß S. 134ff.; Finger, Lehrbuch 1. Bd. S. 314ff.; v. LISZt, Lehr
.buch § 46; Merkei, Lehrbuch S. 124ff.; die Kommentare von Olsh.ausen und Frank 
zu § 43 und den im Text angeführten Stellen des Besonderen TeIls. 
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Die Urkundenfälschung läßt auch nach der Fälschung strafaufhebenden Rücktritt 
in der Art zu, daß der Täter von dem Falsifikat keinen Gebrauch macht. 
Dagegen ist bei der Falschmünzerei aus§ 146 der Rücktritt ausgeschlossen, 
sobald der Täter das Geld in Gebrauchsabsicht nachgemacht hat. Aller
dings ist dieses Ergebnis so ungerecht, daß Kohler das Gegenteil behauptet, 
und Binding ganz allgemein trotz formeller Vollendung Rücktritt zulassen 
will, sofern sich nicht aus einer positiven Bestimmung' des Gesetzes (wie 
in § 82) oder aus einem vernünftigen Grunde dessen Unmöglichkeit ergibt.1) 

Nur bei den Eidesdelikten, bei Zweikampf und bei der Brandstiftung hat 
der deutsche Gesetzgeber eine Empfindung dafür, daß dieselben Gründe, 
die bei Rücktritt vor der formellen Vollendung zur Straflosigkeit führen, 
auch nach dieser Platz greifen können (§§ 158, 163, 204, 310). Besondere 
Beachtung verdient dem gegenüber unter andern das österreichische 
StrGB., das in § 187 bei Diebstahl und Veruntreuung Straflosigkeit ein
treten läßt, wenn Täter oder Teilnehmer den Schaden wieder gut machen, 
bevor das Gericht oder eine andere Obrigkeit das "Verschulden" erfährt. 
Außerdem mildert das österreichische StrGB. ungerechtfertigte Härten 
einigermaßen dadurch, daß es in § 46 g einen allgemeinen gesetzlichen 
Strafmilderungsgrund dann anerkennt, wenn, der Täter "den verursachten 
Schaden gut zu machen oder die weiteren üblen Folg'en zu verhindern mit 
thätigem Eifer sich bestrebt hat". Auf dem gleichen Standpunkt stehen von 
älteren deutschen Strafgesetzbüchern: das oldenburgische Art. 101, das ältere 
sächsische (von 1838) Art. 65 (dieses nur bei gewinnsüchtigen Eigentums
verbrechen) und das badische § 152 NI'. 5. Desgleichen von schweizerischen: . 
das Bundesgesetz v. 4. Hornung 1853 § 31 und die kantonalen Gesetzbücher 
für Graubünden § 50 Nr.8, Wallis § 99c, Schaffhausen § 71 Nr.5, 
Obwalden § 26 Nr.6, Zürich § 60a, Zug § 37e, Appenzell A.-Rh. 
§ 46e und Schwyz § 45e. Endlich gehören hierher: das dänische StrGB. 
§ 60, das norwegische § 59, das chilenische Art. 41 'NI'. 3 und das 

, portugiesische Art. 39 Nr. 10.2) 

4. Infolge der Verschiebung der formellen Vollendung' entsteht die 
Frage, wie die nach ihrem Eintritte liegenden auf die Herbeiführung des 
Erfolges gerichteten Handlungen des Täters rechtlich zu qualifizieren sind. 
Hat z. B. jemand Geld nachg'emacht, so ist er vollendeter Falschmünzerei 
schuldig (§ 146). Begeht er nun dadurch, daß er das Geld tatsächlich unter 
die Leute bringt, ein neues Verbrechen? etwa das des § 147? Oder viel
leicht Betrug? Die Frage ist bestritten. Hälschner und Gerland neh-

1) Kohler in diesem Werke Bes. Teil Bd. 3 S. 226; Binding, Lehrbuch 1. Bd. 
S. 13, 14. Näheres unten S. 213 ff. 

2) Nähere Nachweisung bei Schoetensack in diesem Werke Allg. Teil 2. Bd. 
S. 435 ff. S. dazu auch die im Sinne des Textes gehaltenen Vorschläge von Her
mann Seuffert in den Mitteil. der IKV. Bd. 10 S. 488. Auch Garraud, Traite 
theorique et pratique du droit penal franyais Bd. 1 S. 390 empfiehlt Bestimmungen 
der im Text bezeichneten Art, faßt aber mißverständlich den § 46 NI'. 1 des RStrGB. 
in dem Sinne auf, als ob er sie schon enthielte. 
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men ein besonderes Delikt an, während Binding und Olshausen das 
Ausgeben des Geldes durch die nach § 146 verwirkte Strafe für er
ledigt ansehen. 1) Man wird dieser letzteren Ansicht beizutreten haben, 
aber nicht übersehen dürfen, daß man bei der Abgrenzung von Teilnahme 

' und Begünstigung zu wunderlichen Ergebnissen gelangt. Wer dem Münz
fälscher beim Fälschen behilflich ist, erscheint als Gehilfe und ist gemäß 
§ 49 ebenso mit Zuchthaus zu bestrafen wie der Fälscher selbst. Wer 
aber die Unterstützung beim Ausgeben leistet (ohne daß er gerade selbst 
ausgibt), setzt sich als Begünstiger gemäß § 257 nur der Gefängnisstrafe 
aus. Anders stehen die Dinge bei der Urkundenfälschung. Hier macht 
sich der Unterstützende stets der Beihilfe schuldig, mag er im Stadium der 
Fälschung oder des Gebrauchmachens tätig werden. Sofern der Täter in 
Bereicherungsabsicht handelt (§ 268) und der Unterstützende darum weiß, ist 
auch er mit Zuchthaus zu bestrafen, gleichgültig, in welchem Stadium er seine 
Mitwirkung entfaltet. - Am häufigsten ist die Frage, welche Bedeutung der 
auf Herbeiführung des eigentlich rechtsverletzenden Erfolges gerichteten 
Handlung nach der formellen Vollendung' des Delikts zukommt, bei dem 
Versicherungsbetrug des § 265 erörtert worden. Vollendet ist dieser mit 
Inbrandsetzung der gegen Feuersgefahr versicherten Sache. Liquidiert der 
Täter nachträglich die Versicherungssumme, so nimmt das RG. E 17, 62 
einen mit dem Versicherungsbetrug konkurrierenden gemeinen Betrug an. 
Auf dem gleichen Standpunkt steht unter andern Olshausen, während eine 
abweichende Ansicht dahin geht, daß in der Liquidation kein besonderes 
Delikt mehr zu finden sei. 2) Auch mir scheint diese letztere Meinung richtig'; 
aber keine Auslegung wird darüber hinwegkommen können, daß, nachdem 
einmal die Sache in Brand gesetzt ist, der Rücktritt des Täters in · der 
Form des Unterlassens der Liquidation ihn nicht von Strafe befreit. 

Auch im Falle des Diebstahls tritt die Frage auf, welche Bedeutung' 
einer nach der Wegnahme erfolgenden Disposition über die Sache zukommt. 
Mit Recht haben sich das RG. E 35, 64; 39, 239 und das RMG. E 10, 
250 auf den auch von der Theorie gebilligten Standpunkt gestellt, daß durch 
die Bestrafung wegen der in Zueignungsabsicht erfolgenden Wegnahme jede 
spätere Verfügung über die Sache mitbetroffen werde und von Realkonkurrenz ' 
z. B. mit Sachbeschädigung' keine Rede sein könne. 

Dagegen ergeben sich wieder Zweifelsfragen bei der Erpressung. 
Wie ist es, wenn jemand in Bereicherungsabsicht durch Drohung zur Dul
dung einer strafbaren Handlung genötigt wird? Tritt diese mit der Erpressung 
in Konkurrenz oder besteht das Verhältnis der Konsumtion 3)? 

1) HälschneI', Das gemeine deutsche Strafrecht Bd. 2 S. 589; Gerland, Die 
Geldfälschungsdelikte (1901) S. 86ff.; Binding, Lehrbuch 2. Bd. S. 325; Olshausen 
Anm. 10 zu § 146. - - In seinem Lehrbuch 1. Bd. S. 13 nimmt Binding an, daß in 
allen hierher gehörigen Fällen das Handeln über die formelle Vollendung ~inaus 
einen obligatorischen Strafschärfungsgrund bilde. Aber wo steht das geschrIeben? 

2) So z. B. Binding, Lehrbuch 1. Bd. S. 369; v. Liszt, Lehrbuch § 140. 
S) S. darüber Binding , Lehrb. 1. Bd. S.374; Frank, Kommentar VI 2 zu § 253. 
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Ebenso ist es streitig, ob mit dem schon durch die Bemächtigung voll
endeten Verbrechen- des Menschenraubes (§ 234) eine später erfolgende 
Aussetzung in Realkonkurrenz tritt. 

5. Endlich mag hier darauf hingewiesen sein, daß, wie im 6. Bande 
dieses Werkes (Bes. Teil) S. 26, 27 genauer ausgeführt wurde, die Voraus
legung der Vollendung Anlaß zu einer ganz falschen Würdigung der Er
pressung gegeben hat.!) 

III. Angesichts dieser Zweifel und Ungereimtheiten wird der Gesetz
geber seine auch von Binding 2) scharf getadelte Ungeduld zügeln und 
eine gleichmäßige Behandlung' des Problems an der Hand fester Grundsätze 
anstreben müssen. Die Aufstellung solcher Grundsätze ist aber um so 
schwieriger, als sie auch das ausländische Recht vermissen läßt. 3) 

In der Literatur hat sich am eingehendsten Oarrara mit der Frage be
schäftigt. Er stellt den Satz auf, daß ein Delikt vollendet ist mit der Ver
letzung des Rechts, zu dessen Schutz das Strafgesetz bestimmt ist, 
mag auch der Täter aus dieser Verletzung noch nicht den Vorteil 
gezogen haben, dessen Erlangung er erstrebte.4) In der Tat wird 
dadurch ein fester, theoretisch wie praktisch gerechtfertigter Gesichtspunkt 
für alle diejenigen Verbrechen gewonnen, die sich als die Verletzung eines 
individuellen Rechts oder Rechtsguts darstellen. Er ergibt, daß beim Betrug 
.die Vollendung mit der Schädigung fremden Vermögens eintreten soll, nicht 
schon mit der Täuschung, aber auch nicht erst mit der Bereicherung. Ver
dient insofern unser StrGB. Anerkennung, so zeigt sich anderseits, daß 
es den Augenblick der Vollendung beim Versicherungs betrug, bei der Er
pressung und bei der Vereitelung der Zwangsvollstreckung' (§ 288) falsch 
bestimmt. 

Man wird die Lehre Oarraras ohne Mühe auf diejenigen Delikte 
'übertragen können, deren Wesen in der Gefährdung eines individuellen 
,Rechtsguts besteht. Für sie geht der Grundsatz dahin, daß die Vollendung 
,zusammenfallen soll mit dem Eintritt der Gefahr. Dabei wird aber nicht 
zu umgehen sein, daß der Gesetzgeber die freiwillige Abwendung der Ver
letzung nach Herbeiführung der Gefahr zum mindesten in ähnlicher Weise 
wie den Rücktritt vom Versuch behandelt. Hat jemand dem Wein, den 
ein anderer trinken soll, Gift beigemischt, so erwirbt er sich durch recht
,zeitige Beseitigung des Trankes Straflosigkeit, mag immerhin in der Zwischen
zeit der andere Teil noch so stark gefährdet gewesen sein. Warum soll 

1) Gegen die dort bekämpfte Auffassung der Erpressung als eines nur gegen 
die Freiheit gerichteten Delikts s. jetzt auch v. Tischendorf, Archiv für Straf
recht Bd. 54 S.441ff. A. A. v. LilienthaI in seinem Grundriß 3. Aufl. (1908) S. 77. 

2) Lehrbuch Bd. '1 S. 11. 
S) Besonders ausgebildet ist die fehlerhafte Methode der V orlegung der Vollen

dung im österreichischen Recht. Nach diesem ist der Raub schon mit der Ge
waltanwendung, der Betrug schon mit der Täuschung vollendet. StrGB. §§ 190, 197. 
S. außerdem §§ 68, 69, 98 und , über die dadurch hervorgerufenen Schwierigkeiten 
Hiller, Zur Versuchslehre (in Grünhuts Zeitschrift 5. Bd.). 

4) Studi sul delitto perfetto S. 13, 178. 
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nicht das Gleiche für die Mutter gelten, die das ausgesetzte Kind, bevor 
ihm ein Schaden zugefügt worden ist, wieder in ihre Obhut nimmt? 

Wer mit der herrschenden Lehre der Meinung ist, daß sich jedes 
Delikt als die Verletzung oder Gefährdung eines Rechtsguts darstellt, mag 
sich mit diesen Sätzen zufrieden geben. Denn es gelingt ihm vielleicht, sie 
auf die Fälle der Verletzung oder Gefährdung allgemeiner Rechtsgütel zu 
übertragen. Ist man aber mit dem Verfasser der Meinung, daß der Rechts
gutsbegriff entweder etwas durchaus U nfaßbares ist oder aber längst nicht 
zur Erklärung' aller Verbrechen führt, so beginnt die ' Schwierigkeit erst 
an dieser Stelle. 

Nicht das ist allen Delikten gemein, daß sie ein Rechtsgut verletzen 
oder gefährden, sondern das andere, daß sie staatlichen Interessen zuwider
laufen. Der Umfang der staatlichen' Interessen ist der historischen Ent
wicklung unterworfen, vielfach auch durch bestimmte staatsphilosophische 
Theorien beeinfiußt worden. Am Ende des 18. und zu Beginn des 19. J ahr
hunderts wollte die - in dieser Beziehung zweifellos durch die französische 
Aufklärung beeinfiußte - Kan tsche Rechtsschule den Zweck des Staats 
auf den Rechtsschutz beschränken.!) Auf das Strafrecht übertragen, be
deutete das, daß der Staat nur solche Handlungen verbieten und bestrafen 
solle, die sich als Rechtskränkungen darstellen. Auf dem Boden dieser 
Lehre ist der Satz erwachsen, daß Objekt jedes Delikts~eyht sei. Er 
tritt zunächst als einschränkendes Postulat auf: fort mit allen Verbrechen, 
die weder die Verletzung noch die Gefährdung eines Rechts enthalten! Da 
man aber selbstverständlich Verbrechen wie Mord, Körperverletzung und 
Freiheitsberaubung nicht streichen wollte, so gewöhnte man sich daran, auf 
strafrechtlichem Gebiete den Begriff des Rechts in besonders weitem Sinne 
zu gebrauchen und sah daher auch das Leben , die körperliche Integrität 
und die Freiheit als Rechte an. Auf die Dauer aber war dieser Sprach
gebrauch nicht erträglich, und so ersetzte denn bekanntlich Birn ba_um den 
Begriff des Rechts durch den des Rechtsguts. Der Grundsatz aber, daß 
sich der Staat nur für das Recht interessieren solle, blieb nach wie vor 
gewahrt. 

Es bedarf indessen nur eines Blickes auf die moderne sozialpolitische Ge
setzgebung, um zu erkennen, daß sich der S~aat längst nicht mehr an diesen 
Satz bindet; es bedarf nur eines Blickes in irgendein modernes Lehrbuch 
,des Staatsrechts, um einzusehen, daß er auch in der Theorie gefallen ist; 
€s sollte endlich nur- eines unbefangenen Blickes in unsere Strafgesetz
gebung bedürfen, um zu erkennen, daß sie zahlreiche VerbrechensbegTiffe I 

aufstellt, bei denen wede'r von der Verletzung, noch von der Gefährdung 
€ines Rechts oder eines Rechtsguts die Rede sein darf. Wenn trotzdem 
im Strafrecht noch immer die abergläubische Vorstellung herrscht, daß sich 
jedes Verbrechen gegen eiri Rechtsgut wende, oder wenn man sich unter 

1) S. darüber Jellinek, Allgemeine Staatslehre. 
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Aufgebot des unglaublichsten Scharfsinns bemüht, solche Verfehlungen, bei 
denen man über den Mangel der Richtung gegen ein Rechtsgut nicht hin
wegsehen kann, als nicht eigentlich rechtswidrige Handlungen aus dem Ge
biete des Strafrechts im engeren Sinne zu streichen: so ist das nur ein Be- 
weis dafür, wie fest gewisse Vorstellungen haften, auch nachdem die V 01'

aussetzungen, auf denen sie beruhen, längst nicht mehr vorhanden sind. 
Uns ern modernen Kriminalisten fehlt durchaus das Verständnis dafür, daß 
die Rechtsgüterschutztheorie in ihrer behaupteten allgemeinen Gültigkeit 
nichts ist, als ein Ausfluß der_ sonst _ aufgegebenen Beschrä_nkungen der 
Staatszwecke auf den Rechtsschutz. On fait du Kant sans le savoir. 
'---Bei Verbrechen wie Urkundenf~ung und Münzfälschung, ja auch 

bei den meisten Fällen des Hoch- und des Landesverrats wird also der 
Gesetzgeber die Frage der Vollendung nicht nach dem Gesichtspunkte der 
Verletzung oder Gefährdung eines Rechtsguts bestimmen können, wohl aber 
zu fragen haben: wann ist dem staatlichen Interesse, um dessentwillen die 
Handlung verboten und strafbar ist, zuwidergehandelt? Gewiß werden sich 
dabei zahlreiche und vielleicht nicht. immer mit Bestimmtheit lösbare Zweifels
fragen ergeben. Aber solange der Gesetzgeber überhaupt zwischen Vollen
dung und Versuch unterscheiden und nicht etwa den von Seuffert ver
tretenen Gedanken annehmen will, nach dem alle wichtigen Verbrechen als 
Versuchsverbrechen formuliert werden sollen 1), hat er daran festzuhalten, 
daß nicht eine in der Absicht der Interessenverletzung vorgenommene 
Handlung die Vollendung in sich schließt, sondern nur die Interessenver
letzung selbst. 

- Die aufgestellten Grundsätze können - aus Gründen der Kriminal
politik Ausnahmen erfahren, wie ja auch der Standpunkt des gelten
den Rechts insofern gerechtfertigt werden kann, als es beim Diebstahl 
die Vollendung schon vor der Zueignung eintreten läßt. Jedenfalls aber 
ist Sorge dafür zu tragen, daß verwandte Delikte auch hinsichtlich der 
Vollendung einheitlich geregelt und daß die oben hervorgehobenen Schwierig
keiten, Unklarheiten und Unbilligkeiten durch entsprechende Bestimmungen 
aus der Welt geschafft werden. 2) 

Einer d81~ gerügten Mißstände war der, daß sich die Mitwirkung eines 
Dritten verschieden beurteilt, je nachdem das Gesetz die Vollendung der 
Haupttat auf diesen oder auf jenen Augenblick legt. Bald ist die Mit
wirkung Teilnahme, bald Begünstigung, ohne daß diese verschiedenartige, 

1) Mitteil. der IKV. Bd. 10 S. 464 ff. 
2) S. über die Frage auch Merkei, Lehrb. S. 116ff., dessen Ausführungen im 

großen und ganzen auf eine Verteidigung des geltenden Rechts hinauslaufen, aber 
die im Text gerügten Schwierigkeiten nicht genügend würdigen. Das gleiche gilt 
für Garraud S. 389. Er verteidigt die auch im französiscren Recht häufig auf
tretende V orlegung der Vollendung dadurch, daß die Strafgesetze mehr und mehr 
einen präventiven Charakter annehmen mußten. Dieser Gesichtspunkt kann indessen 
höchstens dazu führen, den Augenblick der Strafbarkeit frühzeitig eintreten zu lassen t 

nicht aber zur unentwirrbaren Vermengung von Vollendung und Versuch. 
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Beurteilung in einer verschiedenen Sachlage begründet wäre. Wenn nun auch
ein zukünftiges Gesetzbuch hier und da die Vollendung auf einen früheren 
Augenblick als den Eiritritt des schädigenden Erfolgs verlegt, so muß es doch 
darauf bedacht sein, die Tätigkeit eines Dritten unabhängig davon zu be
urteilen. Wer dem Dieb hilft, die Sache in Sicherheit zu bringen, wirkt 
zu deren Enteignung' gerade so gut mit wie der andere, der ihm seine 
Unterstützung schon vor der Wegnahme zuteil werden läßt. In der Mit
wirkung bei der Enteignung liegt das die Strafbarkeit begründende Moment, 
und es ist de lege ferenda nicht gerechtfertigt, sie unter andern Gesichts
punkten zu betrachten als die Förderung der Wegnahme. Die Vorschläge 
B elings hinsichtlich der Reform der Begünstigung erhalten gerade dann 
ihre richtige Beleuchtung, wenn man sie in Zusammenhang mit der Frage 
der Vollendung bringt.1) • 

§ 2. 

Der Begriff des Versuchs. A. Anfang der Ausführung. 

I. Wie bekannt, haben ,veder das römische noch das ältere deutsche 
Recht einen BegTiff des Versuchs ausgebildet. Jenes war geneigt, die Be
tätigung des verbrecherischen Entschlusses ebenso zu beurteilen wie die 
Vollendung der Tat 2), dieses bedrohte umgekehrt nur die letztere mit Strafe 
und beg'nügte sich im übrigen damit, einzelne Versuchshandlungen wie das 
Zücken des Dolches und das Wegelagern mit Strafe zu belegen.3) Erst die 
mittelalterlich italienische J urispl'udenz ist zur Aufstellung eines allgemeinen 
Versuchsbegriffs übergegangen. Ihre Auffassung tritt uns in der PGO. 
Rarls V. Art. 178 in folgender Gestalt entgegen. 

Straff understandener missethatt: 
Item so sich jemandt eyner missethatt mit etlichen 4) scheinlichen 

wercken, die zur volnbring'ung der missethatt dienstlich sein mögen, 
vndersteht, vnnd doch an volnbringung' der selben missethat durch 
andere mittel, wider sein willen verhindert würde, solcher böser will, 
darauss etlich werck, als obsteht volgen, ist peinlich zu straffen, 
Aber in eynem fall herter dann in dem andern angesehen gelegen
heit vnd gestalt der sach, darumb sollen solcher ' straff halben die 
vrtheiler, wie hernach steht, radts pflegen, wie die an leib oder 
leben zuthun gebührt. 5) 

Teils direkt, teils indirekt durch diese Stelle beeinflußt, haben sämt
liche moderne Rechte mit Ausnahme des später zu besprechenden däni-

1) Die Lehre vom Verbl~echen (1906) S. 472ff. und in diesem Werke Bd. 7 des 
Besonderen Teils S. 201 ff. 

2) Mo m m sen, Römisches Strafrecht S. 95 ff. 
3) Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte 2. Bd. S. 558 ff. 
4) Die älteren Ausgaben des 18. Jahrhunderts lesen häufig': ehrlichen. Seit der 

Ausgabe von J. ChI'. Ko eh (1781) tritt der Fehler nicht mehr auf. 
5) Nach Z öpfl. 
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schen einen generellen Versuchsbegriff ausgebildet. Nicht als ob jedes 
Recht eine Legaldefinition böte, wohl aber haben Theorie und Praxis überall 
bestimmte Erfordernisse aufgestellt, welche die Versuchshandlung an sich 
tragen muß, um strafbar zu sein, und durch die sie sich auf der einen 
Seite von der bloßen Vorbereitung, auf der andern von der Vollendung 
unterscheidet.!) 

Damit ist das ältere deutsche System der Hervorhebung einzelner 
Versuchshandlungen entbehrlich geworden. Für den konservativen Charakter 
des englischen Rechts aber ist es bezeichnend, daß es das ältere System 
mit dem modernen verbindet. Dies geschieht in einer außerordentlich kom
plizierten, in Deutschland wohl noch nicht genügend beachteten Form. 
Unter Versuch (attem.pt) versteht das englische Recht: an act done with 
intent to commit the crime, and forming part of aseries of acts, which 
would constitute its actual commission if it were not interrupted. 2) All
gemein ist anerkannt, daß jeder Versuch an offence zu begehen, sei dieses 
treason, felony oder misdemeanour, selbst als misdemeanour strafbar ist. 
Neben diesem modernen System aber tritt das ältere zunächst insofern auf, 
als bei verschiedenen Delikten bestimmte Versuchshandlungen unter besondere 
Strafe gestellt werden. So namentlich beim Mord die Zufügung einer Ver
wundung. 

Aber das engliscbe Recht geht noch einen Schritt weiter. Es macht 
nämlich jede gegen eine Person begangene Gewalttätigkeit zu einem be
sonderen Delikt unter der Bezeichnung battery, so daß z. B. ein Raub
versuch, der zur Anwendung von Gewalt gediehen ist, zunächst als battery 
erscheint. Ist die Handlung dagegen nicht zur wirklichen Anwendung von 
Gewalt vorgescbritten, wohl aber deren Zufügung versucht oder durch 
Tätlichkeiten (bloße Worte genügen nicht) in einer solchen Weise ange
droht, daß die Drohung als ernstlich gemeint angesehen werden kann, so 
liegt assault vor. Der Raubversuch erscheint in einem solchen Falle als 
assault with intent to 1'0 b. 3) 

Bei dieser Spezialisierung des Versuchs handelt es sich nicht etwa 
nur um Residuen aus einer Zeit, - in der es an einem generellen Versuchs
begriff fehlte. Sie findet sich vielmehr auch in der modernen Gesetzgebung'. 
So wird z. B. der assault to rob in 24 und 25 Vict. c. 96 behandelt.4) Der 
innere Grund für diese auffallende · Gesetzestechnik liegt offenbar in der 
Absicht, gewisse Arten des Versuchs strenger zu bestrafen als es der all-

1) Die Streitfrage, ob es sich dabei in der Tat um eine Definition des Versuchs 
oder nur darum handelt, seine Strafbarkeit zeitlich zu begrenzen, wurde schon oben 
S. 166 berührt. 

2) Stephen, A digest of criminal law (1904) S. 39. . 
3) Stephen a. a. O. S. 202 . . Der neuere Sprachgebrauch identifiziert übrigens 

battery und assault. 
4) Dagegen wollte der Entw. von 1879 sect. 203 ff. den assault des Versuchs

charakters , den er im g'eltenden Recht wenigstens haben kann, entkleiden und ihn 
zu einem durchaus selbständigen Delikt der Gewalttätigkeit machep.. 
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gemeinen Regel entsprechen würde, die beim Versuche einer felony nur. 
Geldstrafe oder Gefängnis zuläßt. 

Das System des englischen Rechts findet sich bis zu einem gewissen , 
Grade auch bei seinen Tochterrechten. So stellt der indische penal code 
zwar in sect. 511 einen Begriff des attempt auf, behandelt aber doch in 
sect. 351 ff. eingehend den assault. In , noch engerer Anlehnung an das 
englische Vorbild hat das Recht der Vereinigten, Staaten von Amerika 
die Kombination von attempt, battery und assault beibehalten.!) 

11. In den Ländern, in welchen die PGO. unmittelbar Geltung hatte, 
war man sich darüber einig, daß die nuda voluntas, der bloße verbrecherische 
Entschluß, nicht als Versuch bestraft werden kann. 2) Streitig aber war die 
Frage, ob die , Betätigung des Entschlusses, um strafbar zu sein, in ein 
gewisses Stadium eingetreten sein müsse, oder ob die- Strafbarkeit durch jede 
auf die Begehung des Verbrechens abzielende Tätigkeit begründet werde. 
Die ältere Doktrin verstand das Gesetz im ersteren Sinne; im Laufe des 
18. Jahrhunderts aber behauptete man im Zusammenhang mit der später 
zu besprechenden Lehre vom conatus remotus die Strafbarkeit auch der 
entfernteren Handlungen. Obwohl zu Beginn des 19. Jahrhunderts Mitter
maier, Zachariä und Luden den Nachweis erbrachten, daß nur jene 
ältere Auffassung dem Sinne des Gesetzes entspricbt 3), ist die jüngere doch 
nicht aus der Praxis des gemeinen Rechts verschwunden. Namentlich hielt 
die kurhessische Rechtsprechung an der Strafbarkeit der entfernten Hand
lungen fest 4) , und von den Theoretikern vertraten besonders Köstlin 
Pfotenha uer, Hepp und Heffter den gleichen Standpunkt.S) 

, 

Eine Entscheidung des Streites konnte nur durch die Gesetzgebung< 
herbeigeführt werden. Diese aber wurde zunächst von Österreich aus 
beeinflußt. Dort hatte Josephs 11. Allgemeines Gesetz über Ver
brechen und deren Bestrafung vom Jahre 1787 Art. 9 ausgesprochen,' 
daß der Versuch dann ein Kriminalverbrecheri sei, wenn sich der Bös
gesinnte zur wirklichen Ausübung angeschickt hat. Häufig nimmt man 
an, daß schon hierdurch eine Beschränkung der Strafbarkeit auf die der Voll
endung nahe stehenden Handlungen ausgesprochen worden sei. -Da aber das 
Gesetz weiter von einer Offenbarung des Vorhabens durch äußerliche Kenn-

1) Wharton, A Treatise on criminallaw. Vol. 1 (1896) S. 195ff., 573ff. 
Z) Das geltende österreichische StrGB. erklärt dies in § 11 ausdrücklich. 

- Be,lege dafür, daß man beim Hochverrat noch im 16. Jahrhundert den bloßen 
ver?recherischen Entschluß als strafbar behandelte, bietet für Frankreich Gal1et, La 
notlOn de la tentative punissable (These 1899) S. 66. ' 

3) Mittermaier im Neuen Archiv des Criminalrechts, 2. Bd., S. 612 und im 
GerS. Bd. 11 S. 203; Zachariä a. a. O. S. 221ff.; Luden a. a. O. S. 459ff. 

4) Kersting, Das Strafrecht in Kurhessen 1. Bd. (1853) S. 257. 
5) Köstlin, Neue Revision der Grundbegriffe des Criminalrechts (1845) S. 380ff.; 

derselb e, System des deutschen Strafrechts (1855) S. 231 ff.; Pfotenha u-er, Der 
Einfluß des factischen Irrtums auf die Strafbarkeit versuchter Verbrechen (1838) ' 
S. 46ff.; Hepp im ArchivfürKriminalrechtn.F. (1836) S.243; Heffter, Lehrbuch des 
gemeinen deutschen Criminalrechts (3. Auf I. 1846) § 76. 
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zeichen und eine Handlung spricht, so finden die neueren österreichischen 
Juristen den Ausgangspunkt für die moderne Entwickelung nicht in den 
josefinischen, sondern in dem westg'alizischen Strafgesetzbuch von 1796 
§ 12.1) Dieses verlangte zum Versuch eine "zur wirklichen Ausübung 
führende Handlung", und das gleiche Erfordernis ist dann in das StrGB. 
von 1803 und das noch geltende von 1852 (§ 8) übergegangen. . Zwar ist 
auch bei dieser Fassung bestritten, ob sie einen Unterschied innerhalb der 
auf die Begehung der Tat gerichteten Handlungen habe machen wollen 2), 
aber ihre Bedeutung' für die historische Entwicklung liegt zweifellos darin, 
daß man sie in diesem Sinne aufgefaßt hat. Denn sie führte zu dem be
kannten Satz von der Straflosigk.eit der bloßen Vorbereitungshand
lungen und dem entsprechenden andern, daß die Strafbarkeit des Versuchs 
erst mit dem Anfange' der Ausführung' beginne.3

) 

Das preußische ALR. allerdings (II 20 § 42), das bayrische StrG B. 
von 1813 (Art. 62) und das diesem folgende olden burgische von 1814 
(Art. 42) rechnen auch die Vorbereitungshandlungen zum strafbaren Ver
such. Dagegen erfolgte deren Ausscheidung allgemein, seitdem sich der 
Einfluß der französischen Gesetzgebung in Deutschland mehr und mehr 
geltend machte, und so der Vorgang' Österreichs eine bedeutsame U nter-
stützung erhielt. 

In Frankreich hatte der code penal von 1791 den Versuch ausdrück-
lich nur bei Mord, Vergiftung und Gefangenenbefreiung für strafbar erklärt 
und ihn für jedes dieser Delikte besonders definiert, im übrigen aber den 
Tatbestand einzelner Verbrechen so gefaßt, daß g'ewisse Versuchshandlungen 
der Vollendung' gleichgestellt waren. Eine generelle Bestimmung über den 
Versuch fehlte aber; daher blieb er bei allen andern Verbrechen straflos. 
Hier gTiff nun das Gesetz vom 22 prairial des Jahres IV ein, welches 
bestimmte: 

Toute tentative de crime manifestee par des actes exterieurs 
et suivie d'un commencement d'execution, sera punie comme 
le crime meme, si elle n'a ete suspendue que par des circonstances 
fortuites et independantes de la volontee du prevenu. 

Aber auch hiermit war die Strafbarkeit nur für einen bestimmten 
Kreis von Verbrechen ausgesprochen. Denn der code von 1791, um dessen 
. Ergänzung es sich handelte, betraf überhaupt nur solche Verbrechen, die 
mit infamierender Strafe bedroht waren. Nachdem verschiedene Spezial
gesetze für ihr beschränktes Gebiet die Lücke ausgefüllt hatten, dehnte der 
code von 1810 die Strafbarkeit des Versuchs auf alle crimes und eine An
zahl delits aus. Den Begriff des strafbaren Versuchs aber übernahm er aus 
dem angeführten Gesetz insofern, als er ebenfalls verlangte: eine tentative 

1) S. besonders Stooß, Der Anfang des Versuches (1908, S.-A. a . d. Allgern. 
österr. Gerichtszeitung 59. Jahrg. Nr. ö). 

2) Eisenrnann, ZeitschI'. f. d. ges. Strafrechtsw. Bd. 13 S. 523ff. verneint. 
3) Näheres über das geltende österreichische Recht siehe unten S. 181. 
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manifestee par des actes exterieurs et suivie d'un commencement d'exe
cution. 

In der Praxis wurde es nun streitig, ob die actes exterieurs und der 
commencement d' execution in derselben Handlung zusammentreffen können, 
oder ob das Gesetz zwei verschiedene Handlungen fordere, von denen die 
eine unter jenen, die andere unter diesen Begriff falle. Der Kassationshof 
sprach sich im ersteren Sinne aus, und um auch den Wortlaut des Gesetzes 
in Übereinstimmung hiermit zu bringen, gab man ihm im Jahre 1832 bei 
der Revision des code die noch in Kraft stehende Fassung: 

Toute tentative de crime qui aura Me manifestee par un commen
cement d'execntion . . . ,1) 

Die oben zu der österreichischen Gesetzgebung gemachten Bemerkungen 
gelten im wesentlichen auch für die französische: vereinzelt wird zwar be
hauptet, daß sie innerhalb der auf die Vollendung gerichteten Handlungen 
keinen Unterschied habe machen wollen 2), regelmäßig aber hat man in ihr 
den Gedanken einer solchen Unterscheidung gefunden. Von deutschen Straf
gesetzbüchern erklären demgemäß die Vorbereitungshandlungen ausdrücklich 
für straflos: Württemberg (1839) Art. 63, Braunschweig (1840) § 40, 
Hannover (1840) Art. 34, Hessen (1841) Art. 65, Baden (1845) § 108, 
Nassau (1849) Art. 62, Thüringen Art. 27; Sachsen (1838 und 1855) 
Art. 29 bezw. 45. Diese sämtlichen Gesetzbücher enthalten im Zusammen
hang' mit den erwähnten Bestimmungen die andere, daß die Strafbarkeit 
des Versuchs mit dem Anfang der Ausführung eintrete, und dies ist auch 
da vorgeschrieben, wo man die Straflosigkeit der Vorbereitungshandlung nicht 
ausdrücklich hervorgehoben hat. So in Bayern (1861) Art. 47 und in 
Preußen (1851) § 31. Endlich bestimmt das RStrG B. in § 43 folgendes: 

"Ver den Entschluß, ein Verbrechen oder Vergehen zu verüben, 
durch Handlungen, welche einen Anfang der Ausführung dieses Ver
brechens oder Vergehens enthalten, betätigt hat, ist, wenn das 
beabsichtigte Verbrechen oder Vergehen nicht zur Vollendung' ge
kommen ist, wegen Versuches zu bestrafen. 

Der Versuch eines Vergehens wird jedoch nur in den Fällen be
straft, in welchen das Gesetz dieses ausdrücklich bestimmt. 

Aber auch außerhalb Deutschlands, ja fast in der ganzen kultivierten 
Welt wurde das Erfordernis eines Anfangs der Ausführung von Bedeutung. 
Es findet sich in mehreren älteren italienischen Strafgesetzbüchern, wie 
in dem Cod. delle Due Sicilie (1819) Al~t. 69 ("atti di esecuzione"), in 
dem Cod. parmenese (1820) Art. 77, in dem Cod. estense (1855) 
Art. 66 (principio di esecuzione) und in dem geltenden italienischen 
StrGB. Art .. 61 mit den Worten: colui che a fine di commettere un 

1) Siehe dazu unten § 5 und über die Entwicklung des französischen Rechts 
Chauveau et Helie, Theorie du code penal 5. ed. (1872) Bd. 1 S. 363ff.; Gar~on, 
Code penal apnote '1901- 19Of:» zu Art. 2; Gallet a. a. O. S. 81 ff. ----

2) Eisenmann a. a. O. S. 513ff. -
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delitto, ne comincia l'esecuzione.1) Ebenso haben in verschiedenen, aber 
wesentlich gleichbedeutenden Wendungen dasselbe Erfordernis aufgestellt 
die Strafgesetz bücher für S pan i e n Art. 3, 0 h i I e Art. 7, P 0 r t u g a I 
Art. 30, Mexiko Art. 19, Peru Art. 13, Oolumbia Art. 5, Brasilien 
Art. 13. Daß sich der Auffassung Frankreichs die unmittelbar von ihm be
einflußten Gesetzbücher Belgiens (Art. 51) und Hollands (Art. 45) an
geschlossen haben, ist fast selbstverständlich. Desgleichen verlangen sämtliche 
schweizerische Strafgesetzbücher, mit Ausnahme der für Graubünden 
und Aargau, einen Anfang der Ausführung. 2) Die Entwürfe zu einem 
eidgenössischen StrGB. enthalten sich einer Definition des Versuchs, stellen 
also dieses Erfordernis nicht auf, wohl aber erklären sie ausdrücklich die 
Vorbereitungshandlungen für straflos. 3) Dagegen haben sich völlig an
geschlossen das bulgarische StrGB. (§ 49), das russische StrGB. (§ 49) 
und das japanische (§ 43). Im englischen und seinen Tochterrechten 
steht jedenfalls die Straflosigkeit der Vorbereitungshandlung fest 4) und in 
der Theorie verlangt man gelegentlich zu Versuch an inchoate form of 
crimes.5) Endlich sind dem französischen Vorbild von den skandinavischen 
Rechten das norwegische und das schwedische gefolgt. Das ältere 
norwegische StrGB. von 1842 (Kap. 5 § 1) erklärte den Augenblick für 
maßgebend, in dem der TätEjr vorsätzlich beginnt, das Verbrechen ins Werk 
zu setzen, das geltende von 1902 wählt in § 49 eine subjektive Fassung; 

1) Mi ttermai er im GerS. Bd. 11 S. 204 ist geneigt, den Standpunkt des fran
zösischen Rechts auf den Einfluß italienischer Jurisprudenz zurückzuführen. Etwas 
weiter ging in der Bestrafung' übrigens das Regolamento pontificio (1832) art. 9; es 
verlangte nur einen atto piu vicino all' esecuzione. 

2) Graubünden § 25 fordert nur Handlungen, welche auf die Ausführung ge
richtet sind; Aargau § 22 solche, die zur .~irklichen Ausführung füh:en und ~en 
bösen Vorsatz erkennbar an den Tag legen. Ubrigens versteht Stooß, DIe Grundzuge 
des schweizerischen Strafrechts (1892) S. 214 auch diese beiden Erfordernisse in dem 
Sinne eines Anfano's der Ausführung. Nicht ganz zweifellos ist die Stellung Tessins 
Art. 54. Dem Wo~tlaute nach begeht einen Versuch, wer con atti esecutivi vicini e 
capaci a raggiungere 10 scopo ha manifestato la intenzione diretta a commettere un 
crimine 0 delitto. 

3) In dem Entw. von 1894 wurde dieses letztere nicht ausdrücklich gesagt. 
Dagegen findet sich ein entsprechender Passus in de~ übrigen Entwürf~~, so in dem 
zuletzt veröffentlichten vom Jahre 1903 Art. 21. DIe Frage, ob defmlert werden 
solle, ist in den Kommissionen eingehend behandelt worden. S t 0 0 ß lehnt~ eine 
Definition deshalb ab, weil sie unmöglich und der Begriff rles Versuchs ohnehm be
kannt sei. In dem gleichen Sinne sprach sich namentlich Gautier aus, dagegen 
trat für eine Definition Gretener ein. Siehe dazu die Verhandlungen der Experten
kommission 1. Lesung S. 93 ff., 2. Lesung S. 394. Für eine Definition hat sich im 
Geo'ensatz zu Stooß auch Zucker GerS. Bd. 51 S. 424 ausgesprochen. 

b 4) Für England siehe Kenn;, Outlines of crim. law (1904) S. ~1,. für Indien 
Mayne a. a. O. S. 853ff. Seinem Wortlaute nach verla~gt. der mdische ~. c. 
sect. 511 zum strafbaren attempt "an act done 01' omitted wIth mtent to commIt an 
offence" . Das Zeitwort to commit ist aber streng im Sinne von ausführen zu nehmen. 
So auch der p. c. of New York § 34 und mit d~~sem wörtlich übereinstim~en~ der 
Entw. des pen. c. of the United Sta tes sect.450. Uber das geltende nordamenkamsche 
Recht siehe Wharton, A treatise on criminal law. Vol. I (1896) § 180. 

5) Kenny S. 81. 
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der Versuch soll strafbar sein bei Vornahme einer Handlung, durch welche 
die Ausführung des Verbrechens beabsichtigt wird. Diese Änderung be
deutet aber, wie die Motive ergeben, nicht eine abweichende Abgrenzung der 
straf losen Vorbereitungshandlungen von den strafbaren Versuchshandlungen, 
sondern ist nur deshalb getroffen worden, weil man den untauglichen Ver
such für strafbar erklären wollte.1) Was Schweden betrifft, so spricht es 
sich zwar über den Begriff nicht ausdrücklich aus, aber die Interpretation 
erkennt an, daß es sachlich auf dem Boden des norwegischen Rechts steht.2) 

Nur ein Recht ist es, das an der Strafbarkeit der Vorbereitungshand
lungeIl festhält, das dänische StrGB. von 1866. Dieses bestimmt in § 45; 

Den, som foretager nogen Handling der sigter til at fremme 
eller bevirke Fuldbrydelsen af en Forbrydelse, bliver, naar denne 
ikke er fulbrydet, at straffe for Fors0g paa Forbrydelsen. 

Zu deutsch; 
Wer eine Handlung vornimmt, welche darauf abzielt, die Be

gehung einer strafbaren Handlung zu befördern oder zu bewirken, 
ist, wenn diese nicht begangen wird, wegen Versuchs zu bestrafen. 

Daß damit die Strafbarkeit der Vorbereitungshandlungen im weitesten 
Sinne ausgesprochen wird, unterliegt keinem Zweifel. Ausgeschlossen ist 
jedoch die Strafbarkeit der bloßen Mitteilung, der Kundgebung der ver
brecherischen Absicht. Andererseits wiederum ist die Zusage, eine straf
bare Handlung zu begehen, gemäß § 49 als Teilnahme am Versuch strafbar, 
wenn eine Aufforderung zur Zusage voraufgegangen ist. Denn die Auf
forderung zur Zusage ist selbst eine strafbare Handlung. Im übrigen 
streitet man darüber, ob die spontane Zusage nicht als Versuch der Teil
nahme aufgefaßt werden kann. 3) Nur folgerichtig ist es, wenn das dänische 
StrGB. in § 54 das Komplottieren hinsichtlich einer in der Tat nicht 
begangenen strafbaren Handlung als Versuch ansieht. 

m. Bei weitem die Mehrzahl der Rechte, welche grundsätzlich die 
Vorbereitungshandlungen straflos lassen, findet es nötig, in einzelnen Fällen 
deren Strafbarkeit auszusprechen. Das RStrGB. tut dies z}Veifellos insofern, 
als es die Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens und das 
Beschaffen oder Anfertigen von Formen zum Zwecke eines l\fünzverbrechens 
mit Strafe bedroht (§§ 86, 151). Mit Recht betrachtet die herrschende Lehre 
auch den § 49 a unter diesem Gesichtspunkt, während die von manchen be
liebte Heranziehung des § 111 nicht ganz so sicher ist. Dagegen ist die 
Herausforderung zum Zweikampf und die Annahme einer solchen Heraus
forderung (§ 201) gleichfalls als Vorbereitung zum Zweikampf selbst anzu
sehen.4) Die größte praktische Erheblichkeit kommt den Zweifeln zu, die ' 

1) Entw. eines allgemeinen bürgerlichen StrG B. für das Königreich Norwegen. 
Motive, übersetzt von Bi ttl (1907) S. 151/52. 

2) Go 0 s, Den nordiske Strafferet (1892) S. 69. 
3) Go 0 s S. 65, 66; Torp, Den danske Strafferetes almindelige DeI (1905) § 43. 
4) Auf anderer Anschauung' beruht freilich das von Olshausen Anm. 17 zu 

§ 201 gebilligte Urteil des RG. E 22, 139. 
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sich an die Fälle eines unter Strafe gestellten bestimmten "Unternehmens" 
knüpfen. Bei dem hochverräterischen Unternehmen de;!.· §§ 71, 82 sind 
Berner, Rüdorff-Stenglein, Oppenhoff-Delius und Binding' der An
sicht, daß Unternehmen gleichbedeutend sei mit Versuch.1) Enger beziehen 
Meyer-Allfeld, Olshausen "und das RG. das Unternehmen nur auf die 
letzten Versuehs-(Ausführungs-)handlungen 2), während v. Liszt, Pacz
kowski, Köhler und der Verfasser dieser Abhandlung auch die letzten 
Vorbereitungshandlungen als ein Unternehmen des Hochverrats betrachten.3

) 

In den übrigen Fällen (§§ 105, 114, 122, 159) sieht die herrschende Lehre 
ein Unternehmen in den entferntesten Vorbereitungshandlungen 4), obwohl 
die Entstehungsgeschichte des § 159 darauf hinweist, daß Unternehmen nur 
den mit Überlegung ausgeführten Versuch bedeutet. 5) 

Aus dem Streite ist die Folgerung' zu ziehen, daß der Begriff des 
Unternehmens wegen seiner Unklarheit vermieden oder jedenfalls besser 
definiert werden muß, als es im § 82 geschieht. 

IV. Für jedes Recht, das die Vorbereitungshandlungen grimdsätzlich 
für straflos erklärt, entsteht die schwierige Frage, wie sie sich von den 
Versuchshandlungen unterscheiden. Die Mehrzahl der darüber aufgestellten 
Ansichten wird man treffen, wenn man 0 bj ektive und subj ektive Theorien 
gegenüberstellt. Der Bedeutung' nach verdienen die letzteren an erster 
Stelle genannt zu werden. 

1. Eine Scheidung der straflosen und der strafbaren Versuchshand
lungen nach subj ektiven Gesichtspunkten ist zunächst in der Art möglich, 
daß man jede Handlung für strafbar erklärt, die in der festen Absicht vor
genommen wird, ein bestimmtes Verbrechen zu begehen. In dieser extremen 
Form wird die subjektive Auffassung nur von solchen Schriftstellern ver
treten, welche die Strafbarkeit der Vorbereitungshandlungen bejahen. Ver
neint man sie aber, so findet man den Gegensatz zu den Ausführungshand
lungen zuweilen darin, daß die Vorbereitung zur Ausführung werde, sobald 
sich aus der Handlung selbst ein sicherer Schluß auf das Vorhandensein 
der verbrecherischen Absicht ziehen läßt.6) 

1) Berner, Lehrbuch S. 361; Rüdorff-Stenglein, Kommentar Anm.1 zu § 82; 
Oppenhoff-Delius, Kommentar Anm. 2 zu dieser Stelle; Binding, Lehrbuch 
2. Bd. S. 446. 

2) Meyer-Allfeld, Lehrbuch S. 168; Olsha usen Anm. 1 zu § 82; RG. E 
16, 165. 

3) v. Liszt, Lehrbuch § 165 ; Paczkowski , Das Unternehmen des Hochverrats 
(1901) S. 77; Köhler in Goltd. Arch. Bd. 51 S. 400. 

4) Olshausen, v. Liszt § 45; M. E. Meyer in diesem Werke Bd. 1 des Bes. 
Teils S. 268, das RG. E 3, 26; 8, 354; 15, 259; R 6, 777. 

5) Frank, Das Sb'GB. II zu § 105, II zu § 159. Siehe auch Hoffmann, Die 
Gefangenenbefreiung (Diss. 1903) S. 80, 81; Harburger, Die Teilnahme am Ver
brechen des § 159 (1887). 

6) In diesem Sinne deutet Luden a. a. O. S. 460, 461 den in der PGO. ge
brauchten Ausdruck "scheinliehe werke". Es seien damit "beweisende, außer Zweifel 
stellende" Handlungen gemeint. Ferner gehören hierher K ö s tli n, Neue Revision 
S. 377; derselbe, System (1865) S. 233; Krug , Die Lehre vom Versuch (1854, auch 
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Mit besonderer Schärfe hat diese Theorie Oarrara vertreten. Er ver
langt zum strafbaren Versuch qualunque atto esterno, univocamente con
duc ente di sua natura ad un evento criminoso, d. h. eine solche Handlung', 
die keine andre Deutung zuläßt als die, der Ausdruck eines bestimmten 
verbrecherischen Willens zu sein. 1) 

Eng an Oarrara schließen sich die Motive zum norwegischen 
StrG B. an, ihre eigentliche Ausbildung aber hat die subjektive Theorie in 
Österreich erfahren. Dort erklärt es eine Reihe von Entscheidungen 
für'-äusschließlich maßgebend, ob die auf Erreichung des verbrecherischen 
Zieles gerichtete Absicht eine "aus dem äußeren Vorgang erkennbare Dar
stellung fand". Daher hält man die Beschaffung der Verbrechensmittel für 
ausreichend, wenn sie nicht anders als zu einem bestimmten verbrecherischen 
Zweck verwendet werden können. Ebenso kann nach der österreichischen 
Rechtsprechung zum Diebstahlsversuch die Annäherung an das Objekt und 
zum Mordversuch das Auflauern mit tödlicher Waffe genügen. 2) Man legt 
demgemäß Gewicht darauf, daß die Strafbarkeit des Versuchs nicht wie in 
Deutschland einen Anfang der Ausführung fordere, und wenn auch die Lite
ratur die Grenze nicht so weit zieht wie die Rechtsprechung, so begnügt 
sie sich doch mit einer dem Beg'inn der Ausführung unmittelbar voraus
gehenden Handlung. 3) Erst ganz in der neuesten Zeit hat Stooß den 
Nachweis unternommen, daß tatsächlich ein Unterschied zwischen dem 
deutschen und dem österreichischen Recht nicht bestehe und das letztere 
ebenfalls einen Anfang der Ausführung verlange.4) 

in Weiskes Rechtslexikon) S.20; v. Bar, Zur Lehre von Versuch und Teilnahme (1859) 
S. 35ff.; Hälschner, System des preußischen Strafrechts 1. Bd. (1858) S. 183; Motive 
zum württembergischen StrGB. von 1839 (bei Hufnagel, Kommentar zu diesem 
1. Bd. S. 128); Eisenmann a. a. O. S. 456ff., besonders S.485 (übrigens will Eisen
mann keine Auslegung des geltenden Rechts bieten). An den letzteren hat sich an
geschlossen van Hamei, Inleiding tot de studie van het Nederlandsche strafrecht. 
Ie deel (1895) S. 236. Dagegen bestreitet N oyon, Het wetboek van strafrecht boek 1 
(1904) S. 234, daß die subjektive Auffassung dem niederländischen StrGB. zugrunde 
liege. Allgemein macht er gegen sie geltend, daß man aus der Handlung selbst, 
z. B. aus einem Dolchstoß, niemals auf die Absicht schließen könne. N oyon nimmt, 
offenbar zu eng, Anfang' der Ausführung dann an, wenn der Täter, um zurück
zutreten, das Geschehene ungeschehen machen müsse. In Frankreich vertreten 
Chauveau-Helie den subjektiven Standpunkt (a. a, O. Bd. 1 S. 367/68), in Belgien 
wohl Nypels et Servais, Le code penal beIge 1. Bd. (1896) S. 120. 

1) Programma de'! corso di diritto criminale. Vol. 1. 9a ed. § 356.· Nach Cri
vellari', Il codice penale, vol. 4° (1892) S. ~ liegt diese Auffassung dem italienischen 
StrGB. zugrunde; auf S. 58 aber zieht er sehr stark öbjektive Gesichtspunkte heran. 

2) Siehe die bei Löffler und Lorenz, Das StrGB. vom 27. Mai 1852 (1908) 
Anm. 15 zu § 8 auszugsweise mitgeteilten Entscheidungen. 

3) Lammasch, Grundriß des Strafrechts (1906) S. 35 . 
• ) Stooß, Der Anfang des Versuchs. Jedenfalls ist das auch der Standpunkt 

der neueren Entwürfe. So fordert der von 1891 in § 49: "Handlungen, durch welche 
die Ausführung . .. begonnen, aber nicht vollendet wurde." Eine besondere Bestim
mung enthält das österreichische StrGB. § 10 fü~ den Versuch von Preßdelikten. 
Hier beginnt die Strafbarkeit für den Verfasser, Ubersetzer, Herausgeber, Redakteur 
und Verleger mit der Übergabe des zu vervielfältigenden Werkes zur Drucklegung, 
für die übrigen Schuldigen mit dem Anfange ihrer Mitwirkung. 
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2. Auch die 0 bj ektive Theorie verlangt zum Versuch eine ver
brecherische Absicht, aber sie verwendet dieses Erfordernis nicht zur Unter
scheidung der Vorbereitungshandlungen von den Versuchshandlungen , stellt 
vielmehr in dieser Richtung besondere Kriterien auf, die freilich in sehr 
verschiedener Weise gefaßt werden. Zu nennen sind folgende Ansichten : 

a) Durch die Ausführungshandlung wird eine Ursache, durch die Vor
bereitungshandlung nur eine Beding'ung zum Erfolge gesetzt. i ) Nahe 
verwandt ist die in Konsequenz der in § 12 dargestellten objektiven Theorie 
entwickelte Auffassung, daß das Wesen der Ausführungshandlung in der 
Herbeiführung einer Gefahr für ein bestimmtes Rechtsgut liege. 2

) 

b) Ausführungshandlungeii sind solche, durch welche der Erfolg nur in 
seiner konkreten Erscheinung bedingt wird, während ihn die Ausführung's
handlungen in seiner a11 ge me i ne n (strafrechtlich wesentlichen) Bedeutung 
bedingen. Oder, anders gefaßt: Ausführungshandlung ist diejenige, welche 
sich als eine unumgängliche Bedingung' des Erfolges darstellt. 3) 

c) Ausführungshandlungen sind diejenigen, welche dem beabsichtigten 
Erfo~ge zeitlich nahe stehen, Vorbereitungshandlungen dagegen die ent
fernteren. "') 

d) Die Ausführungshandlung besteht in einer solchen Tätigkeit, durch 
welche mit der Verwirklichung einer zum gesetzlichen Tatbestande gehörenden 
Handlung begonnen wird. 5) Welche Handlung aber zum gesetzlichen Tat
bestande gehört, ergibt das in der betreffenden Gesetzesstelle gebrauchte 
Tätigkeitswort.6) 

Der Katalog der Formulierungen ließe sich ohne sonderliche Mühe 
noch weiter ausdehnen. Doch wird hiervon umsomehr Abstand genommen 
werden dürfen, als schon die mitgeteilten vielfach in einander übergreifen 

1) So Birkmeyer, Die Lehre von der Teilnahme (1890) S. 96; Wharton 
a. a. O. § 181; Oe t ker, ZeitschI'. f. d. ges. Strafrechtsw. Bd. 17 S. 65. 

2) So z. B. Birkmeyer, Das Strafrecht (in seiner Enzyklopädie 2. Auf 1.) S. 23. 
~) Hugo Meyer, Der Anfang der Ausführung (1892) S. 25. S. auch Meyers 

Lehrbuch, dessen Standpunkt All fe 1 d beibehalten hat. Auch Me r k e 1, Lehr
buch S. 127 charakterisiert die Vorbereitungshandlungen als solche, die "dem 
gesetzlichen Tatbestand der betreffenden Deliktsart gegeni:iber als zufällig und außer
wesentlich erscheinen". Finger, Lehrb. ] . Bd. S. 333/34 versteht unter den Ausführungs
handlungen alle mit den generellen Merkmalen der Gruppe, durch welche erfahrungs
gemäß der Erfolg herbeigeführt wird, der durch die unternommene Handlung herbei
geführt werden sollte. 

4) So vielfach die italienischen Juristen des Mittelalters, sofern sie die Straf
barkeit mit dem conatus proximus beginnen lassen. S. Seeger, Die Ausbildung 
der Lehre vom Versuche der Verbrechen in der Wissenschaft des Mittelalters S. 42. 
In diesem Sinne auch Remus, Nemesis CCC ad art. 178. Von den Franzosen 
gehören hierher Garraud, a. a. O. S. 375/76 und Garyon a. a. O. Anm. 51 zu 
Art. 2, von den Spaniern Salvador Viada y Vilaseca, Codigo penal 4a ed.' 
Bd. 1 (1890) S. 35, von den Engländern Kenny, Outlines S. 80 und Stephen, 
Digest art. 50 (der eine nähere zeitliche Bestimmung' ablehnt). Anscheinend steht 
auch die anglo-indische Jurisprudenz auf diesem Standpunkt; s. Mayne a. a. O. 
S. 853 ff. 

5) Olshausen Anm. 14 zu § 43 und der Sache nach auch v. Liszt § 46. 
6) v . Liszt § 31. Siehe auch Birkmeyer, Das Strafrecht S. 23. 
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und die Zuteilung ihrer Vertreter zu der einen oder der andern Gruppe 
häufig zweifelhaft ist. i ) Ein einigermaßen scharfer und prinzipieller Gegen
satz besteht nur zwischen der objektiven und subjektiven Auffassung. Doch 
wird auch zwischen diesen beiden Extremen vielfach vermittelt. 2) 

Von größerer Bedeutung ist die ,Stellung der Praxis zu der Frage. 
Hier ist in erster Linie zu konstatieren, daß das RG. stets die 0 bj ekti ve 
Theorie befolgt hat. Allerdings behauptet Olshausen (Anm. 13 zu § 43) 
das Gegenteil, aber er ist nur insoweit im Recht, als die vorläufig beiseite 
gelassene Frage des untauglichen V (jrsuchs . auftritt. Denn in allen Fällen, 
jn welchen die Vollendung des Verbrechens als möglich erscheint, beurteilt 
das RG. die Frage nach Vorbereitung oder beginnender Ausführung weder 
nach der Bestimmtheit der verbrecherischen Absicht, noch nach der Ver-: 
körperung dieser Absicht in der Handlung , sondern lediglich nach der Be
schaffenheit, welche die Handlung in objektiver Beziehung aufweist. Das 
zeigt sich besonders bei den in E 9, 81 und R 6, 641 veröffentlichten Fällen. 
In jenem hatte sich der Angeklagte mit Werkzeugen zum Einbruch und 
zum Fortschaffen der zu stehlenden Sache an Ort und Stelle begeben, in 
diesem hatte er in der Absicht, alsbald etwas wegzunehmen, zunächst 
untersucht, ob kein Wächter anwesend sei; in beiden Fällen wurde der 
Versuch verneint und die Frage , 'ob sich aus den vorgenommenen Hand
lungen die bestimmte Diebstahls absicht ergebe, als nicht entscheidend 
beiseite gescho ben. Noch deutlicher ist das in E 9, 84 veröffentlichte 
Urteil. Die Angeklagte hatte sich vor Auflösung ihrer bestehenden Ehe 
mit ihrem neuen Verlobten zur Vornahme der Ziviltrauung auf das Standes
amt begeben. Der Beamte aber weigerte sich, die Trauung zu vollziehen, 
weil ihm wegen des Fortbestandes der früheren Ehe Zweifel aufstiegen. 
Das RG. erkannte ausdrücklich an, daß aus einem derartigen Verhalten der 
Angeklagten die Absicht folge, eine neue Ehe einzugehen, billigte aber 
gleichwohl die Freisprechung, weil ein Anfang der Ausführung nicht vorliege.3) 

1) Zahlreiche weitere Formulierungen bietet Hugo Meyer , Der Anfang der 
Ausführung'. 

2) Dahin gehört Baumgarten, Die Lehre vom Versuch (1888) S. 384ff. Er 
fordert zur Ausführung eine solche Einwirkung des Handelnden auf das leidende 
Subjekt, aus welcher auf die bestimmte Absicht der Begehung geschlossen werden 
kann, und in welcher sich der Angriff auf das Rechtsgut verkörpert. Ferner rechne 
ich hierher v. Bar, Gesetz und Schuld (1907) Bd. 2 S. 500ff., der zugibt, daß er 
früher die subjektive Seite zu stark betont habe. Jetzt nimmt er an, Ausführung 
liege vor, wenn die Handlung bei Entdeckung und Wahrnehmung unmittelbar als 
geplante Straftat erscheinen muß, und wenn zugleich anzunehmen ist, daß der Han
delnde seine Tätigkeit bis zur Vollendung fortgesetzt haben würde. Eine Legal
definition der Vorbereitung'shandlungen findet sich im portugiesischen StrGB. 
Art. 14: "Vorbereitende Handlungen sind die äußeren Vorgänge, die dazu hinleiten, die 
Ausführung des Verbrechens zu erleichtern oder vorzubereiten, die noch nicht den 
Anfang der Ausführung bilden." (Übersetzung von Z an der). Offenbar ist das aber 
nur eine Umschreibung. 

. 3) In diesem Sinne auch die französische und die holländische . Rechtsprechung 
bezügl. der Doppelehe. Siehe Garyon Anm. zu Art . 2 und Pols, Het Wetboek van 
strafrecht. Supplement (1900) zu § 45 Anm. 11 b. 
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Innerhalb der objektiven Theorien findet in der Rechtsprechung des 
RG. regelmäßig die zuletzt erwähnte Anerkennung. Namentlich fordern 
-die Urteile in E 9, 81 und 15, 56, "daß mit der Ausführung wenigstens 
einer zum Tatbestande der beabsichtigten Straftat gehörenden Handlungen 
der Anfang gemacht werde", und es mag sein, daß die literarischen Ver
treter dieser Auffassung durch die Judikatur des RG. beeinflußt worden sind. 

So verschiedenartig die theoretischen Formulierungen sind, so allgemein 
ist das Einverständnis darüber, daß die folgenden Tätigkeiten nicht zu den 
Ausführungshandlungen gehören: 

die mündliche oder schriftliche oder symbolische Kundgebung der Absicht, 
das Anschaffen und das Zubereiten der VerbrechensmitteIl), 
das Werben von Teilnehmern, 
das Komplottieren, 
die Auskundschaftung von Gelegenheit, 
die Reise zum Tatort, 
die Vornahme von Handlungen, die zur Sicherung der Begehung oder 

zur Vereitelung ihrer Bestrafung dienen sollen. 
Zweifel sind dagegen bei denjenigen Fällen entstanden, bei welchen 

sich der ge~etzliche Tatbestand des Delikts aus mehreren Handlungen zu
sammensetzt, deren eine als Mittel zur Begehung der andern erscheint. Hier
her gehören z. B. der .Einbruchsdiebstahl, die Urkundenfälschung, die Not
zucht. Daß von einem Versuche dieser Delikte nur dann die Rede sein 
kann, wenn der Täter einbricht, um zu stehlen, wenn er die Urkunde fälscht, 
m,ll sie zu gebrauchen, wenn er Gewalt gegen die Frauensperson anwendet, 
um den Beischlaf mit ihr zu vollziehen, ist selbstverständlich - die Frage 
ist nur die, ob unter der Voraussetzung dieser Absicht in dem Ein
steigen, in dem Verfälschen der Urkunde, in der Gewaltsanwendung Ver
such zu finden ist oder nur eine straflose Vorbereitungshandlung. 

Das RG. hat sich wiederholt in ersterem Sinne ausgesprochen und 
namentlich neuerdings erklärt, daß das Einschleichen in diebischer Absicht 
einen Versuch des in § 243 Nr. 7 unter Strafe gestellten Verbrechens ent
halte. Es zieht aber auch die Folgerung, daß Versuch schon dann vor
liegt, wenn mit der Ausführung der ersten Handlung nur begonnen wurde. 2) 

Die Theorie ist der Rechtsprechung meist beigetreten. Immerpin 
finden sich einzelne Dissidenten. So behauptet Ru b 0 3), das Einbrechen, 
Einsteigen usw. sei beim schweren Diebstahl immer nur Vorbereitungs
handlung, und bei der Urkundenfälschung beginne der strafbare Versuch 

1) Das russische StrGB. hebt dies in § 50 ausdrücklich hervor. Zu bemerken ist 
daß v . Bar, Gesetz und Schuld 2. Bd. 8. 508/9 die im Text bezeichneten Tätigkeiten 
nur der Regel nach als Vorbereitungshandlungen · ansieht. Versuch nimmt er an, 
wenn jemand einem andern eine Waffe entreißt, um ihn zu verwunden, oder wenn 
jemand mit einer Sprengbombe herbeieilt, um sie an der nächsten Straßenecke 
niederzulegen. 

2) E 7, 54; 9, 81; 16, 133; 38, 177 ; R 7, 341. 
3) Kommentar (1879) S. 822/23, 893. 
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erst, wenn der Täter na c h der Fälschung eine solche Handlung vorge
nommen hat, die in ihrer ungestörten Fortsetzung ein Gebrauchmachen 
der Urkunde in sich schließen würde. In dieser letzteren Beziehung sind 
Baumgarten und Kohler der gleichen Ansicht, wogegen neuerdings 
Reling den Standpunkt der herrschenden Lehre eingehend begründet.l) 

Auch in der ausländischen Literatur und Rechtsprechung ist diese 
Frage wiederholt geprüft worden. In Frankreich haben sich die unteren 
Gerichte anfangs dahin entschieden, daß das Einsteigen oder Einbrechen in 
diebischer Absicht keinen Versuch enthalte, und von den Theoretikern sind 
ihnen namentlich Ohauveau-Helie gefolgt mit der Begründung, daß jene 
Handlungen keine selbständige Bedeutung haben, sondern nur insofern, als 
sie mit einem vollendeten .oder versuchten Diebstahl in Verbindung treten.2) 

Dagegen nimmt die Rechtsprechung des Kassationshofes denselben Stand
punkt ein wie die deutsche.3) 

Ebenso gilt es in Ho II an d als feststehend, daß, wenn sich der ver
brecherische Tatbestand aus mehreren Handlungen zusammensetzt, schon 
mit der Begehung der ersten das Stadium des strafbaren Versuchs betreten 
ist, und daß, wenn sich die vorangehende als eine Erschwerung der nach
folgenden darstellt, schon mit der ersten ein strafbarer Versuch begangen 
wird. 4) 

Auch in Italien hat diese Auffassung den Sieg davon g'etragen, ob
wohl es dort namentlich 0 armign ani abgelehnt hatte, in dem Einsteigen 
odet Einbrechen einen Versueh des Diebstahls zu sehen.5) 

Y. Die oben mitgeteilte Zusammenstellung solcher Tätigkeiten, die 
zweifellos nur als Vorbereitungshandlungen anzusehen sind, zählt auch das 
Werben von Teilnehmern und das Komplottieren auf. Schon hieraus ergibt 
sich, daß die Behandlung des Versuchs nicht ohne Einfluß auf die der Teil
nahme ist. Der Zusammenhang beider Materien ist an dieser Stelle zwar 
nicht näher auszuführen, wohl aber scharf zu betonen. 

Erklärt man die Teilnahme deshalb für strafbar, weil der Teilnehmer 
etwas zum Eintritte des Erfolges 6) beiträgt, so ist der Grund ihrer Straf
barkeit derselbe wie bei der Täterschaft. Dem ist auch praktisch Rech
nung zu tragen. Wenn man also die Strafbarkeit des Täters davon ab-

1) Baumgarten a. a. O. S. 413; Köhler, Studien aus dem Strafrecht 1. Bd. 
(1890) S. 18; Beling, Die Lehre vom Verbrechen (1906) S. 252ff. 

2) A. a. O. S. 387. 0 0 

S) Siehe die Nachweisungen bei Garyon Anm. 53 zu Art. 2. Ubereinstimmend 
namentlich Garraud a. a . O. S. 379, 380. 

4) Siehe die Nacbweisungen bei Pols, Eet wetboek (1893) Anm. 5 zu Art. 45; 
N oyon a. a. O. Anm. 8 zu Art. 45. 

5) Teoria delle leggi della sicurezza sociale Bd. 2 S. 334 (zitiert nach Cha u 
veau-Eelie a. a . O. S. 387). Im übrigen s. Luschi e Notter, 11 nuovo cod. pen. 
'(1895) zu Art. 331. . 

6) Genauer wäre zu sagen: zur Verwirklichung des Tatbestandes. Doch 1st 
die im Texte gebrauchte Wendung allg'emein üblich und ihrer Kürze wegen vor~ 
zuziehen. 
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hängig macht, daß die Handlung' bis zum Beginn der Ausführung vorschreitet, 
so wird man geneigt sein, das Gleiche für die Teilnehmer gelten zu lassen. 
Diese Konsequenz haben denn auch die meisten modernen Rechte gezogen. 
So außer dem deutschen z. B. das französische, italienische und das 
hollän dis che. i ) Aber gleichwohl bleibt ein wesentlicher Unterschied 
zwischen der Haftbarkeit des Täters und des Teilnehmers bestehen: für 
den Täter handelt es sich darum, daß er selbst, für den Teilnehmer darum, 
daß der Täter in das Stadium des strafbaren Versuchs eintritt. Hat jemand, 
der die Tat selbst auszuführen beabsichtigt, zunächst eine Vorbereitungshand
lung vollzogen, so hängt es ganz von ihm ab, ob er sich durch Weiterhandeln 
strafbar macht oder nicht. Hat dagegen jemand, der nicht selbst auszuführen 
beabsichtigt, eine Vorbereitungshandlung vollzogen, z. B. ein Werkzeug zum 
Verbrechen bereit gelegt, so hängt es lediglich von dem als Täter ins Auge 
Gefaßten ab, ob diese Vorbereitungshandlung bestraft werden kann oder nicht. 
Darin daß die Strafbarkeit der Teilnehmer von dem Verhalten des Täters , . 

abhängig gemacht wird, liegt der Kern der sogen. Akzessorietätslehre. Zu
gleich aber auch ibre Schwäche. Denn daß die Strafbarkeit der einen Person 
davon abhängt, ob eine andere dies oder jenes tut, wird niemals als befrie
digend angesehen werden können. Deshalb finden sich in der Gesetzgebung 
verschiedene Ansätze zur Beseitigung des Akzessorietätsverhältnisses. So 
hatten schon für das gemeine Recht einzelne wie Bauer und Köstlin be
hauptet, daß die Teilnahmehandlung selbständig strafbar sei, ohne Rück
sicht darauf, wie weit die Haupthandlung vorwärts schreitet. 2) Die gleiche 
Ansicht liegt besonders dem unter Bauers maßgebendem Einfluß entstan
denen StrGB. für Hannover Art. 55, 72 zugrunde. Den gelegentlich da
gegen geltend gemachten Einwand, daß der Gehilfe doch nicht wegen einer 
bloßen Vorbereitungshandlung bestraft werden könne, wenn man eine solche 
beim Täter straflos lasse, hatte Bauer schon im Jahre 1826 bei Veröffent
lichung des ersten Entwurfs vorausgesehen und durch den Hinweis darauf 
bekämpft, daß die Beihilfe den Grund ihrer Strafbarkeit lediglich in der 
Handlung finde, die der Gehilfe zum Zwecke der Förderung eines fremden 
Verbrechens vornimmt. Diese Handlung aber könne vollendet sein, ohne 
daß es das fremde Verbrechen selbst wäre. 3) Die gleiche Auffassung ist, jedoch 
mit einer wesentlichen Modifikation, im norwegischen StrGB. durchgeführt 
worden. Die Unterscheidung zwischen Tätern und Teilnehmern fällt hier 
fort. Wer eine auf Begehung des Verbrechens abzielende Handlung vor
nimmt, ist Täter, gleichgültig, wie seine Handlung beschaffen ist. Wird das 
Verbrechen nicht vollendet, so kann jeder Beteiligte wegen Versuchs haft
bar sein, vorausgesetzt jedoch, - und darin liegt die Modifikation - daß 

1) Siehe die Nachweisungen bei Birkmeyer im 2. Bande dieses Werkes Allg. 
Teil S. 104, 117, -122. 

') Bauer, Abhandlungen 1 Bd. S. 459; Köstlin, Neue Revision S. 508. 
S) Entw. eines StrGB. für das Königreich Hannover. Mit Anmerkungen von 

Anton Bauer (1826) S. 518. 
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sich gerade seine Handlung als Anfang der Ausführung darstellt. 
Hierher rechnet Hagerup den Fall, daß jemand einem andern einen Zu
gang öffnet, den dieser beim Stehlen benutzen soll.l) 

Nähere Darlegungen sind hier nicht am Platz. Im allgemeinen sei 
aber bemerkt, daß eine Lösung der eigentlichen Schwierigkeit m. E . auch 
dem norwegischen Recht nicht geglückt ist. Denn auch nach seinem System 
hängt die Strafbarkeit einer solchen "Mitwirkung", die nicht in sich selbst 
die Erfordernisse der Ausführung erfüllt, immer davon ab, ob . ein anderer 
zur Ausführungstätigkeit vorschreitet. Die bloße Voraussicht oder der 
Wille, daß dies geschehe, ist deshalb keine genügende Erklärung, weil sie, 
in bezug auf die ei gen e Tätigkeit gedacht, die Strafbarkeit der Vor
bereitungshandlung nicht begründen. M. E. ist eine Lösung dieser für 
mich wesentlichsten Fragen nur möglich, wenn man sich zu einem der 
folgenden Schritte entschließt: e n t w e der 

1. man hört schlechthin auf, die Tätigkeit des Anstifters oder Ge
hilfen als Vorbereitung zu denken, sieht vielmehr darin Ausführungshand
lungen. Zu einer solchen Betrachtungsweise aber wird man dadurch be
rechtigt, daß beide die weitere Entwicklung aus der Hand geben. Wer 
einem andern das Beil in die Hand drückt, mit dem dieser einen Mord 
begehen soll, ist nicht mehr in dem Maße Herr der Kausalität wie derjenige, 
der das Beil ergreift, um selbst damit zu morden. Auf diese Weise gelangt 
man dazu, Anstiftung und Beihilfe immer nach Art des Versuchs, niemals 
aber in derselben Weise wie die Vollendung zu bestrafen. Oder - noch 
radikaler, aber doch am Ende befriedigender -

2. man löst das Verhalten des Anstifters oder Gehilfen von dem des 
Täters und damit auch von dem verbrecherischen "Erfolg" völlig ab; hört 
also auf, von Teilnahme zu sprechen und gestaltet die seither diesem Be
griffe untergeordneten Tätigkeiten zu selbständigen Delikten. 2) 

VI. Zahlreiche Zweifel im einzelnen, namentlich aber die Schwierig
keit, wenn nicht Unmöglichkeit, der begrifflichen Abgrenzung der Vorbe
reitungs- und Ausführungshandlungen regen die Frage an, ob nicht ein 
Übergang zum System des dänischen Rechts zu empfehlen ist, in welchem, 
wie oben bemerkt, der genannte Unterschied nicht besteht und jede Vor
bereitungshandlung gleichzeitig Versuchshandlung ist. 

Dagegen fällt aber zunächst ins Gewicht, daß sich auf Grund bloßer 
Vorbereitungshandlungen nur selten ein sicherer Beweis für den verbreche
rischen Entschluß erbringen läßt. Gesetzt aber auch, er ließe sich führen, 
so wäre damit noch nicht gesagt, daß ihm auch die erforderliche Energie 
innewohnt. Alles dies ist schon unzählige Male bemerkt und, wie mir 
scheint, noch nicht widerlegt worden. Weniger beachtet aber ist, daß man 
bei der Bestrafung der bloßen Vorbereitungshandlung mit der Schwierigkeit 

1) Almindelig' borgerlig straffelov (1903) S. 64. Siehe dazu Getz in den Mit
teilungen der IKV. Bd. 5 S. 348Jf. 

2) S. dazu auch Gallet, a. a. O. S. 181ff. 
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zu kämpfen hätte, das Stadium der Entschlußfassung von dem der Be
t~tigung des Entschlusses zu trennen: Wo liegt die Grenzscheide, bei der 
sIch der Gedanke zur Tat umsetzt? Gesetzt, es trägt sich jemand mit dem 
Plane, einen andern zu vergiften. Ist er der Gifte nicht kundig, so macht 
er selbstverständlich nicht nur die Ausführung seines Planes sondern auch 
die best.immte Fassung des Entschlusses davon abhängig, daß er ein geeig
netes GIft findet. Fällt nun das Suchen nach einem solchen in das Stadium 
der Betätigung des Entschlusses oder der endg'ültjgen Fassung des Ent
schlusses selbst? Und warum soll jemand, der sich das Gift erst · beschaffen 
muß, bestraft werden, während ein anderer nur darum straflos bleibt weil 
er das Gilt schon besilzt? ' 

Gegen den Vorschlag, im Sinne der subjektiven Theorie die Straf
barkeit allein davon abhängig zu machen, ob sich aus dem Verhalten die 
~estigkeit des Entschlusses mit Sicherheit annehmen läßtl), spricht m. E. 
~Ie Erwägung, daß ' auf diese Weise die Frage lediglich dem freien richter
lIchen Ermessen anheimgestellt und der Nachprüfung durch das Revisions
gericht völlig entzogen würde. Jede Gleichmäßigkeit der Erledigung würde 
dadurch aufhören, und doch gibt es Dinge, deren Vernünftigkeit in ihrer 
Gleichmäßigkeit liegt. 

Überblicke ich die Rechtsprechung in Deutschland so scheint es mir 
daß die Schwierigkeit mehr eine theoretische als eine ;raktische ist. Da~ 
für spricht schon die verhältnismäßig recht geringe Zahl der veröffentlichten 
Reichsgerichtsurteile über die Abgrenzung von Vorbereitungs- und Versuchs
handlungen. Da diese wenigen Urteile überdies fast sämtlich älteren Da
tums sind, so wird der Schluß gerechtfertigt sein, daß sich die Praxis ziem
lich einheitlich gestaltet hat. 

. Mir scheint, daß es überhaupt keinen Begriff gibt, der eine absolut 
sIchere Abgrenzung zuließe. Namentlich darf nicht übersehen werden daß 
d~es fü~ deli in manchen Beziehungen verwandten Begriff der N ot~ehr 
gIlt. MIt Recht weist denn auch v. Sterneck darauf hin daß ein Versuch 
vorliegt, sobald man von einem "Angegriffensein" im Sinne der Notwehr 
sprechen kann. 2) 

.. Eine andere ]"1rage ist die, ob man an der vom Gesetze gewählten 
p~~ItIven Fassung ("Anfang der Ausführung ll

) festhalten oder eine negative 
w:~hlen so~.l, derart, .daß man im Anschluß an die oben S. 184 mitgeteilten 
Satze e~'klart, was .nIcht als strafbare Ausführungshandlung anzusehen ist. 3) 

EInes allerdmgs wird unter allen Umständen zu beachten sein: der 
geltende Rechtszustand , nach dem der Beginn der Strafbarkeit von der 

1) v. Liszt § 46; Seuffert in den Mitteilungen der IKV. 10. Bd. S. 464. Der 
letztere. verlangt, wenn ich ihn recht verstehe, eine ernsthafte BetätiO'uno' des ver-
brecherIschen Entschlusses. b b 

2) Zur ~ehre vom Versuche der Verbrechen (1901) S. 11. Auch bei Gallet 
steht ~~r Begnff der attaque im Mittelpunkt der Ausführungen. S. bes. S. 165, 199. 

. ' v. Bar, Gesetz und Schuld Bd. 2 S. 516 will eine HandhmO' fordern die 
nIcht nur als Vorbereitung anzusehen ist". b, " 
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mehr oder weniger zufälligen Fassung des Tatbestandes abhängt, führt zu 
offenbaren Ungerechtigkeiten. Wer eingestiegen ist, um zu stehlen, macht 
sich strafbar - wer eing'estiegen ist, um zu morden, bleibt straflos.1) Die 
Aufrechterhaltung des ersten Satzes scheint mir kriminalpolitisch geboten 
zu sein, die Unhaltbarkeit des zweiten bedarf keiner näheren Darlegung, 
sobald man ihn dem ersten gegenüberstellt. Diese Erwägungen werden 
aber nur dazu führen, bei einzelnen Delikten das Gebiet des strafbaren 
Versuchs über die allgemeine Regel hinaus zu erweitern, ähnlich wie es 

. das Gesetz meiner Ansicht nach für den Hochverrat im § 82 getan hat. 
Im übrigen wird sich unten S. 266 ff. Gelegenheit finden, auf die Frage zurück
zukommen. 

§ 3. 

Fortsetzung. B. Das Verschulden. 

I. Die Behauptung, daß zum Versuch in subjektiver Beziehung Vor
satz gehört, erfreut sich allgemeiner Anerkennung. Im deutschen Recht 
findet man sie schon dadurch belegt, daß das RStrGB. § 43 den Entschluß 
fordert, ein Verbrechen oder Vergehen zu verüben. Ebenso sprechen, um 
nur einige Beispiele zu nennen, der belgische code penal (Art. 51) von 
der resolution de commettre un crime und das holländische StrGB. 
(Art. 45) von dem voornemen des daders. Noch bestimmter verlangt der 
italienische cod. pen. Art. 61 die Absicht (fine) , eine strafbare Hand
lung zu begehen, und auch das RStrGB. redet jm § 43 von einem beab
sichtigten Verbrechen oder Vergehen. Aber auch da, wo es an einem solchen 
ausdrücklichen Hinweis im Gesetze fehlt, ist der Standpunkt der Recht
sprechung' und Theorie derselbe. 2) Ja, man hält das Erfordernis des Vorsatzes 
fast allgemein für so selbstverständlich, daß man den Versuch eines fahr- , 
lässigen Delikts für undenkbar erklärt. 3) 

Indessen liegt die Sache doch nicht so einfach. Allerdings kann man 
nur das ' zu erreichen versuchen, was man sich zu erreichen vorgesetzt hat. 
Ist aber die Erreichung' des Vorgesetzten nur als fahrlässiges Delikt straf
bar, so . ist nicht abzusehen, weshalb aus diesem Grunde der Versuch un
möglich sein sollte. Es gibt keinen fahtlässigen Versuch eines De
likts, wohl aber gibt es den Versuch eines fahrlässigen Delikts.4) 

1) Dieser letztere Fall ist in Fr ankreich wiederholt erörtert worden. G arra ud 
a . a. O. S. 379 verneint für die Mehrzahl der Fälle, während Garyon Anm. 75 zu 
Art. 2 und 3 bejaht. Mir scheint, daß sich auch für das französische Recht die Be
jahung nur gefühlsmäßig, aber nicht verstandesmäßig vertreten läßt. 

2) Für Frankreich s. Garraud a. a. O. S. 383, für Nordamerika Wharton 
a . a. O. § 176. Für England definiert Stephen, Digest S. 39 den attempt als: an 
act done with in ten t to commit that crime, and forming part of aseries of acts, 
which would constitute its actual comrnission if it were not interrupted. 

3) So z. B. 01 sh aus en Anm. 5 zu § 43; Cri vellari a . a. O. S. 50 a. E. ; 
Wharton a. a. O. § 176 und die Moti ve zum holländischen StrGB. (Smidt, 
Geschiedenis van het wetboek van het strafrecht. 1. deel 1891, S. 420). 

4) Mit der Ablehnung eines fahrlässigen Versuchs ist also die Frage noch nicht 
erledigt. Dies gegen v. Bar, Gesetz und Schuld Bd. 2 S. 566ff. 
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Hierher gehören die Fälle, in welchen der Täter eine Handlung vollzieht 
in der irrtümlichen Annahme eines Umstandes, der die Rechtswidrigkeit aus
schließen würde, namentlich also die Fälle der Putat~vnotwehr. Glaubt A 
infolge eines schlildhaften Irrtums, er sei von B angegriffen, und schlägt er 
ihn zur Abwendung des vermeintlichen Angriffs nieder, so ist er nach der 
herrschenden Lehre höchstens wegen fahrlässiger Tötung zu bestrafen, mag 
er immerhin den Tod des B gewollt haben.1) Daß in diesem Falle eine 
versuchte Tötung des B denkbar ist, bedarf keiner näheren Darlegung. 

I Noch weiter dehnt sich die Möglichkeit 'des Versuchs bei fahrlässigen De
likten dann aus, wenn man das Bewußtsein der Rechtswidrigkeit für einen 
notwendigen Bestandteil des Vorsatzes erklärt.2

) 

TI. Aber auch, soweit man zum Versuch Vorsatz verlangt, ist es streitig, 
ob je des dolose Verschulden genügt. Eine eingenende Behandlung dieser 
Frage fällt aus dem Rahmen dieser Untersuchung hinaus, weil sie zugleich 
eine Erörterung der Vorsatzlehre verlangen würde. Es muß daher ein Hin
weis auf die springenden Punkte genügen. 

Voraufgesandt sei, daß über z w e i Punkte allmählich Einverständnis 
erzielt ist. Zunächst darf als ausgemacht gelten, daß dolus indirectus zum 
Vorsatze n ich t ausreicht, mag ihn auch das Recht sonst anerkennen. So 
erklärt § 1 des österreichischen StrGB. eine Haftbarkeit dann für be
gründet, "wenn aus einer anderen bösen Absicht etwas unternommen oder 
unterlassen worden, woraus das Übel, welches dadurch entstanden ist, ge
meiniglich folgt oder doch leicht erfolgen kann." Trotzdem steht es in 
Tbeorie und Praxis fest, daß sich ' der Versuch nicht auf diese vom dolus 
indirectus umfaßten Fälle erstreckt. 3) 

Anderseits dürfen die Bedenken, welche gegen die' Annahme eines 
Versuchs bei unüberlegtem Vorsatz (dplus repentinus) erhoben worden sind, 
als beseitigt gelten.!) 

Nacb wie vor aber ist die Frage bestritten, ob zum Versuch dolus'indeter-
minatus ausreicht. Da die Terminologie keine einheitliche ist, so wird sich eine 

1) Siehe darüber Frank, Über den Aufbau des Schuldbegriffs (1907) S. 15ff. 

\ 

2) Von modernen Schriftstellern erkennen mit Recht Finger, Lehrbuch 1. Bd. 
S. 314115; Binding, Grundriß S. 130; v. Buri im Beilageheft z. GerS. Bd. 32 S.134 7 

I Ga 11 eta. a. O. S. 95 ff. die Möglichkeit eines Versuchs bei fahrlässigen Delikten an. 
I (Letzterer sehr weitgehend in der logIschen Konstruktion, aber die praktische An-
wendbarkeit gleichzeitig verneinend.) Von älteren Schriftstellern stand He pp, Ver
such über einzelne Lehren der Strafrechtswissenschaft (1827) S. 261 auf demselben 
Standpunkte. Hugo Meyerhielt bei fahrlässigen Delikten nur ein Analogon des 
Versuchs für möglich. Ebenso Allfeld in § 31 der von ihm bearbeiteten 6. Auf I. 
des Meyerschen Lehrbuchs. 

3) Hiller in Grünhuts Zeitsehr. Bd. 5 S. 80, 81; Janka, Das österreichische 
Strafrecht 4. Aufl. bearbeitet von Kallina (1902) S. 119. 

4) Die Frage war früher in Deutschland und Italien bestritten. Verneinend 
C. J. A. Mittermaier im Neuen Archiv Bd. 4 S. 18; Carrara, Programma deI corso 
di diritto criminale. Vol. I (1902) § 368. Bejahend aber schon die Rechtsprechung 
auf Grund des cod. toscano und jetzt eingehend Orivellari S. 57 und anderwärts. 
S. auch G all eta. a. O. 91ff. 
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Übersicht empfehlen, bei der wenigstens die wichtigsten Fälle hervortreten. 
Verständlic~ wird die nachstehende Gruppierung, sobald man beachtet, daß 
das UnbestImmte, Indeterminierte teils in der Absicht, teils in der Vorstel
lung liegen kann. 

1. Es handelt sich nur um einen einzigen strafrechtlich er
heblichen Erfolg. 

a) Die Absicht ist auf die Herbeiführung dieses Erfolges gerichtet 
aber die Voraussicht" ob er eintreten wird, ist unsicher. Die Möglichkeif 
des Versuchs unterliegt hier keinem Zweifel. Wenn es jemand darum zu 
tun ist, einen andern zu erschießen, und sein Schuß geht fehl, so ist er 
wegen Versuchs auch dann strafbar, wenn er von vornherein die Möglichkeit 
des Vorbeiscbießens für gegeben hielt. ' 

b) Die Absicht ist auf die Herbeiführung eines strafrechtlich unerheb
Usnen Erfolges gerichtet, damit aber die unsichere Voraussicht verbunden 
daß außerdem ein strafrechtlich erheblicher Erfolg' eintreten werde, desse~ 
eventuelles Eintreten gebilligt wird. Der Jäger z. B. schießt auf einen 
Hasen, rechnet aber mit der Möglichkeit den Treiber zu treffen und . . ' , 
nImmt dIese Möglichkeit mit in Kauf; tatsächlich aber trifft der Schuß nur 
den Hasen. Das RG. hat meines Wissens einen völlig gleichliegenden Fall 
noch nicht erledigt, wohl aber wiederholt erklärt, daß zum Versuch dolus 
eventualis genüge (E 12, 64; 16, 25; 19, 90). Da auf diesem Standpunkte 
auch die meisten Theoretiker stehen, so ist in dem unterstellten Falle eine 
Verurteilung wegen versuchter Tötung zum mindesten nicht ausgeschlossen. 
Dennoch unterliegt sie Bedenken. Denn hat der Schütze den Hasen getroffen 
so. hat er seine Absicht erreicht, und wenn man zum Versuch wie e~ 
häufig geschieht 1), ein Zurückbleiben des Erfolges hinter der A b sieh t ver
langt, so darf man in dem vorliegenden Falle überhaupt nicht von Versuch 
reden. Von diesem Standpunkte aus muß man den Begriff des Versuchs 
auch dann ablehnen, wenn weder der Hase noch der Treiber g'etroffen 
wird. Denn die Annahme eines Tötungsversuchs gegenüber dem Treiber 
kann unmöglich von dem Treffen oder Fehlen des Hasen abhängen. 

2. Es handelt sich um mehrere strafrechtlich erhebliche Er
folge. 

a) Die Absicht ist auf die Herbeiführung eines strafrechtlich erheblichen 
Erfolg'es gerichtet, damit verbindet sich aber die Voraussicht, daß möglicher
weise außerdem oder anstatt seiner ein anderer Erfolg eintreten werde. 
Z. B.: es will jemand eine Fensterscheibe einschießen, er rechnet aber mit 
der Möglichkeit, einen dahinter sitzenden Menschen zu töten, und billigt 
eventuell diesen Erfolg; der Mensch wird nicht getroffen. In einem der
artigen Falle hat das RG. (E 12, 64) wegen versuchter Tötung bestraft. 
Indessen kann man auch hier die oben mitgeteilten Bedenken geltend machen. 

. b) Die Absicht ist kumulativ auf die Herbeiführung mehrerer Erfolge 
genchtet (also bestimmt), die Voraussicht ~ber, ob beide oder nur der eine 

1) Z. B. Berner, Lehrbuch § 101. 
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oder der andere erreicht werden, unsicher. Es beabsichtigt jemand z. B. einen 
Menschen und den diesen begleitenden Hund zu töten. Gelingt ihm keines 
von beiden oder nur das eine, aber nicht das andere, so ist die -Absicht in 
ihrem vollen Umfange nicht verwirklicht, der Versuch also bezüglich des 
nicht erreichten Erfolges unbedenklich zu bejahen. 

c) Stehen dagegen die mehreren beabsichtigten Erfolge einander wahl
weise gegenüber, so treten wieder Bedenken auf. Z. B.: A beabsichtigt, 
entweder den B oder dessen Hund zu verletzen. Die Verletzung des B 
gelingt. Konkurriert damit Versuch der Sachbeschädig'ung? Die herrschende 
Lehre wird bejahen und doch läßt sich sagen, daß die Absicht erreicht und 
daher Versuch überhaupt zu verneinen ist.!) 

Die Literatur hat von den erwähnten Fällen besonders den unter 2 a 
hervorgehobenen behandelt. Gegen die von der herrschenden Lehre ver
tretene Annahme eines Versuchs 2) haben sich Luden, Wächter und 
v. Bar 3) ausgesprochen, namentlich aber das StrGB. für das Königreich 
Sachsen von 1855, dessen Art. 47 Abs. 2 bestimmte: 

Dag'egen kann dem Thäter in Hinsicht auf einen möglichen, aber 
nicht eingetretenen Erfolg seiner Handlung der Versuch desjenig~en 

Verbrechens, welches mit dem Eintritt dieses Erfolges vollendet 
worden wäre, nur dann angerechnet werden, wenn seine Absicht 
bestimmt auf Hervorbringung dieses Erfolges gerichtet gewesen ist. 

Nimmt man mit der herrschenden Lehre an, daß Versuch auch hin
sichtlich desjenigen Erfolges denkbar ist, den sich der Täter, ohne seine 
Herbeiführung zu beabsichtigen, in der Form des dolus eventualis vorstellt, 
so kann die Frage entstehen, ob dies auch für den schwereren oder nur für 
den leichteren Erfolg gilt. Diese Frage kann auch dann auftreten, wenn 
der beabsichtigte Erfolg strafrechtlich ohne Bedeutung' ist. Es schießt 
z, B. ein Jäger nach einem Hasen, befindet sich aber hinsichtlich des Treffens 
eines Treibers und eines Hundes in dolo eventuali. Ist er, wenn er weder 
diesen noch jenen trifft, wegen versuchter Tötung oder wegen versuchter 
Sachbeschädigung oder wegen beider Delikte haftbar? Im Sinne der herr
schenden Lehre liegt es, die Frage in letzterem Sinne zu entscheiden, zum 
mindesten behauptet sie Strafbarkeit wegen Versuchs des schwereren Delikts.4) 

1) Auf die im Zusammenhange mit dem erwähnten Falle stehende Lehre von 
der aberratio ictus gehe ich nicht ein, bemerke indessen, daß, wenn A den B töten 
'will, aber infolge Abirrens der . Kugel den C trifft, er meines Erachtens wegen vor
sätzlicher Tötung des C zu bestrafen ist. Damit ist aber die Frage, ob nicht ein 
Mordversuch gegenüber B konkurriert, noch nicht entschieden. 

2) Köstlin, System des Strafrechts (1855) S. 22; Olshausen Anm. 25 zu § 43; 
v. Liszt, Lehrbuch § 46; Finger, Lehrbuch 1. Bd. S.309, 310; Binding, Grundriß 
(1907) S. 129. 

3) Luden, Handbuch 1. Bd. S. 382; Wächter, Deutsches Strafrecht (1881) 
S. 209; v. Bar, Gesetz und Schuld 2. Bd. S. 543; siehe auch denselben, Zeitschr. 
f. d. ges. Strafrechtsw. Bd. 18 S. 534 ff. 

4) Köstlin a. a. O. S. 222; derselbe, Neue Revision S. 345ff., wohl auch 
Zachariä a. a. O. S. 42ff.; bestimmt v. Liszt, Lehrbuch § 46; Olsha_usen Anm. 5 
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Diese Auffassung ist an sich erträglich, aber sie wird geradezu widersinnig, 
wenn man sie mit Köstlin dahin einschränkt, daß beim Eintritt des leich
teren Erfolges der Versuch ganz wegfallen soll. Es ist doch töricht den , 
Jäger, der weder den Treiber noch den Hund trifft, wegen versuchter Tötung 
zu bestrafen, beim Treffen des Hundes aber seine Strafbarkeit auf die Sach
beschädigung zu beschränken! 

Häufig erörtert wurde diese Frage früher für den Spezialfall, daß die 
Höhe der angedrohten Strafe von dem Umfange des angerichteten Schadens 
abhängt, wie es z. B. vielfach beim Diebstahl zutraf. Hier ließen viele 
Vertreter der herrschenden Lehre, welche der Bestrafung prinzipiell den 
schwereren Erfolg zugrunde legen will, eine Ausnahme zu. Namentlich 
scheint Krug der Ansicht gewesen zu sein, daß, wenn sich der Täter über 
den Wert des Diebstahlsobjekts keine bestimmte Vorstellung gemacht hat, 
seiner Bestrafung nur der Wert des wirklich Gestohlenen zugrunde zu legen 
sei, also, wenn er überhaupt nicht zum Stehlen gekommen ist, bloß der Mindest
wert.!) Damit stimmten ausdrücklich die Strafgesetzbücher für Braun
schweig § 39 und Baden § 113 überein. Dagegen wollte Württem
berg' Art. 67 den Knoten durch folgende Spezialbestimmung durchhauen: 

Hängt die Strafbarkeit des vollendeten Verbrechens wesentlich 
von der Größe des beabsichtigten Schadens ab und läßt sich nicht 
ermitteln, wieweit ein solcher Schaden beabsichtigt worden ist, oder 
durch die vollbrachte Tat gestiftet worden wäre, so ist der Versuch 
eines solchen Verbrechens mit Gefängnis zu bestrafen.2) 

Auch im Auslande ist das Problem Gegenstand des Streites. Die 
französische Praxis hatte sich schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts dahin 
ausgesprochen, daß der lVIOl'd zwar mit dolus indeterminatus vollendet, aber 
nicht versucht werden könne. Diesen Satz hat dann namentlich Lelievre 
auf den Versuch im allgemeinen ausgedehnt 3), und es ist wohl wesentlich 
seinem Einflusse zuzuschreiben, wenn jetzt die französische 4) und die 
italienische 5) Jurisprudenz den g'leichen Standpunkt einnehmen. Dagegen 
hat sich in den germanischen Ländern die in Deutschland zur Herrschaft 
gelangte Lehre festgesetzt. So betont in Holland van HarneI, daß zum 
Versuch jede Form des Vorsatzes ausreiche, die zur Vollendung genügt 6), 
und Hagerup erklärt für das norwegische Strafrecht ausdrücklich, daß 
ein Versuch auch mit dolus eventualis beg'angen werden könne. 7) Auch in 

zu § 43; Meyer-Allfeld, Lehrbuch S. 171; Busch, Die neuen Criminalgesetzbücher 
des Königreichs Sachsen (1848) S. 77, 78. Vergl. auch Hälschner, Das gemeine 
deutsche Strafrecht (1881) S. 334; Geßler, Begriff und Arten des dolus (1860) S.101 ff. 

1) A. a. O. S. 15. 
2) Die Stelle wurde später durch Gesetz vom 13. Aug. 1849 Art. 12 aufgeboben. 
3) A. a. O. S. 200 ff. . -
4) Garraud S. 383, 545ff. 
5) Carrara; Programma vol. 1, § 369; Crivellari S. 7, 8, 56, 57. 
6) Inleiding S. 323. 
7) Almindelig borg. Straffelov AnIh. 4 zu § 50. 

Verg!. Darst. d. dtsch. u. aus!. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. V. 13 
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Österreich ist die Mög-lichkeit eines Versuchs bei dolus indeterminatus 
offenbar allgemein anerkannt. 1) 

IIT. Die erwähnten Streitfragen hängen aufs engste mit dem Umstande 
zusammen, daß das Verhältnis von Absicht und Vorsatz nicht überall und 
namentlich nicht in der Gesetzgebung mit voller Klarheit erfaßt ist. Eine 
Rückkehr zu der alten Anschauung, die Vorsatz und Absicht identifiziert, 
ist aber völlig ausgeschlossen, vielmehr zu erwarten, daß die Gesetzgebung 
den Begriff der Absicht nur in strengem Sinne gebrauchen wird, in dem er 
verlangt, daß der Täter durch die Vorstellung- des zu erreichenden Erfolges 
zum Handeln bestimmt wurde. "Beabsichtigt" ist nur der Erfolg, dessen 
Vorstellung für die Fassung des Entschlusses kausal war. 

Gehört es nun zum Wesen des Versuches, daß der Täter zwar mit 
der Ausführung seiner Ab si eh t beginnt, sie aber tatsächlich nicht erreicht, 
so kann, wenn er sie erreicht, selbstverständlich von Versuch keine Rede 
sein. Dies wird auch dadurch nicht anders, daß eine solche Nebenwirkung 
ausbleibt, deren Eintritt der Täter für sicher oder möglich hielt. Ja, es 
kann in bezug auf einen solchen Erfolg die Frage des Versuchs gar nicht 
einmal aufgeworfen werden, eben weil er nicht beabsichtigt war. 

Ganz anders liegen die Dinge, wenn man den Gedanken fallen läßt, 
daß zum Versuch die Nichterreichung des beabsichtigten Erfolges gehört, 
und sein Wesen vielmehr in der Nichtverwirklichung des Vorsatzes findet. 
Auf diesem Standpunkt steht schon jetzt, wie bem'erkt, die deutsche Praxis, 
aber es ist fraglich, ob er sich mit dem Wortlaut des Gesetzes in Überein
stimmung bringe'n läßt. Und dennoch entspricht er jedenfalls in den meisten 
Fällen sowohl dem Rechtsgefühl wie dem praktischen Bedürfnis. Wenn ein 
Thomas eine Höllenmaschine auf einem Schiffe anbringt, um bei der Explosion 
die Versicherungssumme zu gewinnen, so beabsichtigt er zwar nicht den 
Tod von Menschen, aber er sieht ihn als sicher voraus, und damit ist nach 
der jetzt allgemein als richtig befundenen Lehre sein Tun auch insofern 
ein vorsätzliches, als es sich um die Tötung von Menschen handelt. Hält 
man daran fest, so ist nicht abzusehen, weshalb dieser Vorsatz nicht auch 
zum Versuch genügen sollte. Ganz ähnlich steht es dann, wenn sich der 
Täter den Nebenerfolg nur als einen möglicherweise eintretenden vorstellt. 
Auf die Frage, wann eine solche Vorstellung zur Begründung des Vorsatzes 
ausreicht, soll hier nicht eingegangen werden. Aber wenn sie ausreicht, 
so muß beim Ausbleiben des Erfolges der Versuch aus logischen wie aus 
praktischen Gründen bejaht werden. 

Drängt somit alles zu dem Ergebnis, daß zum Versuch nur Vorsatz' 
und nicht Absicht gehört, so bleibt darum doch die oben behauptete Möglich
keit eines Versuchs bei fahrlässigen Delikten bestehen. Denn das Erforder-

1) Siehe Janka-Kallina S. 119. Eingehendere Betrachtungen über den Ver
such, wenn die Strafe von der Höhe des Schadens abhängt, finden sich aus Anlaß 
der Entwürfe in den Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Hauses der 
Abgeordneten im Jahre 1891, XI. Session In. Bd. (Wien 1891) S. 131ff. 
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nis des Vorsatzes bedeutet beim Versuch nur, daß der Handelnde tätig 
werden muß mit dem Bewußtsein, der Voraussicht, ein bestimmtes Ereignis 
herbeizuführen. Damit ist aber die Frage, ob sich trotz dieser Voraussicht 
die Handlung aus besonderen Gründen, z. B. wegen irriger Annahme eines 
Unrechtsausschließungsgrundes, nur als eine fahrlässige darstellt, noch nicht 
entschieden. 

§ 4. 

Fortsetzung. C. Negative Merkmale des Versuchsbegriffs. 

I. In den , meisten Rechten wird der Begriff des Versuchs oder doch 
seine Strafbarkeit davon abhängig gemacht, daß nicht der Täter von der 
Vollendung des Verbrechens freiwillig Abstand nimmt. Diese Einschränkung 
findet sich schon in der PGO. Denn wenn sie zum Versuche verlangt, daß 
der Täter an volnbringung der missethat durch andere mittel wi der seinen 
willen verhindert würde, so bedeutet das die Verneinung- des Versuchs
begriffs für den Fall, daß die Vollbringung der Missetat mit dem Willen 
des Täters verhindert wird. Die gleiche Einschränkung, nur mehr speziali
siert, enthält Art. 2 des französischen code penal: toute tentative . . . . si 
elle n'a pas ete suspendue ou si elle n'a manque son effet que par des cir
constances independantes de la volonte de son auteur, est consideree comme 
le crime meme. Dasselbe gilt u. a. für Belgien 'Art. 51, Holland Art. 45, 
Italien Art. 61 1), Spanien Art. 2, Portugal Art. 10 und zahlreiche kan
tonale Strafgesetzbücher, wie Thurgau § 33, Aargau Art. 23, Tessin 
Art. 54, Genf Art. 5. 

Dagegen ist die erwähnte Einschränkung unbekannt den Strafgesetz
büchern für Norwegen § 49, Mexiko § 19, Ohile Art. 7, Bulgarien 
§ 49, Japan § 43. 

Von den deutschen Partikularstrafgesetzbüchern befolgen das erste 
System: Thüringen Art. 23, Bayern (1861) Art. 47, Preußen § 31 und 
Österreich § 8. Das zweite findet sich unter andern in Bayern (1813) 
Art. 57, Oldenburg Art. 45, Braunschweig § 36, Hannover Art. 33, 
Hessen Art. 64, Baden § 106, N assau Art. 61: Sachsen (1855) Art. 39. Auch 
in der Schweiz wird das zweite System mehrfach befolgt, so in Basel § 25, 
Zürich § 34, namentlich aber in den Entwürfen zu einem eidgenössischen 
StrGB., so in dem zuletzt verÖffentlichten (1903) Art. 21. Namentlich aber 
hat sich das RStrG B. § 43 dem zweiten System angeschlossen. 

Es fragt sich, ob dem Unterschied eine sachliche Bedeutung zukommt. 
Nimmt ein Gesetz in die Stelle, welche den Begriff oder die Straf

barkeit des Versuchs feststellt, die erwähnte Einschränkung nicht auf, so 
ist damit noch nicht gesagt, daß das freiwillige Abstehen von der Vollen
dung' unberücksichtigt bleiben sollte. Im Gegenteil finden sich ganz regel
m~ßig nachträglich Bestimmungen, welche die Straflosigkeit des Täters bei 

1) Ebenso die sämtlichen dem geltenden StrGB. vorangehenden Entwürfe, da
gegen nicht die Strafgesetzbi:i.cher für Toskana und Sardinien. 
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freiwilligem Rücktritt vom Versuch aussprechen. So im RStrG B. §. 46. Ob 
die gesetzgebenden Faktoren, wenn $ie sich zu diesem System entschlossen, 
einen sachlichen Gegensatz zu dem ersten im Auge hatten, oder sich ledig
lich durch sprachliche Gesichtspunkte leiten ließen, ist eine Frage, deren 
Entscheidung kaum einheitlich ausfallen und die jedenfalls nicht schlechthin in 
ersterem Sinne beantwortet werden kann. Sicher aber ist so viel, daß die 
Auslegung aus der Verschiedenheit der Systeme bestimmte Folgerungen ab
geleitet hat. Nimmt man nämlich an, daß die Gesetz bücher des ersten 
Systems den Versuch definieren wollen, so liegt bei freiwilligem Rücktritt 
des Täters überhaupt kein Versuch vor, während das zweite System unter 
der gleichen Voraussetzung' zu der Folgerung führt, daß trotz freiwilligen 
Rücktritts Versuch bestehen bleibt. Dies kann für die Teilnahme von Be
deutung sein: ist sie streng im Sinne der Akzessorietät geregelt, so ist der 
Teilnehmer bei Rücktritt des Haupttäters nach dem ersten System straflos, 
weil es an einer strafbaren Haupttat fehlt, nach dem zweiten aber strafbar, 
weil die strafbare Haupttat immerhin vorhanden ist und durch den Rück
tritt des Täters nicht aus der Welt geschafft wird. 

Ob diese Folgerungen gezogen werden müssen, ist eine Frage für 
sich. Hier handelt es sich nur darum, daß sie gezogen werden. 

Für das gemeine Recht behauptete namentlich Berner, der frei
willige Rücktritt des Täters komme auch dem Teilnehmer zug'ute, weil ein 
Versuch für ihn "reell gar nicht vorhanden" sei. l ) Der gleichen Ansicht 
war Gei b .2), während unter andern K ö s tlin die Wirkung des Rücktritts 
auf den zurücktretenden Täter beschränken wollte. 

Vom Standpunkt des preußischen Rechts aus entschied Berner 3) eben
so wie für das gemeine, und die gleiche Ansicht vertrat für das preußische 
Recht Goltdammer.4) 

In Italien, wo sich die Gesetzestechnik, wie bemerkt, meist dem 
ersten System angeschlossen hat, behauptete demgemäß Impallomeni 
beim Rücktritt des Haupttäters auch Straflosigkeit der Teilnehmer, eben 
weil es in diesem Falle an einer strafbaren Haupttat fehle. 5) Dagegen 
lehnen Oarrara und Orivellari diese Folg'erung ab: der Rücktritt des 
Haupttäters könne den Teilnehmern zwar die Strafe der Vollendung er
sparen, wegen Versuchs aber seien sie strafbar, weil der Rücktritt nur ein 
persönlicher, den Zurücktretenden · allein berührender Umstand sei. 6) 

Auch in Belgien spricht sich die herrschende Lehre gegen die Ausdehnung 
der Rücktrittswirkung auf die Teilnehmer aus. 7) Dagegen behaupten sie 

1) Die Lehre von der Teilnahme am Verbrechen (1847) S. 267. 
2) Lehrbuch 2. Bd. S. 381. 
3) Grundzüge des preußischen Strafrechts (1861) S. 30. 
4) Materialien zum Straf-Gesetzbuch (1851) 1. Bd. S. 323. 
b) Impallomeni, Il codice penale italiano illustrato. Vol. 1 S. 216 (zitiert nach 

Crivellari S. 133). 
6) Crivellari a. a. O. 
7) Nypels et Servais, Le code penal beIge (1896) Anm. 14 zu Art. 51-53 

{So 125/26). 
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vom Standpunkt des holländischen Rechts mit absolut zwingender Logik 
van Hamel und N oyon. l ) In Frankreich ist die Frage in der neueren 
Zeit literarisch anscheinend nicht erörtert worden, doch wird dort die Straf
losigkeit der Teilnehmer beim Rücktritt des Haupttäters mit voller Ent
schiedenheit behauptet.2) 

Im Gebiete des RStrG B. besteht Streit. Die Rechtsprechung des 
RG. (E 14, 19; 16, 347) legt dem Rücktritt nur persönliche Wirkung bei. 
Auf dem gleichen Standpunkte stehen unter andern Birkmeyer, v. Liszt, 
Finger, Merkel, Meyer-Allfeld und Prosch 3), während Olshausen, 
Heilborn, Berner, Herzog und neuerdings auch Binding das Gegenteil 
behaupten.4) 

Beide Meinungen berufen sich in Deutschland auf den Wortlaut des I 
Gesetzes. Die herrschende, vom Reichsgericht vertretene weist darauf hin, 
daß gemäß § 43 der Rücktritt des Täters dem Versuchsbegriff nicht ent
gegensteht. Dagegen betonen die Gegner, daß nach § 46 beim Rücktritt \ 
der Versuch als solcher straflos bleibt, worauf dann repliziert wird, daß \ 
damit nur der Gegensatz zum qualifizierten Versuche bezeichnet werden \ 

so11e.5) 

Genauer ist über die Lehre vom Rücktritt erst später zu handeln. 
Hier muß aber noch erwähnt werden, daß die Behandlung des Rücktritts 
in einem besonderen Paragraphen nach Ansicht einzelner, namentlich älterer 
Schriftsteller für die Frage der Beweislast von Bedeutung ist. 6

) Bei der 
Beratung des später zum RStrGB. gewordenen StrGB. für den N orddeut
schen Bund handelte es sich nicht darum, dem Täter eine materielle Be
weislast für die Freiwilligkeit des Rücktritts aufzubürden, vielmehr ist die 
Verweisung der Rücktrittsmöglichkeit in einen besonderen Paragraphen des
halb erfolgt, weil man die Fragestellung an die Geschworenen klären und ver- I 

einfachen wollte. 7) Daher behauptet Herzog, der S. 205ff. die Entstehungs-
1) van Hamel a. a. O. S. 348; Noyon a. a. O. S. 253. 
2) Persönliche Mitteilungen von Professor Gar«on in Paris. 
S) Birkmeyer, Die Lehre von der Teilnahme (1890) S. 156;· v. Liszt, Lehr

buch § 48; Finger, Lehrbuch 1. Bd. S. 319; Merkei, Lehrbuch S. 134; Meyer
Allfeld, Lehrbuch S. 190; Prosch, Der Rücktritt vom Versuch (1904) S. 31ff., 
63, 71 ff. 

4) Olshausen Anm. 21 § 46; Heilborn, Der agent provocateur (1901) S. 123ff.; 
Berner, Lehrbuch S. 165; Herzog, Der Rücktritt vom Versuch (1889) S. 260; Bin
ding, Grundriß S. 126; derselbe, GerS. Bd. 68 S. 24. 

6) Auch in Österreich ist" die Frage bestritten. Die Rechtsprechung vertritt : 
dort dieselbe Meinung wie die deutsche. A. A. aber ist F i n ger, Das österreichische 
Strafrecht 1. Bd. 2. Auf I. S. 247. 

6) Weis, Das StrGB. für das Königreich Bayern (1863) S. 149. Ausdrücklich 
bestimmt das mexikanische StrGB. Art. 22, daß eine Vermutung für die Freiwillig
keit des Rücktritts spreche. Umgekehrt legte das he s s i s ehe Art. 69 die Beweislast 
dem Täter auf. . 

7) Übereinstimmend bes. v. Bar, Gesetz und Schuld 2. Bd. S. 550: es dürfe niemand 
wegen Versuchs verurteilt werden, von dem nicht gewiß sei, daß er den Versuc~ 
nicht freiwillig aufgegeben habe. M. a. W.: feststellungsbedürWg ist nicht die FreI
willigkeit sondern die Unfreiwilligkeit des Rücktritts. .Ebenso der Sache nach 
Bennecke-Beling, Lehrbuch des deutschen Strafprozeßrechts (1900) S. 379; Spohr, 
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geschichte genau darlegt, daß eine sachliche Änderung des Versuchsbegriffs 
gegenüber dem preußischen Recht nicht vorliege und daß nach wie vor zum 
Versuch das Unterlassen freiwilligen Rücktritts gehöre. 

n. Bei jeder prinzipiellen Regelung des Versuchs, mag sie in der 
FO,rm einer Definition oder in der Art erfolgen, daß der Beginn der Straf
barkeit fixiert wird, lü~gt es 'nahe, einen Hinweis auf die mangelnde Vollen
dung anzunehmen. Ja, vielleicht kann man von einem logischen Bedürfnis 
dazu reden. Diel Gesetzbücher erledig'en diesen Punkt' in verschiedener 
Weise, je nachdem sie sich dem ersten oder dem zweiten der oben geschil
derten Systeme anschließen. 

Wenn man das Unterlassen des freiwilligen Rücktritts als Begriffs
merkmal des Versuchs aufstellt, so ist damit schon der Gegensatz zur Voll
endung hervorgehoben. Typisch ist in dieser Beziehung der französische 
code penal Art. 2: dem vollendeten Verbrechen wird gleichgestellt la ten
tative. si elle n'a ~as ete suspendu:e ou si elle n'a manque son effet que par 
des clrconstances mdependantes de la volonte de son auteur. In subjektiver 
Fassung drückt der italienische cod. pen. Art. 61 das gleiche aus: der 
Täter wird wegen Versuchs bestraft, wenn er per circonstanze indipendenti 
dalla sua volonta non compie tutto ciü che e necessario alla consumazione. 

Befolgt das Gesetz dagegen das zweite System und nimmt es dem
gemä~ tr~tz freiwilligen. Rücktritts Versuch an, so muß die Bezugnahme 
a~~ dIe .NlChtvollendun?· In anderer Weise geschehen. Das RStrG B. § 43 
wahlt dIe Wendung: dIe Betätigung des verbrecherischen Entschlusses wird 
bestraft, '"wenn das beabsichtigte Verbrechen oder Vergehen nicht zur Voll
endung' gekommen ist". Subjektiv drückt sich das ja panis che StrGB. 
§ 43 aus: "wer die Ausführung begonnen, aber nicht vollendet hat". 

In Deutschland gesteht die herrschende Lehre der erwähnten Klausel 
keine sachliche Bedeutung zu. Nur vereinzelt wird behauptet sie drücke 
einmal die Subsidiarität der Versuchs strafe gegenüber der VOll~ndungsstrafe 
aus, sodann aber weise sie auf den Unterschied zwischen Versuch und 
Mangel am Tatbestande hin. 1

) Auf den letzteren Begriff ist in anderm 
Zusammenhang näher einzugehen. 

§ 5. 

Die Arten des Versuchs. 

I. Die Erkenntnis, daß sich die verbrecherische Tätigkeit von der 
Fassung des Entschlusses bis zur Vollendung aus einer Reihe von Einzel
handlung'en zusammensetzen kann, hat frühzeitig zu Einteilungen des Ver
suchs geführt, die sich auf sein Verhältnis zur Vollendung beziehen. So findet 
sich schon bei den mittelalterlich italienischen J Ul'isten die Unterscheidung 

Das Beweisinteresse (Gießen 1894) S. 32. A. A. v. Kries, Lehrbuch des deutschen 
Strafprozeßrechts (1892) S. 342; RG. E 4, 293. 

1) Frank, Kommentar zu § 43 II 3. 
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zwischen conatus remotus und conatus proximus, im wesentlichen 
dem modernen Gegensatz zwischen Vorbereitungs- und Ausführungshand
lungen entsprechend.!) Allerdings haben mehrere, wie See g' er, die Ansicht 
ausgesprochen, daß im mittelalterliQhen Italien der conatus remotus nur als 
delictum sui generis bestraft worden sei, doch braucht hierauf nicht näher 
eingegangen zu werden, weil schon früher ausgeführt wurde, daß man in 
Deutschland während der letzten Zeit des gemeinen Strafrechts überwiegend 
die Vorbereitungshandlungen als solche für strafbar ansah. 

Von größerer Bedeutung ist das allmählich auftretende Bestreben, an 
Stelle der Zweiteilung eine Dreiteilung zu setzen. Wenn Böhmer in seinen 
Meditiationes in 000 (1770) § V zu Art. 178 hervorhebt, daß es auch 
innerhalb des conatus remotus und des conatus proximus zahlreiche graduelle 
Abstufungen gebe und man daher vor jenen einen conatus remotissimus und 
vor diesen einen conatus propior setzen könne, so bleibt dabei die Zwei
teilung im Grunde noch unberührt. Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
ist die Dreiteilung durchgedrungen und zwar auf Grund von Erwägungen, 
die nach Ansicht aller Forscher auf den Italiener Jacobus Menochius 
(1532 - 1607) zurückgehen. Dieser nämlich bezeichnet den Fall, daß der 
Täter alles getan hat, was von seiner Seite zur Vollendung erforderlich 
ist, als delictum perfectum. 2) Auch bei ihm wird dadurch die Zweiteilung 
anscheinend nicht erschüttert, das deI. perf. vielmehr nur als eine Unterart 
des conatus proximus angesehen. In diesem Sinne tritt es auch bei 0 arp· 
zov 3) und Böhmer auf, obwohl sie den Ausdruck - deI. perf. nicht ge
brauchen. In Deutschland war es vielmehr Klein, der im Jahre 1796 in 
seinen Grundsätzen des peinlichen Rechts S. 113 das deI. perf. (unter An
nahme dieser Bezeichnung) aus seiner untergeordneten Stellung befreite und 
sogar dem Versuch selbst koordiniert zur Seite stellte. Er unterscheidet 
nämlich zwischen dem konsumierten (vollendeten), dem perfekten und dem 
versuchten Delikt. Das letztere teilt er ein in das crimen inchoatum (ent:: 
sprechend dem älteren conatus proximus) und das deI. attentatum (ent
sprechend dem älteren conatus remotus). 

Die weitere Entwicklung wird durch das Streben charakterisiert, den 
von Klein aus dem Gebiete ' des Versuchs verdrängten Begriff des deI. 
perf. diesem wieder unterzuordnen, nicht aber, wie man es früher getan 
hatte, als eine Unterart des con. proximus, sondern als einen diesem gleich
stehenden Begriff. Hier liegt die historische Erklärung für die zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts übliche Dreiteilung des Versuchs in conatus remotus 
- conatus proximus - delictum perfectum.4) Sie findet sich z. B. in 

1) So z. B. Baldus, Kommentar zu den Institutionen IV 1 § 8. Das Nähere 
s. bei Zachariä a. a. O. 2. Teil S. 10ff.; Seeger, Die Ausbildung der Lehre vom 
Versuch und Verbrechen (1869) S. 42 H. 

2) De arbitrariis iudicum 'quaestionibus et causis. Lib. II cas. 360 No. 20. 
8) Practica nova qu. II No. 55 und qu. XVII No. 18ff. 
4) Gegen die Ausscheidung des letzteren aus dem Versuchsbegriff eingehend 

He pp, Versuche über einzelne Lehren der Strafrechtswissenschaft (1827) S. 341 ff. 
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Feuerbachs Lehrbuch § 43 und wird überhaupt von Zachariä 1) als die 
herrschende bezeichnet. 

Aber die- Dreiteilung stimmte nicht zu der von Jahr zu Jahr wach
senden Erkenntnis, daß die Vorbereitungshandlungen aus dem Versuchs
begriffe auszuscheiden seien. Denn der conatus remotus umfaßte gerade 
die Vorbereitungshandlungen. Man hätte nun conatus proximus und delictum 
perfectum unterscheiden können, dann aber vergebens nach einem conatus 
remotus als dem notwendigen Korrelat des con. proximus gefragt. Deshalb 
änderten ' einzelne Schriftsteller den hergebrachten Sinn der Ausdrücke : was 
früher conatus proximus war, wurde bei ihnen zum conatus remotus, was 
delictum perfectum gewesen war, zum conatus proximus. 2) So war man also 
wieder bei einer Zweiteilung angelangt , nur.in wesentlich anderm Sinne 
als früher. 

Schließlich beeinflußte Schröter 3) die Terminologie dadurch, daß er 
dem deI. perf. den deutschen Namen beendig·ter Versuch gab, dem dann 
naturgemäß die vorausgehenden Versuchshandlungen als unbeendigter Ver
such gegenübertraten. In diesem Sinne und mit diesen Bezeichnungen ist 
denn schließlich die Zweiteilung in Deutschland -zum Siege gelangt.4) 

Verfolgt man diese letzte Phase der Entwicklung genauer, so zeigt 
sich in Deutschland seit Ende des 18. Jahrhunderts bei der Würdigung des 
deI. perf. als einer Unterart des Versuchs ein ersichtlicher Fortschritt zu 
klarerer Erke~ntnis. Dem preuß. ALR. ist in der hier in Betracht kommenden 
Stelle (§§39 ff. II 20) der Begriff des Versuchs unbekannt. Unter der Über
schrift "Vom unternommenen und ausgeführteü. Verbrechen" behandelte es 
das "vollbrachte" Verbrechen, das deI. perf. und zufällige Unterbrechung 
vorläufiger Anstalten zu einer strafbaren Handlung. Die Unterordnung dieser 
zwei letzten Fälle unter einen gemeinsamen höhern Begriff tritt aber dadurch 
hervor, daß sie offenbar zum unternömmenen Verbrechen gezählt werden. 
Weniger klar ist dagegen das bayrische StrGB. von 1813. Es erwähnt 
zwar in Art. 61 das del. perf. im Zusammenhang mit dem Versuch, ordnet 
es aber diesem nicht mit voller Bestimmtheit unter. Wohl aber geschieht 
dies besonders in den Gesetzbüchern für Württemberg (Art. 64, ebenso 
das Gesetz vom 13. Aug. 1849), Braunschweig-(§ 36), Hannover (Art. 33), 
Hessen (Art. 68), Baden (§ 107), Nassau (Art. 64), Thüringen (Art. 23, 
26), Preußen (§ 31), Sachsen (von 1838 Art. 26, von 1855 Art. 40), 
und endlich in dem RStrG B .. (§ 46). Auf dem gleichen Standpunkte 
stehen von außerdeutschen Strafgesetz büchern mehrere schweizerische, wie 
die fur Graubünden (§ 25), Schaffhausen (§ 47), Zug (§ 20), Schwyz 

1) 2. Teil S. 3, 4. 
2) So Henke, Handbuch des Kriminalrechts, 1. Teil (1823) S. 261 ff. Siehe auch 

J . C. A. Mittermaier im Neuen Archiv Bd. 4 S. 20, 21. 
B) Handbuch des peinlichen Rechts (1818) § 84. 
4) Siehe zum vorhergehenden außer Zachariä ganz besonders die Berliner 

Dissertation von J. GoI d s ch m i d t , Die Lehre vom unbeendigteil und beendigten 
Versuch (1895). 
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(§ 36), Solothurn (§ 28), der eidgenössische Entw. von _1903 Art. 21 
und von den österreichischen Entwürfen ganz klar die Regierungsvor
lage von 1874 § 49, die Ausschußbeschlüsse dazu, die Regierungsvorlage 
von 1875 § 49, die Ausschußbeschlüsse dazu, die Regierungsvorlage . von 
1881 § 50 und der Entw. von 1891 § 52.1) Auch das bulgarische StrGB. 
§ 49 2) und das norwegische § 50 rechnen das deI. perf. zum Versuch, ja 
man wird nicht fehlgehen, wenn man diese Auffassung außerdem allen den
jenigen Strafgesetzbüchern zugrunde legt, die wie das holländische, das 
russische und das japanische den Begriff des deI. perf. überhaupt nicht 
hervorheben. 

Eine abweichende Stellung dagegen nimmt die Gesetzgebung und noch 
mehr die Theorie der meisten romanischen Staaten ein. In Italien war 
es von den neueren zuerst Romagnosi , der die Aufmerksamkeit auf das 
deI. perf. lenkte.3) Er gab ihm den Namen delitto frustrato und ver
stand darunter den Fall, daß die unmittelbar auf Herbeiführung des Erfolges 
gerichtete Ausführungshandlung diesen verfehlt (z. B. der Täter schießt vor
bei). In ähnlicher Weise, wie es in Deutschland wenig später (vielleicht 
auf ihm fußend) Klein tat, rechnete er das deI. perf. nicht zum Versuch, 
sondern stellte es ihm zur Seite. Während aber die deutsche Theorie Klein 
nicht gefolgt ist, blieb die italienische Romagnosi treu. So behandelt z. B. 
o arr ar a 4) das deI. perf. , dem die moderne italienische Rechtssprache die 
Bezeichnung delitto mancato beilegt, im scharfen Gegensatz zum tentativo. 
Im gleichen Sinne, wenn auch nicht immer mit der gleichen Schärfe, unter
scheiden von den älteren italienischen Strafgesetz büchern der Ood. delle 
Due Sicilie von 1819 (Art. 69, 70) und der Ood. toscano von 1853 (Art. 43,47). 
Dagegen stehen das Regolamento pontificio von, 1832 (Art. 9, 10), der 
Ood. estense von 1855 (Art. 66, 67) und der Ood. sardo von 1859 (Art. 96, 97) 
mehr auf deutschem Boden. Von den Entwürfen, die dem geltenden StrGB. 
vorangingen, hatte sich der progetto Falco von 1866 ebenfalls der deutschen 
Rechtsauffassung angeschlossen, wenn er auch in Art. 109 das deI. perf. als 
delitto mancato bezeichnete. Aber schon im Laufe der Beratungen wurde 
diese Art der Behandlung abgelehnt, und mehr noch in den späteren Ent
würfen tritt die eigenartig rorp.anische Anschauung hervor, die stets zu einer 
Unterscheidung von tentativo und delitto mancato geneigt ist. Wenn nun auch 
der Ood. pen. von 1889 das letztere äußerlich dem Begriffe des ersteren 

1) Siehe die Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Hauses der Ab
geordneten im Jahre 1891, XI. Session IH. Bd. 

2) Ich folge hier der Übersetzung von Teichmann (1897). Dagegen übersetzt 
Krüger (1897) die Stelle so, daß sogar die Beseitigung des eingetretenen Erfolges, 
sofern sie aus eig'nem Antriebe erfolgt, die Strafbarkeit aufheben soll. , 

B) Genesi deI diritto penale (1. Auf!. 1791. Ich zitiere nach der in Deutschland 
sehr verbreiteten Übersetzung von Luden 1833) 2. Bd. S. 14ff. Ob Romagnosi 
von Frankreich aus beeinflußt war, kann dahingestellt bleiben. Siehe dl1rüber Gold
schmidt a. a. O. S. 19, 22. 

4) Programma §§ 356 ff., 399 ff. 
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unterordnet, so hält doch die Theorie noch immer an dem Gedanken einer 
wesentlichen Verschiedenheit fest.!) 

Entschiedener als im italienischen Rechte tritt die Selbständigkeit des del. 
perf. in den Gesetzbüchern Spaniens (Art. 3, 66, 67), Portugals (Art. 10, 
11, 104, 105), Mexikos (Art. 19, 25, 26, 202, 203, 204) 2) und Ohiles 
(Art. 7, 51, 52) hervor. 

Dagegen liegen die Verhältnisse in Frankreich ähnlich wie in Italien. 
Als man im Jahre 1809 den neuen Oode vorbereitete, wurde man auf eine 
Lücke im geltenden Recht aufmerksam. Dieses kannte nämlich nur die 
tentative suspendue, aber nicht den Fall, bei dem der Täter die Ausfüh 
rung abgeschlossen hat. Deshalb nahm man in den Art. 2 die gesperrten 
Worte auf und gab ihm folgende Fassung: Toute tentative de crime qui 
aura ete manifestee par un commencement d'execution, si elle n'a pas ete 
suspendue ou si elle n'a manque son effet que par des circonstances 
independantes de la volonte de son auteur, est consideree comme le crime 
meme . .. Zwar wird dadurch in klarster Weise das deI. perf. als eine 
besondere Art des Versuchs bezeichnet, aber die Theorie unterscheidet 
beide Begriffe nach wie vor. Das gilt z. B. für Gar<~on, Kommentar 
Anm. 24 zu Art. 2. Besonders aber machen Ohauveau-Helie 3) dem Ge
setzgeber einen Vorwurf daraus, daß er dans la; meme article et sous le 
meme nom deux actes essentiellement distincts zusammengefaßt habe. Die 
französische Theorie hat indessen, wie es scheint, die Wissenschaft B el
giens, die sonst sehr stark unter französischem Einfh~sse steht, auf die 
Dauer nicht zu bestimmen vermocht. Jedenfalls bezeichnen Nypels et 
Servais das deI. perf. mit voller Deutlichkeit als le degre le plus avance 
de la tentative 4), wie es denn auch in dem belgischen code penal nur als 
Versuch aufgefaßt wird. 

11. Mit der Hervorhebung des deI. perf., mag sie im Sinne der deutschen 
oder der romanischen Theorie erfolgen, verbindet man selbstverständlich 
auch praktische Zwecke. Zunächst zeigt sich vielfach die Neigung, es 
strenger zu bestrafen als den einfachen Versuch. Diese Auffassung ver
trat in schärfster Form Ti ttmannn 5), der gleiche Strafbarkeit mit dem 
vollendeten Verbrechen behauptete und diesen Gedanken in seinem Entw. 
zu einem sächsischen StrGB. in die Praxis umsetzen wollte. 6) Ging man 
regelmäßig auch nicht so weit, so erklärte man doch überwiegend das deI. 
perf. für besonders streng strafbar. Das ist denn auch in verschiedenen 
deutschen Strafgesetzbüchern ausgesprochen worden; so z. B. im württem
bergischen Art. 64, 65, im hannoverschen Art. 36, 37, im braun-

1) Siehe Crivellari a. a. O. S. 13. 
2) Dieses unterscheidet innerhalb des deI. perf. noch weiter nach dem. Grunde, 

weshalb der Erfolg nicht eingetreten ist. 
3) Tome I S. 376. 
4) Anm. 17 zu Art. 51- 53. 
5) Handbuch der Strafrechtsw. 1. Bd. (1822) S. 193. 
5) Darüber Weber im Neuen Archiv des Kriminalrechts Bd. 4 S. 48. 
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schweigischen § 36. Außerhalb Deutschlands stehen auf gleichem Stand
punkt die Strafgesetzbücher für Italien, Spanien, Portugal; Mexiko, 
Ohile und von den schweizerischen die für Wallis (§§ 54,56), Schaff
hausen (§§ 46, 47, 49), Luzern (§§ 29, 30), Freiburg (Art. 36, 38, 39) 
und Tessin (Art. 54, 56),1) Mit besonderer, an die Auffassung Tittmanns 
erinnernder Schärfe betonen die Entwürfe zu einem eidgenössischen StrGB. 
die erhöhte Strafbarkeit des beendigten Versuchs; sie wollen es dem richter
lichen Ermessen überlassen, ihn (im Gegensatz zum unbeendigten) mit der 
vollen Strafe des vollendeten Delikts zu belegen. 2) Dagegen gilt nach dem 
RStrG B. der Grundsatz der milderen Strafbarkeit auch für den beendigten I 

Versuch. Wird ihn der Richter auch regelmäßig höher bestrafen als den 
nicht beendigten, so ist er hierzu doch nicht gerade verpflichtet. 3) Von aus
ländischen Gesetzbüchern, die überhaupt das deI. perf. erwähnen, stimmen hier
mit überein das b elgische (Art. 52, 80, 81), das norwegische (§ 51) und 
von den schweizerischen besonders das Genfer (Art. 5). 

Was das französische Recht anlangt, so hat für dieses die Frage 
einer erhöhten Strafbarkeit des deI. perf. deshalb keine Bedeutung, weil es 
überhaupt den Versuch ebenso bestraft wie das vollendete Delikt. Dagegen 
läßt Art. 2 des code penal klar erkennen, daß ein von Strafe befreiender 
Rücktritt auch dann möglich ist, wenn der Täter die Ausführungshand
lungen beendigt hat. Wendet er in diesem Falle freiwillig' den Erfolg ab, 
so ist er nicht strafbar. 

Damit ist die zweite Frage bezeichnet, für welche die Betonung des 
deI. perf. von praktischer Bedeutung' ist. Denn so viel ist klar, daß bei ihm der 
Rücktritt nicht durch bloße Passivität, nicht durch Abstehen von einem Weiter
handeln, sondern durch Eingreifen in den Lauf der Dinge, also durch posi
tive Tätigkeit, durch tätige Reue erfolgen muß. Von den älteren deutschen 
Strafgesetzbüchern schenkten die für Hannover und Hessen diesem Fall 
überhaupt keine Beachtung, sie kannten also nur einen Rücktritt vom un
beendigten Versuch. Dagegen bewirkte nach den Strafgesetzbüchern . für 
Bayern (von 1813: Art. 61, von 1861: Art. 47) und Preußen (§ 31) die 
tätige Reue ebenso Straflosigkeit wie der Rücktritt vom nicht beendigten 
Versuch. In der Mitte standen Baden (§ 107), Thüring'en (Art. 26) und 
Sachsen (von 1855 Art. 32), die bei tätiger Reue wenigstens Strafmilderung 
eintreten ließen. 

111. Faßt man das Recht der einzelnen Staaten näher ins Auge, so 
zeigt sich, daß das deI. perf. nicht nur hinsichtlich seiner Zug'ehörigkeit zum 
Versuch, sondern auch seinem Begriffe nach verschieden aufgefaßt wird. 

1) Vielleicht gehört hierher auch die Theresiana von 1768, welche die volle 
Strafbarkeit des Versuchs dann festsetzte, wenn "der Anmaßer ... an Bewerkstel-
ligung der That seines Orts nichts · erwinden lassen". . 

2) Entw. von 1903 Art. 21. 
3) Im Zusammenhang mit der Novelle vom ·26. Febr. 1876 beantragten die ver

bündeten Regierungen eine strengere Bestrafung des beendigten Versuchs. Der Reichs
tag ging jedoch nicht darauf ein. 
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In erster Linie fragt es sich, ob ein deI. perf. dann anzunehmen ist, 
wenn der Täter alles getan hat, was von seiner Seite 0 b je k ti v erforder
lich war, um die Vollendung eintreten zu lassen, oder ob es genügt, wenn 
er so viel getan hat, wie er su bj ektiv für erforderlich hielt. Dieser Gegen
satz zieht sich durch alle Rechte hin, mögen sie das deI. perf. zum Versuch 
rechnen oder nicht. Die ausländischen Rechte wählen, sofern sie überhaupt 
definieren, die objektive Fassung. Nur das mexikanische weist in Art. 26 
die subjektive aufl), und das Freiburger (Art. 36) nähert sich ihr wenigstens, 
insofern nach ihm der Urheber getan haben muß tout ce qu'il etait dans 
son pouvoir. Auch die deutschen Partikulargesetzbücher vertreten meist 
den objektiven Standpunkt, nur das sächsische formuliert den subjektiven 
in Art. 40 scharf folgendermaßen: 

Der Versuch ist ein beendigter, sobald der Verbrecher alles ge
tan hat, was er zu tun für nötig hielt, um die von ihm beabsichtigte 
Rechtsverletzung herbeizuführen. 

r, Daß man aber mit einer streng objektiven Fassung nicht durchkommt, 
zeigt ein Vorgang in Württemberg. Hier war bei Beratung des StrGB. 
von 1839 die subjektive Fassung vorgeschlagen worden, schließlich aber doch 
die objektive durchgedrungen. Bald darauf ereignete es sich, daß jemand 
einem _a_ndern mit ~ötungsvorsa,tz eine_schwere Verwundung' beibrachte, die 

I bei nur wenig veränderter Richtung seinen Tod zur Folge gehabt haben 
würde. Im streng objektiven Sinn'e also war der Versuch nicht beendigt. 
Trotzdem nahm dies der Strafse~at von EßIingen an. 2) 

Eingehendere Erwägungen über diese Frage hat B erner angestellt. 
Er verwirft die objekt!ve Fassung deshalb, weil sie streng durchgeführt 
einen beendigten- Versuch überhaupt ausschließen würde. Denn hat der 
Täter alles getan, was von seiner Seite nötig war, so hätte der Erfolg auch 
eintreten müssen. Ebenso lehntBerner '@e subjektive Fassung des sächsischen 
StrGB. ab; denn unter seiner He~rschaft würde des beendigten Versuchs 
schon ~chuldig sein, wer den letzten Akt nur deshalb wegläßt, weil er ihn 
nicht_lür nötig hält, z. B. Gift, an statt es einzugeben, nur in die Hände 
des zu Vergiftenden bringt. Dagegen empfiehlt Berner folgende Formel, 
von der er glaubt, daß sie auch dem RStrGB.' zugrunde liege: ein beendigter 
I ~ersuch ist vorhan'den, wenn der Täter die auf den Erfolg ge
rIchtete Handlung erfolglos vollzogen hat. 3) Fast wörtlich hat diese 
Fassung der schweizerische Entw. von 1893 A.rt. 21 angenommen. Es 
wird sich indessen wiederholt zeigen, daß sich auch bei ihr Zweifel und 
Bedenken ergeben. Mir scheint die Bernersche Formel nicht zwischen 

1) Ich muß mich auf die Richtigkeit der Übersetzung' von Zander (1903) 
verlassen. 

2) Siehe Hufnagel, Kommentar zum württembergischen StrGB. 1. Bd. S. 129ff. 
- 3) Berner, GerS. Bd. 17 S. 81ff.; derselbe, Gutachten für den 13. DJT. (1876), 
Verhandlungen 1. Bd. S. 109ff.; derselbe, Lehrbuch § 78. 
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dem objektiven und dem subjektiven Stap.dpunkt zu vermitteln, sondern die 
Frage, ob dieser oder jener der richtig~ sei, offen zu lassen. 

Erhebliche Bedeutung kommt ferner dem Gegensatze zu, der nach 
einer andern Richtung hin über den Begriff des deI. perf. herrscht. Es 
handelt sich um das Verhältnis des deutschen beendigten Versuchs 
zu dem romanischen delitto mancato. Jener liegt vor, wenn der Täter 
(um die Bernersche Formel anzuwenden) die auf den Erfolg gerichtete 
Handlung erfolglos vollzogen hat -- dieser, wenn der Täter die auf Er
folg gerichtete Handlung erfolglos vollzogen hat und das Ausbleiben des 
Erfolges sicher ist (daher auch fehlgeschlagenes Delikt). Bei flüch
tiger Betrachtung könnte man beide Begriffe für identisch halten. Ist der ' 
Erfolg trotz der letzten Ausführungshandlung nicht eingetreten, so scheint , 
sein Ausbleiben sieh er. Dabei wird aber übersehen, daß es Fälle gibt, bei 
denen der Eintritt des Erfolges immerhin noch möglich ist. Hat z. B. je- 1 

mand einen andern mit Tötungsvorsatz verwundet, so kann es sein, daß nach 
Jahr und Tag infolge der Verwundung der Tod eintritt, ja, vielleicht ist 
nach ärztlichem Gutachten dieses Endergebnis sicher. Aber nicht immer 
kann der Staatsanwalt mit der Klage bis zu seinem Eintritt warten, 
schon deshalb nicht, weil der heute noch mögliche Beweis später vielleicht 
vereitelt wird. Vorläufig also, für die Anklage und für die Urteilsfällung, 
haben wir es nur mit Versuch zu tun. Daß der deutsche Begriff des be
endigten Versuchs paßt, ist zweifellos, ebenso sicher aber, daß von fehl
geschlagenem Verbrechen keine Rede sein kann. 

Sehr richtig charakterisiert denn auch Berner!) den Unterschied da
hin, daß das fehlgeschlagene Verbrechen nur eine S pe z i e s des beendigten 
sei. Ebenso treffend sagt Goldschmidt 2), das delit manque setze voraus, 
"daß der Moment, welcher über Erfolg oder Mißerfolg entscheidet, bereits 
vorüber ist, während ... der beendigte Versuch überhaupt von dem Ein
tritt oder Nichteintritt dieses kritischen Moments abstrahiert". 

IV. Der Begriff des deI. perf., mag es als beendigter Versuch oder 
als fehlgeschlagenes Verbrechen auftreten, ist wiederholt angefochten wor
den; so schon im Jahre 1828 von Lelievre 3) und später namentlich von 
Binding.4) Denn es hängt, wie Binding meint, "lediglich von der gewählten 
Amiführung des Verbrechens ab, ob überhaupt die menschliche Tätigkeit un
beschadet des Eintritts des rechtswidrigen Erfolges vor demselben abbrechen 
kann oder nicht". Außerdem stehe der sog. beendigte Versuch bei derselben 
Verbrechensgattung gar nicht einmal auf derselben Stufenleiter: "in dem 
einen Falle viel tiefer, in dem andern viel höher". Der Begriff des be
endigten Vetsuchs sei eben völlig wertlos. Ebenso ablehnend äußern sich 

1) Gutachten a. a. O. S. 111. 
2) A. a. O. S. 26. 
S) A. a. O. S. 18. 
4) Der Entw. eines StrGB. für den Norddeutschen Bund (1869) S.76 und Grund

riß des Strafrechts (1907) S. 139. 
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Schütze!), Baumgarten 2) und die Motive zum holländischen StrGB. 
Diese halten den Begriff des beendigten Versuchs hauptsächlich deshalb für 
unbrauchbar, weil noch keine Einigung über ihn erzielt und es noch immer 
zweifelhaft sei, ob man verlangen müsse, daß der Täter das zur Vollendung 
objektiv oder nur nach seiner subjektiven Meinung Erforderliche getan habe;3) 
Zum mindesten skeptisch verhalten sich Lamm 4) und v. Bar.5) 

In der Tat kann man sich den geltend gemachten Bedenken nicht 
ganz verschließen. Bringt jemand einem andern mit Tötungsvorsatz Gift 
bei, so ist der dadurch begangene Versuch nur dann ein beendigter, wenn 
der Täter durch diese ein e Dosis zu töten gedachte. Hatte er aber von 
vornherein eine Tötung durch mehrere Dosen ins Auge gefaßt, so han
delt es sich vorläufig nur um einen unbeendigten Versuch. Dieser Unter
schied bleibt, wie mir scheint, gerade vom Standpunkt der Bernerschen 
Formulierung aus bestehen. Es wird aber nicht gerechtfertigt sein, die 
Höhe der Strafbarkeit von der zufälligen Gestaltung des verbrecherischen 
Planes abhängig zu machen. Anderseits ist es richtig, daß die Art und 
Weise des Rücktritts eine verschiedene ist, je nachdem die zur Herbei
führung des Erfolges noch erforderlichen kausalen Kräfte in der Hand 
des Täters liegen oder von ihm unabhängig sind. Der beendigte Versuch wird 
somit bei der Frage des Rücktritts nicht außer Betracht bleiben dürfen. 6) 

Eine Zeitlang hat v. Liszt die Aufnahme des fehlgeschlagenen Ver
brechens als eines dem Versuch gleichgeordneten Begriffs in die Theorie 
und damit wohl auch in das StrGB. empfohlen. Später aber scheint er 
von dieser Ansicht zurückgekommen zu sein. Und das mit Recht. Denn 
die Anerkennung des deI. perf. nur in der Form des fehlgeschlagenen Ver
brechens würde offenbar zu einer Lücke führen. Das zeigt mit voller 
Deutlichkeit das italienische Recht. Nach dem geltenden codice penale 
Art. 61 besteht das Wesen des delitto tentato, soweit es hier interessiert, 
darin, daß der Täter zwar mit der Ausführung beginnt, aber nicht alles zur 
Vollendung Erforderliche tut (non compie tutto cia che e necessario alla 
consumazione). Dagegen fordert Art. 62 zum delitto mancato, daß der Täter 
alles tut, was zur Vollendung erforderlich ist (compie tutto cia che e ne
cessario alla consumazione), die Vollendung aber doch wegen zufällig'er 
Hindernisse nicht eintritt (se questa non avvenga per circostanze indipen
.denti dalla sua volonta,). Wie ist es nun, wenn der Eintritt des Erfolges 
noch aussteht, wie in dem oben erwähnten Falle einer Verwundung, die 
möglicherweise oder gar sicher nach Jahr und Tag zum Tode führt? Hier 
hat der Täter alles getan, was zur Vollendung erforderlich ist, mithin haben 
wir es nicht mit einem delitto tentato zu tun. Aber man kann auch nicht 

1) Lehrbuch des deutschen Strafrechts (1874) S. 139. 
2) Die Lehre vom Versuche des Verbrechens (1868) S. 441 ff. 
S) J. W. Smidt, Geschiedenis van het wetboek van str:::J,frecht (1891) S. 421,422. 
4) Gutachten für den 13. DJT., Verhandl. 1. Bd. (1876) S. 145ff. 
5) Geset~ und Schuld 2. Bd. S. 517 ff. 
6) S. darüber unten S. 236 ff. 
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sagen, daß der Erfolg nicht eintrete; denn ist er auch noch nicht da, so 
wird er doch noch kommen. Mithin versagt auch der Begriff des delitto 
mancato. Der Fehler der romanischen Rechte liegt eben darin, daß sie, 
wie Berner sagt, nur eine Spezies des beendigten Versuchs, aber nicht 
das Genus anerkennen. Bei jeder Erscheinungsform des beendigten Ver
suchs, die nicht unter die anerkannte Spezies fällt, muß mithin notwendig'er
weise eine Lücke entstehen.!) 

V. Von Interesse ist endlich der Begriff des qualifizierten Ver
suchs. Er soll hier in dem Sinne verstanden werden, in dem er gewöhn
lich gebraucht wird, nämlich den Fall bezeichnen, daß die Versuchshandlung 
gleichzeitig den Tatbestand eines vollendeten Delikts in sich schließt.2

) In 
einigen, namentlich älteren deutschen Werken, wird der qualifizierte Ver
such unter der Überschrift "Zusammtreffen von Vollendung und Versuch" 
behandelt. Schon diese Kategorie zeigt, daß für die strafrechtliche Be
urteilung der Gesichtspunkt der Idealkonkurrenz maßgebend ist. Hierauf 
weisen denn auch einige Gesetzbücher wie das hannoversche Art. 39 
und das für den Kanton Luzern Art. 32 ausdrücklich hin. Anderwärts 
finden sich Spezialbestimmungen über die Strafzumessung in diesem Falle. 
So in dem älteren bayerischen StrGB. Art. 63 und in dem StrGB. für 
Schaffhausen § 53. 

Erwirkt sich der Täter durch Rücktritt vom Versuch Straflosigkeit, 
so gilt diese nur, soweit die Handlung Versuch ist. Sofern sie gleichzeitig 
den Tatbestand eines vollendeten Delikts in sich enthält, bleibt sie unter 
diesem Gesichtspunkte strafbar. Einzelne Gesetze heben das ausdrücklich 
hervor, so Hannover Art. 34 Abs. 2, Portugal Art. 12, N euenburg 
Art. 56. Andere deuten es dadurch an, daß sie bei Rücktritt den Versuch 
nur "als solchen" für straflos erklären. Dies gilt für das hessische 
(Art. 69), das Solothurner (§ 28) und für das RStrGB. (§ 46). Aber 
auch da, wo das Gesetz schweigt, darf der mitgeteilte Rechtssatz als ein 
logisch gebotener und daher selbstverständlicher gelten.3) 

Sehr bestritten ist aber die rechtliche Behandlung der Fälle, bei wel
chen das tatsächlich im Versuchsstadium stecken gebliebene Delikt, wenn 
es vollendet wäre, mit einem anderen in sog. Ge setz eskonkurrenz treten 
würde, sodaß dieses letztere neben jenem ersteren überhaupt nicht mehr 
in Betracht käme. Zweifellose Beispiele einer solchen GesetzeskonkuTrenz 
sind folgende: in der Tötung geht die Körperverletzung unter, in der Not-

1) Innerhalb Deutschlands nahm das württembergische Gesetz vom 13. Aug. 
1849 das romanische delit manque durchaus an. 

2) Gelegentlich spricht man von qualifiziertem Versuche auch dann, wen,n nur 
ein Unternehmen vorliegt, dieses aber als vollendetes Delikt angesehen wird. So 
v. Lilienthai, Grundriß zur Vorlesung über deutsches Strafrecht (1908) S. 41 a. E. 
Gegen den Begriff des qualifizierten Versuchs überhaupt u. a. Schlecht, Zeitsehr. 
f. d. ges. Strafrechtsw. Bd. 19S. 829 ff. 

S) Für Frankreich siehe Garraud Bd. 1 S. 375; für Italien Crivellari 
a. a. O. S. 10; für Holland van Hamel a. a. O. S. 334. 
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zucht die Nötigung. Einige erklären nun: wird ein Delikt von dem v 0 11-
endeten anderen konsumiert, so auch von dessen Versuch; sollte dieser 
Versuch nicht strafbar sein, so kann die Handlung überhaupt unter keinem 
Gesichtspunkte bestraft werden. 1) Dagegen nehmen andere an, daß das in 
Gesetzeskonkurrenz begründete Aufgehen eines Delikts in einem anderen 
nur bei Strafbarkeit des letzteren stattfindet. Sei also der Versuch als 
solcher straflos, so erlange das konkurrierende Delikt selbständige Bedeu
tung und selbständige Strafbarkeit.2) 

Die Straflosigkeit des Versuchs kann aber auf zwei Gründen beruhen: 
es kann sein, daß er übe r hau pt nicht strafbar ist oder daß er durch Rück
tritt aufhört, es zu sein. ' Jener Grund trifft zu, wenn es sich um ein 
Vergehen handelt, dessen Versuch nicht ausdrücklich für strafbar erklärt 
ist. Dahin gehört nach der herrschenden Lehre der Fall der Tötung auf 
Verlangen (RStrGB. § 216). 

Will man nun bei Straflosigkeit des Versuchs aus dem einen oder 
dem andern Grunde die Strafbarkeit des damit in (Gesetzes-)Konkurrenz 
tretenden andern Delikts behaupten, so kann man dies natürlich nur dann 
tun, wenn man dessen Tatbestand als erfüllt ansieht und zwar - worauf 
es hier ankommt - auch nach der subjektiven Seite hin. Für den prak
tisch wichtig'sten Fall aber, bei dem eine Tötung im Stadium des Versuchs 
stecken bleibt und nur zu einer körperlichen Verletzung führt, läßt sich 
regelmäßig nicht behaupten, der Vorsatz des . Täters erstrecke sich auch 
auf diese. Denn der Tötungsvorsatz ist nicht nur quantitativ, sondern auch 
qualitativ von dem der Körperverletzung verschieden. Der Mörder stellt 
sich vor, daß durch seine Handlung der Tod eines Menschen herbeigeführt 
werde; bei der Körperverletzung geht die Vorstellung dahin, daß trotz der 
Verletzung der Mensch am Leben bleibe. Man kann nicht einwenden, daß 
beim Wollen des Erfolges (des Zwecks) auch die als notwendig gedachten 
Zwischen erfolge mitgewollt seien. Diese rein logische Betrachtung, die z. B. 
v. Bar für durchschlagend ansiehts), scheitert an einer psychologischen Er
wägung: der Ehemann, der sich durch die flehentlichen Bitten seiner von 
Schmerzen gefolterten Frau bestimmen läßt, ihr mit Tötungsvorsatz einen 
Dolchstich zu versetzen, hätte das nicht getan, wenn er gewußt hätte, daß 
gleichwohl seine Frau am Leben bleiben u~d neben ihren alten Leiden noch 
neue zu erdulden haben würde.4) 

Hieraus ergibt sich die Folgerung, daß die versuchte Tötung auf Ver
lang'en grundsätzlich nicht als vorsätzliche Körperverletzung bestraft werden 

1) So Berner, Lehrbuch S. 157; v. Liszt, Lehrbuch § 48 Anm. 5; Olshausen 
Anm. 3 zu § 46; Fra n k IV zu derselben Stelle; va n Harn el, Inleiding S. 334, 

2) So Baumgarten a. a. O. S. 457; Beling, Die Lehre vom Verbrechen; 
Finger, Lehrbuch 1. Bd. S. 323 Anm.; Meyer-Allfeld, Lehrbuch S. 183; Schlecht, 
Zeitsehr. f. d. ges. Strafrechtsw. Bd. 19 S. 863 ff.; RG. E 23, 225 (anders früher E 15, 12). 

3) Gesetz und Schuld 2. Bd. S. 562/63 Anm. 139. 
4) Dies gegen die ung'erechtfertigt scharfen Bemerkungen bei Finger, Lehrbuch 

1. Bd. S. 323. 

46 

Frank, Vollendung u . Versuch: Versuch bei einzelnen Deliktsarten. 209 

kann. Anders freilich wiederholt das Reichsgericht, dessen Standpunkt von 
mehreren Schriftstellern geteilt wird.!) Dennoch wird man der Auffassung 
des Reichsgerichts nur für einen bestimmten Fall beizutreten haben, dann 
nämlich, wenn sich mit dem Vorsatze der Tötung ein e v e n tue 11 auf 
Körperverletzung gerichteter verbindet, so daß es dem Täter recht ist, wenn 
beim Fehlschlagen des Tötungsversuchs eine Körperverletzung' herauskommt. 2) 

Ein so eigenartiges Verhältnis wie zwischen Tötung und Körperver
letzung ist aber bei andern Fällen der Gesetzeskonkurrenz kaum denkbar, 
weil der Gegensatz von Tod und Leben nicht seinesgleichen hat. Man wird 
z. B. sehr wohl sagen können, daß der Vorsatz der Notzucht den der Nöti
gung in sich schließt. Tritt also der Notzüchter zurück, nachdem er die 
Frauensperson gezwungen hat, sich zu entblößen, so wird es immerhin mög'· 
lich sein, seine Strafbarkeit unter dem Gesichtspunkt der Nötigung oder 
auch der gewaltsam vorgenommenen unzüchtig'en Handlungen zu bejahen. 

Ich trage auch kein Bedenken, zuzugeben, daß die für das Verhältnis 
von Tötung und Körperverletzung gezogenen Schlußfolgerungen t>raktisch 
nicht durchaus befriedigen. Denn es hat, wie A11feld mit Recht bemerkts), 
immer etwas Befremdendes, wenn jemand wegen eines leichteren Delikts 
deshalb nicht bestraft wird, weil er ein schwereres beabsichtigte. Logisch 
und praktisch würde es wohl gerechtfertigt sein, in Fällen dieser Art eine 
Fahrlässigkeitsstrafe eintreten zu lassen. Auf keinen Fall aber sollte 
sich der Gesetzgeber der Entscheidung der Frag'e entziehen, umsoweniger 
als sie schon im gemeinen Recht sehr bestritten war. 4) 

§ 6. 

Der Versuch bei einzelnen Deliktsarten. 

I. Die eigenartige Gestalt einzelner Delikte hat Anlaß zu der Zweifels
frage gegeben, ob Versuch bei ihnen möglich sei. Hierher gehören zunächst 
die Unterlassungsdelikte. Darüber allerdings, daß ein unechtes Unter
lassungsdelikt, ein solches also, . das g'egen eine mit Strafdrohung verbundene 

1) E 2, 442; 24, 369 und (vereinig·te Strafsenate) 28,200; Oppenhoff-Delius , 
Kommentar zu § 216 Anm. 6; Schlecht, Zeitsehr. f. d. g'es. Strafrechtsw. Bd. 19 
S. 856. 

2) So auch v. Liszt § 85; Beling, Zeitsehr. f. d. ges. Strafrechtsw. Bd. 18 
S. 285; Katzenstein, daselbst Bd. 24 S. 556. Schlechthin halten die Bestrafung' 
wegen Körperverletzung für unzulässig: Olshausen, .Anm. 5 zu § 216; Binding, 
Handbuch Bd. 1 S. 721; derselbe, Lehrbuch 1. Bd. S. 35; Meyer-Allfeld, Lehr" 
buch S. 373; Hartmann in Grünhuts Zeitsehr. Bd. 27 S. 749 ff. 

3) In der von ihm bearbeiteten Auflage des Meyerschen Lehrbuchs S. 183 
Anm. 65. 

4) Siehe einerseits C. J. A. Mittermaier Note II zu § 43 des Feuerbachschen 
Lehrbuchs; Bauer, Entw. eines StrGB. für das Königreich Hannover (1826) S. 403/4 
(die Strafbarkeit bejahend); anderseits Zachariä a. a. O. 1. Teil S. 267/68; Geib, 
Lehrbuch § 103 (mit weiteren Literaturangaben). Ein Beweis für die logische Richtig
keit meiner im Text für das Verhältnis von Tötung' und Körperverletzung vertretenen 
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Ver botsnorm verstößt, versucht werden kann, besteht in Deutschland jetzt 
Einverständnis.1) Man denke sich eine Mutter; die ihr Kind Hungers 
sterben lassen will und deshalb die Ernährung unterläßt. Wird das Kind 
gerettet, etwa weil ihm eine mitleidige Amme zu trinken gibt, so steht der 
Versuch außer Zweifel. Nicht so leicht freilich ist die Frage zu beant
worten, wann er beginnt; wann mit andern Worten die Vorbereitung in 
die Ausführung übergeht. Ist die Verweigerung einer einzelnen Mahlzeit 
schon Versuch oder nur straflose Vorbereitungshandlung? M. E. ist die 
Frage im ersteren' Sinne zu entscheiden. Denn wenn es zum Wesen eines 
jeden Unterlassungs delikts gehört, daß eine rechtlich gebotene Handlung 
nicht vorgenommen wird, so liegt in der Nichterfüllung dieser Pflicht ein 
Anfang der Ausführung. Geht die Rechtspflicht dahin, gewisse Handlungen 
wiederholt vorzunehmen, so ist schon in der Unterlassung' einer Einzelhand
lung ein Anfang der Ausführung zu sehen. Man wird auch sagen müssen, 
daß das gleiche für die mangelhafte Erfüllung der Einzelhandlung gilt; 
so im Falle der mangelhaften Ernährung. Eine Mutter freilich, die recht
zeitig zu!'> Pflicht zurückkehrt, ist deshalb nicht strafbar, weil ihr der Ge
sichtspunkt des freiwilligen Rücktritts zur Seite steht. 

Ich vermag mich also der von Liszt § 46, Finger 1 Seite 316 und 
seither auch von mir vertretenen Auffassung, nach welcher das unechte 
Unterlassungsdelikt den Versuch nur in der Form des fehlgeschlagenen 
Verbrechens zulassen soll, nicht mehr anzuschließen. 

In der Hauptsache aber dreht sich der Streit um die Möglichkeit des 
Versuchs bei echten Unterlassungsdelikten, bei solchen also, die gegen eine 
mit Strafdrohung verbundene Gebotsnorm verstoßen. Meist wird hier die 
Möglichkeit eines Versuchs verneint 2), überwiegend deshalb, weil es nicht 
mögHch sei, vom Anfang eines Nichtstuns zu reden. Im Anschluß an Ru b 0 

machen da.gegen einzelne, besonders Olshausen, geltend, daß man Gebots
verletzungen auch durch positive Handlmigen begehen könne, die einen 
Anfang der Ausführung zulassen.3) Eine 'Mittelmeinung vertreten Binding 
und Meyer-Allfeld: beim echten Unterlassungsdelikt sei Versuch zwar 
möglich, aber nicht strafbar.4) Endlich halten v. Liszt und Finger auch 
in diesem Falle den Versuch nur in der Form des fehlgeschlagenen Delikts 
für möglich. 5) 
Ansicht liegt darin, daß das ha n no ver s ehe StrGB. in Art. 241 folgende Bestim
mungen für erforderlich hielt: "Geschah die Körperverletzung in tödlicher Absicht, 
ist sie mithin zugleich als versuchte Tötung zu betrachten, so finden dabei die 
Regeln von dem Zusammenflusse mehrerer durch ein und dieselbe Handlung voll
führter Verbrechen ihre Anwendung." 

1) Anderer Ansicht ist der Holländer N oyon a. a. O. 235/36. 
2) Hälschner, Gemeines deutsches Strafrecht 1. Bd. S.354; Oppenhoff-Delius 

Anm. 15 zu § 43; v. Bar, Gesetz und Schuld 2. Bd. S. 542; Baumgart'en a. a. O. 
S. 435; Ki tzinger, Zeit und Ort der strafbaren Handlung (1902) S. 231. 

3) , Rubo, Kommentar Anm: 16 zu § 43; Olshausen Anm. 27 zu § 43. 
4) Binding, Grundriß S. 130; Meyer-Allfeld S. 169/70. Siehe auch Lands

be r g, Die sog. Kommissivdelikte durch Unterlassung (1890) S. 170 ff. 
5) Finger Bd. 1 S. 317; v. Liszt § 46. 
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Die von Rubo und Olshausen ins Auge gefaßten Fälle sind die, daß I 

sich jemand zur Erfüllung der ihm gesetzlich obliegenden Pflicht unfähig 
macht, indem er sich z. B. betrinkt. Ich bezweifle indessen, daß man hierin 
schon eine Ausführungshandlung sehen kann. Wollte man die Frage be
jahen, so würde allerdings, wenn nachträglich die rechtlich gebotene Hand
lung dennoch freiwillig vollzogen wird, der Täter also zurücktritt, nach 
deutschem Recht, so wie es die herrschende Lehre versteht, immerhin Ver
such übrig bleiben, ein , dritter Beteiligter also strafbar sein. Mit Bestimmt- 1 
heit aber ist Versuch dann zu bejahen, wenn sich im kritischen Augen- I 
blick der Verpflichtete weigert, nun aber von andern zur Erfüllung ge- : 
zwungen wird. Dieser Fall scheint mir in der Tat der einzig denkbare zu 
sein, sodaß ich hinsichtlich des echten Unterlassungs delikts im Ergebnis I 
mit Finger und v. Liszt übereinstimme. 

Ich verdanke diese Auffassung den Ausführungen van Harn eIs in I 
seiner Inleiding tot de studie van het nederlandsche strafrecht 1. deel 
Seite 320.1) Im übrigen bietet die ausländische Literatur, soweit ich sehe, 
nur Konstruktionen; die Gesetzgebung schweigt ebenso wie die Recht
sprechung. Bemerkt sei, daß die belgisehe Rechtswissenschaft" gleich der 
herrschenden Lehre in Deutschland bei unechten Unterlassungsdelikten die 
Möglichkeit des Versuchs bejaht, bei echten aber leugnet.2) 

II. Bestritten ist ferner die Frage, ob ein Versuch auch bei den durch 
den Erfolg qualifizierten Delikten möglich ist, wie sich solche z. B. in 
den §§ 178, 224 finden. Es handelt sich dabei nicht etwa um den Versuch 
des Grunddelikts , also der Notzucht oder Körperverletzung. Dieser ist 
zweifellos möglich. Die Frage ist vielmehr die, ob das qualifizierte Delikt 
als solches einen Versuch zuläßt. Dabei sind folgende Fälle zu unter
scheiden: 

1. Der Täter hat sich vorgesetzt, den schwereren Erfolg durch 
Vermittelung des Grunddelikts herbeizuführen; der schwerere Er
folg tritt aber nicht ein, obwohl das Grunddelikt versucht oder 
vollendet ist. In voller Reinheit zeigt sich das Problem dann, wenn der 
Versuch, den schwereren Erfolg direkt herbeizuführen, nicht strafbar ist. Ein 
Beispiel bietet § 118: der Forstwiderstand wird strenger bestraft, sobald er eine 
körperliche Verletzung der Person zur Folge hat, gegen welche der Widerstand 
gerichtet ist; der Versuch der einfachen Körperverletzung ist straflos. Leistet 
der Täter Widerstand mit dem Vorsatze, den Forstmann dadurch zu ver
letzen, so fragt es sich, ob er im Falle des Nichteintritts der Körperverletzung 
wegen Versuches des in § 118 behandelten Delikts strafbar ist. Die meisten 
verneinen, weil der Versuch Vorsatz fordert und die strengere Strafe beim 
Eintritt des schwereren Erfolges ohne Rücksicht auf den Vorsatz angedroht 

1) Auch Meyer-Allfeld S. 170 halten in derartigen Fällen Versuch für mög
lich, verneinen aber die Strafbarkeit. 

2) Nypels et Servais Anm. 20 zu Art. 51-53. 
14* 

49 



212 Vergl. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. V. 

ist.!) Aber auch dann läßt sich die Frage aufwerfen wenn der Versuch , , 
den qualifizierenden Erfolg direkt herbeizuführen , strafbar ist. Beispiel : 
der Täter will den Tod des Zug'führers durch Transportg'efährdung' bewirken 
(§ 315). Die Transportgefährdung gelingt oder schlägt fehl, jedenfalls bleibt 
der Zugführer am -Leben. Hier konkurriert zweifellos mit der einfachen 
Transportgefährdung Dder deren Versuch der Versuch des Mordes oder Tot
schlags, so daß de lege lata der ]'rage, ob nicht an Stelle des Versuchs der 
einfachen Transportgefährdung Versuch der qualifizierten - vorliegt, kaum 
praktische Bedeutung zukommt. 

2. Der Täter hat sich vorgesetzt, den schwereren Erfolg 
durch Vermittlung des Grunddelikts herbeizuführen; der schwerere 
Erfolg tritt aber schon durch den Versuch des einfachen ein. Auch 
hier stellt sich das Problem am reinsten dar, so bald man sich denkt, daß 
der Versuch, den qualifizierenden Erfolg direkt zu bewirken, nicht strafbar 
ist. Man nehme etwa an, es wäre bei der Brandstiftung als Strafschärfungs
grund die einfache Körperverletzung eines Menschen vorgesehen. Möglicher
weise bemerkt eine in dem Hause befindliche Person den Brandstifter wie , 
er eben im Begriff ist, das Feuer anzulegen, will fliehen und verletzt sich 
beim Sprunge. Daß in diesem Falle das (supponierte) Delikt der schweren 
Brandstiftung versucht sein würde, liegt wohl im Sinne der meisten. Aller
dings nimmt Thomsen 2) an , es sei vollendet, während Reuter 3) sowohl 
den Versuch als die Vollendung bestreitet. Indessen hat dieser Fall des
halb mehr akademische Bedeutung, weil das geltende Strafrecht meist als 
qualifizierend nur solche Erfolge verwendet, deren direkte Herbeiführung 
strafbar versucht werden kann. ,Vill jemand den Bewohner eines Hauses 
dadurch töten, daß er dieses in Brand setzt, und verunglückt der Bewohner 
schon zufolge der versuchten Brandstiftung, so konkurriert mit dieser jeden
falls versuchter Mord oder versuchter Totschlag. 

3. Der Täter hat sich die Herbeiführung des qualifizierenden 
Erfolges nicht vorgesetzt , dieser tritt a-ber ein und zwar schon durch 
Versuch des einfachen Delikts. Hiermit ist der eigentliche Streitpunkt 
bezeichnet. Daß man in diesem Falle von einem Versuch des qualifizierten 
Delikts sprechen könne und müsse, hat in Deutschland wohl zuerst v. Liszt 
b~hauptet. Ihm haben sich namentlich Orshausen Anmerkung 5 zu § 43, 
FInger, Bd. 1 S. 317 und v. Bar, Gesetz und Schuld Bd. 2 S. 546 ange-

l) Nicht gehört hierher, wie ich in der 3. und 4. AuflaO'e meines Kommentars 
irrtümlich a~ge~omI?en habe, der Fall des § 225: schwere KÖrperverletzung, die als 
solche beabsIchtIgt 1St. In diesem Falle knüpft das Gesetz eine erhöhte Strafe nicht 
a.~ den Erfolg, sondern an dessen Beabsichtigung'. Die nicht beabsichtigte Herbei
fl~hru~g .des s.chw.ereren Erfolges fällt unter § 224. Doch ist auch im Falle des § 225 
~le Moghc~kelt emes Versuchs bestritten. Die herrschende Lehre (RG. E 9, 67) be
Jaht, vernemend dagegen Binding, Lehrbuch 1. Bd. S. 52. Versuch wird auch dann 
an~unehm~n sein, wem~. der Schlag fehl geht, der Angegriffene sich aber beim Aus
Welchen ~le schwere Korperverletzung zuzieht. 

2) Uber den Versuch der durch ein e Folo'e qualifizierten Delikte (1895) S. 85. 
3) Der Raufhandel (1896) S. ö3. 0 
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schlossen. Dagegen halten Baumgarten, Meyer-Allfeld und Reuter!) 
Versuch für unmöglich, eben weil sich der Vorsatz nicht auf den schwereren 
Erfolg bezieht. Anderseits wiederum bestimmt Thomsen auch hier das quali
fizierte Delikt für vollendet. 2) 

Von den ausländischen StrGB. hat das norwegische in § 51 die 
Frage ausdrücklich entschieden. Es bestimmt im zweiten Absatz folgendes: 

Die auf das vollendete Verbrechen \ angedrohte höchste Strafe 
kann verhängt werden, sofern der Versuch einen Erfolg verursacht 
hat, der, wenn er innerhalb des Vorsatzes des Täters gelegen hätte 
die Anwendung einer so hohen Strafe rechtfertigen würde. ' 

Ob die Fassung dieses Satzes sehr glücklich ist, kann man bezweifeln. 
Die Motive 3) ergeben aber, daß die Stelle Anwendung finden soll, wenn 
schon der Notzuchtversuch den Tod der angegriffenen Frauensperson zur 
Folge gehabt hat. Nach § 192 tritt bei Notzucht mit Todesfolge eine Straf
schärfung ein und zwar , wie sich aus § 43 ergibt, auch dann, wenn der 
Vorsatz des Täters nicht auf die Herbeiführung des Todes gerichtet war 
(allerdings muß er die Möglichkeit seines Eintritts haben voraussehen 
können). Der Sache nach wird also in Norwegen der Streit gewissermaßen 
abgeschnitten: die Strafe der Vollendung wird zugelassen, Versuch also nicht 
angenommen.4) 

- Die beiden neuesten StrGB., das japanische und das russische 
weisen keine entsprechende Bestimmung auf, immerhin scheint es mir mög~ 
lieh, daß das erstere durch die Stellung einzelner Paragraphen (179, 181) 
die Möglichkeit eines Versuchs des qualifizierten Delikts hat verneinen 
wollen. 

Noch viel weniger darf man in den übrigen ausländischen StrGB. nach 
einer ausdrücklichen Erledigung der Streitfrage suchen. Wohl aber hat die 
Liter,atur hier und da Stellung genommen. So erklären für Belgien Ny
pels et Servais Anmerkung 4 zu Art. 51- 53 den Versuch bei den durch 
den Erfolg' qualifizierten Delikten für ausgeschlossen, und auf dem gleichen 
Standpunkt steht Orivellari Anmerkung 51 zu Art. 61 für Italien. Aller
dings faßt keiner dieser beiden Schriftsteller den Fall speziell ins Auge, daß 
der Vorsatz des Täters auf die Herbeiführung des schwereren Erfolges ge-
ri~~w~ . 

Irr. Größere praktische Bedeutung als der soeben behandelten kommt 
der andern, schon oben S. 167 gestreiften Frage zu, inwiefern die Möglich
keit des Versuchs dadurch beeinflußt wird, daß das Gesetz seine Strafbar
keit abweichend von den im § 43 ausgesprochenen Grundsätzen regelt und 
auch die Vorbereitung unter Strafe stellt. 

1) Baumgarten, Versuch S. 270, 278; Me y er -Allfeld S. 170; Reuter a. a. O. 
S. 56 ff. -

2) Gegen T h om s en s. u . a. Finger in der Kritischen ViertelJahrsschrift Bd.38 
S. 446. 

3) A. a. O. S. 156. 
4) Übrigens findet die Stelle auch auf die aberratio ictus Anwendung. 
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Hierbei sind zunächst diejenigen Delikte auszuschalten, bei welchen 
von einer eigenartigen Strafbestimmung nur insofern die Rede sein kann, 
als das Gesetz die Vollendung' eintreten läßt, bevor der rechtsverletzende 
Erfolg bewirkt ist, also die oben S. 167 ff. erwähnten Delikte der Münz
fälschung, Erpressung, des Versicherungsbetrug's und andere. Ließe sich 
aus dem StrGB. ein grundsätzliches Zusammenfallen der Vollendung mit 
dem rechtsverletzenden Erfolg entnehmen, so könnte man behaupten, daß 
durch den Tatbestand dieser Delikte nicht der Augenblick der Vollendung, 
sondern des strafbaren Versuchs fixiert wäre. Die Abweichung von der 
allg'emeinen Regel bestände dann in der Einbeziehung eines Teils der V or
bereitungshandlungen in das Gebiet des strafbaren -Versuchs und in der 
Gleichstellung der Versuchsstrafe mit der Vollendungsstrafe. Man wäre 
aber nicht berechtigt, den Beg'inn des Versuchs C den Anfang der Aus
führung) noch weiter rückwärts zu verlegen, sondern hätte einfach zu 
sagen: sobald der Tatbestand, so wie er im Gesetze formuliert ist, vor
liegt, ist das Delikt versucht, früher nicht. Bei der Münzfälschung z. B. 
wäre ein Versuch erst anzunehmen, wenn das Geld nachgemacht ist, nicht 
etwa schon mit dem Beginn des N achmachens. 

In der Tat hat man derartige Erwägungen angestellt und zwar 
namentlich bei dem Tatbestande der 'Vergiftung (§ 229). So erklärt 
v. Schwarze, das Verbrechen stelle sich als eine besonders qualifizierte 
Versuchshandlung dar, ein Versuch des Verbrechens könne daher nicht 
angenommen werden. i ) Demnach würde v. Schwarze in dem Versuche, 
das . Gift beizubringen, nur eine straflose Vorbereitungshandlung sehen. In
dessen beruht dieser Gedankengang auf einer unbewiesenen Prämisse; denn 
der Satz, daß im Sinne des StrGB. das Delikt erst mit dem Eintritte des 
verletzenden Erfolges vorhanden sei, gilt nicht. Darauf aber, ob er etwa 
im, . Sinne der Theorie gerechtfertigt ist, kommt es für die Auslegung des 
Gesetzes nicht an. 2) 

Nach Ausscheidung dieser Fälle bleiben folgende nötig: 
1. ausdrückliche Gleichstellung der Versuchsstrafe mit der 

Vollendungsstrafe; StrGB. § 80, GewO. § 53; 
2. sachliche Gleichstellung in den Fällen, in welchen von 

einem "Unte.rnehmen" die Rede ist; z. B. §§ 105, 114, 159; 
3. Strafbarerklärung der Vorbereitungshandlungen, z. B. 

§§ 86, 151. 
Zu 1 und 2. Daß im Falle des § 80 der Begriff des Versuchs der all

gemeine ist, unterliegt wohl keinem Zweifel. Denn die Gleichstellung der 

1) Kommentar zum StrGB. Anm. 4 zu § 229. 
2) So mit besonderer Schärfe Merkei, Lehrbuch S. 124ff. Auch in Frank

reich hebt man hervor, daß viele im Sinne des Gesetzes vollendete Delikte im Sinne 
der Theorie nur Vorbereitungshandlungen darstelle:tl. Siehe Gallet a. a. O. S. 220. 
Dennoch scheint man die Möglichkeit eines strafbaren Versuchs bei diesen Delikten 
nicht in Zweifel zu ziehen. Vergl. z. B. Garyon Anm. 16 zu Art. 132 und in prin
zipieller Behandlung Gar rau d S. 386 ff., besonders S. 390. 
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Versuchsstrafe mit der . des vollendeten Delikts äußert keinen Einfluß auf 
den Begriff des Versuchs. Auch bei den "Unternehmungsdelikten" (ob. 2) 
wäre die gleiche Entscheidung , sicher, wenn nicht bestritten wäre, was das 
Gesetz unter einem Unternehmen versteht. Nimmt man mit der herrschenden 
Lehre an, daß unternehmen vorbereiten heißt, so ist der Versuch des Unter
nehmens selbst eine Vorbereitungshandlung, also wiederum ein Unternehmen. i ) 

Nun folgt aber m. E. aus der Entstehungsgeschichte des § 159, wie sie 
v. Schwarze Ca. a. O. S. 100, 101) mitteilt, daß Unternehmen nur den Ver
such und zwar lediglich den planmäßig vorbereiteten und mit Überlegung 
ausgeführten bezeichnet. Dieser Versuch also wird hinsichtlich der Strafe 
der Vollendung gleichgestellt, der Begriff des Versuchs aber bleibt un
berührt. Daraus folgt z. B. für den Tatbestand des § 105, daß nur der 
Anfang der Ausführung der Parlamentssprengung strafbar ist, nicht aber 
die Vorbereitung dazu und daß namentlich die Vorbereitung nicht unter 
dem Gesichtspunkte eines Versuchs des Unternehmens bestraft werden kann: 
auch bei den Unternehmungsdelikten besteht die Möglichkeit des 
Versuchs, aber er ist nicht in den Anfang des Unternehmens, 
sondern, der allgemeinen Regel entsprechend, in den Anfang der 
Ausführung zu legen. - In einem Falle: wird man anders entscheiden 
müssen, nämlich bei dem hochverräterischen Unternehmen der §§ 81, 82. Das 
Unternehmen hat hier nach ausdrücklicher Bestimmung des Gesetzes die' 
Bedeutung der Vollendung und kann demnach auch selbst in 'strafbarer 
Weise versucht werden. 2) . 

Zu 3. Auch da, wo das Gesetz Vorbereitungshandlungen als solche 
mit Strafe bedroht, verschiebt sich der Begriff des Versuchs nicht. Nament
lich kann keine Rede davon sein, daß nun die Vorbereitungshandlung selbst 
wieder einen strafbaren Versuch zuließe. . Für den Fall des § 86 hat diese 
Frage keine praktische Bedeutung, weil hier die Vorbereitungshandlungen 
nicht spezialisiert sind, der Versuch der Vorbereitung also selbst Vorberei
tung und als solche strafbar ist. 3) Denkt man sich aber bei § 151 Zucht
hausstrafe angedroht, so könnte man die Frage des Versuchs aufwerfen. 
Indessen verneint müßte sie dennoch werden. Der Versuch, Formen zum 
Zwecke eines Münzverbrechens anzuschaffen, wäre im Hinblick auf dieses 
selbst nur Vorbereitungshandlung. Denn werden einzelne .Vorbereitungs
handlungen für strafbar erklärt, so darf daraus in keiner Weise auf die 

1) Siehe dazu oben S. 167. . 
2) Übereinstimmend wenigstens für einen Teil dieser Fälle 0 I s hau sen Anm. 3 

zu § 82, der zugleich eine Übersicht ü,ber die Streitfrage gibt. 
3) Diesen Sinn verbinden die meisten Autoren mit der Behauptung, daß die, 

Vorbereitung'shandlungen keinen Ver.such ,zulassen. So z. B. Finger, Das (öster
reichische) Strafrecht Bd. 1 S. 244. Die gegebene Antwort ist aber ganz selbstver
ständlich, wenn das Gesetz allgemein Vorbereitungshandlungen für strafbar erklärt. 
Der Hervorhebung würdig scheint mir nur der im Text, behandelte Fall zu sein, daß 
einzelne Vorbereitungshandlungen als strafbar bezeichnet werden. Denn darin ent
steht die Frage, ob der Versuch, sie vorzunehmen, als "Versuch der Vorbereitung" 
strafbar ist. ' 
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Strafbarkeit anderer geschlossen werden; dies schon deshalb nicht, weil be
kanntlich Ausnahmen streng zu interpretieren sind.1

) 

Ei~e besondere Unklarheit in diese ohnehin wenig klare Lehre bringt 
die Theorie dadurch, daß sie sich angewöhnt hat, da, wo das Gesetz Ver
s~chs- oder -Vorbereitungshandlungen mit regelwidriger Strafe belegt, schlecht
hin von einem delictum sui generis zu sprechen. Das ist in dieser Allge
meinheit verfehlt. 2) Der Begriff des delictum sui generis darf nur da 
angewendet werden, wo sich zwei Delikte im Verhältnis der Koordination, 
ni~ht, wo sie sich im Verhältnis der Subordination befinden. Ob das eine 
oder das andere zutrifft, ist im Wege der Auslegung zu entscheiden. So ist 
die Vergiftung des § 229 im Verhältnis zur einfachen Gesundheitsbeschädigung' 
ein delictum sui generis, weil die Strafe des Beibringens von Gift höher 
ist als die der Körperverletzung. Sie kann mithin unmöglich als Versuch 
des letzteren gedacht sein.3) Dageg.en ist das Beschaffen von Formen zum 
Zwecke der Begehung eines ~Iünzverbrechens kein delictum sui generis im 
Verhältnis zu diesem selbst. 

IV. Praktische Gründe sprechen dafür, in diesem Zusammenhang die 
Frage des Rücktritts bei den Delikten der bezeichneten Art zu behandeln. 
Dabei müssen folgende Sätze aufgestellt werden: 

1. Bei den oben ausgeschalteten Delikten, die höchstens im Sinne der 
Theorie, aber nicht im Sinne des positiven Rechts als Versuchs delikte an
zusehen sind, ist nach Eintritt des Umstandes, mit welchem sich der gesetz
liche Tatbestand erfüllt, der Rücktritt unmöglich. Man kann dies bedauern, 
aber nicht leugnen.4) 

2. Stellt das Gesetz, wie das für die Unternehmungs delikte zutrifft 
(ohne ein delictum sui generis zu schaffen), die Versuchsstrafe ganz oder 
teilweise der Vollendungsstrafe gleich, so liegt kein Grund vor, dem Rück
tritt die strafaufhebende Wirkung abzusprechen. Nur für die Fälle der 
§§ 81, 82 gilt das Gegenteil, weil es sich hier nicht nur um eine Gleich
stellung hinsichtlich der Strafe, sondern hinsichtlich der Vollendung handelt. 5) 

3. Erklärt das Gesetz (ohne ein delictum sui generis zu schaffen) Vor
bereitungshandlungen für strafbar, so ist der Rücktritt auch nach deren 
Vollzug möglich. Denn wenn er beim Versuche stattfinden kann, so erst 
recht bei der Vorbereitung. Ein Einwand ließe sich aus der Existenz des 

1) Übereinstimmend für das belg'ische Recht Nypels et Servais Anm.20 zu 
Al't. 51-53, für das holländische van Hamei, Inleiding S. 322/23. Der letztere 
bemerkt jedoch, daß diese Lehre wohl in das System des holländischen StrGB. pa~sen 
möge, aber diesem doch nicht notwendig entspreche, auch durch den Wortlaut lllcht 
gestützt werde. 

2) Ich darf mich hier scharf ausdrücken, weil mich der Vorwurf selbst trifft. 
Siehe meinen Kommentar Anm. IV 1 zu § 43. 

3) Wie Olshausen Anm. 6 und ich zu § 229 irrtümlich angenommen haben. 
4) Siehe dazu oben S. 167, 168. 
5) Den prinzipiellen Standpunkt teilen die Motive zum norwegischen StrGB. 

S. 154. Siehe daselbst §§ 100, 148. Hinsichtlich des Ausnahmefalles entscheidet das 
portugiesische StrGB. Art. 13 im Sinne des Textes'. 
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§ 204 entlehnen. Hier erklärt bekanntlich das Gesetz, daß die Strafbarkeit 
der Herausforderung zum Zweikampf dann wegfalle, wenn ihn die Parteien 
freiwillig aufgegeben haben. Ist nun, so könnte man schließen, die Heraus
forderung zum Zweikampf selbst strafbar und bedarf es einer besonderen 
Vorschrift, um hier dem Rücktritt strafaufhebende Wirkung zu verleihen, 
so ergibt sich, daß er sie für andere strafbare Vorbereitungshandlungen 
nicht hat. Indessen ist dieser Schluß schon deshalb nicht absolut zwingend, 
weil die Qualität der Herausforderung als einer bloßen Vorbereitungshand
lung längst nicht so klar hervortritt wie bei den §§ 86, 151. Sodann aber 
würde nichts hindern, die Vorschrift des § 204 analog auf den Tatbestand 
dieser anderen Delikte anzuwenden. 1) - Eine Ausnahme macht auch hier ' 
das hochverräterische Unternehmen, sofern man annimmt, daß es auch einen 
Teil der Vorbereitungshandlungen in sich schließt. 

V. Noch bei zahlreichen andern Delikten ist die Möglichkeit des 
Versuchs bestritten. Selbstverständlich aber können hier nur Fragen von 
allgemeiner Bedeutung besprochen werden. 

Als solche läßt sich bis zu einem gewissen Grade die nach der Straf
barkeit versuchten Bankrotts ansehen. Und zwar handelt eR sich darum, 
ob strafbarer Versuch auch dann möglich ist, wenn Zahlungs einstellung oder 
Konkurseröffnung' ausgeblieben sind. Rechnet man diese Umstände zu dem 
Tatbestande, so ist es klar, daß auch ohne sie Versuch vorliegen kann. 2) 

Ebenso ist Versuch möglich, wenn man Zahlungseinstellung' und Konkurs
eröffnung nur als Symptome, als Erkenntnismittel für die eingetretene Schä
digung der Gläubiger ansieht. 3) Wer dagegen annimmt, daß diese Ereig
nisse Bedingungen der Strafbarkeit seien, muß strafbaren Versuch ohne 
sie für unmöglich halten. Denn haben sie die Bedeutung, daß sie die Straf
barkeit des vollendeten Delikts bedingen, so muß die Strafbarkeit des 
versuchten erst recht von ihrem Eintritte abhängig sein.4) Von hier aus 
läßt sich nun die allgemeine Frage aufwerfen, inwiefern der Versuch bei 
solchen Delikten strafbar ist, deren Strafbarkeit durch einen außerhalb des 
Tatbestandes liegenden Umstand bedingt wird. Eine genauere Behandlung 

1) Für den Fall des § 83 übereinstimmend Olshausen Anm. 2; Binding, 
Lehrb. 2. Bd. S. 449/50; Köhler in Goltd. Arch. Bd. 51 S. 270. A. A. Oppenhoff-Delius 
Anm. 7. Eine Erörterung der Frage für den Fall des § 49 a würde mich hier zu weit 
führen. Doch glaube ich kaum, daß sich die von mir (Kommentar Anm. Ir 2 c) be
hauptete Strafbarkeit trotz Rücktritts aufrecht erhalten läßt. Die Motive zum nor
wegischen StrGB. S. 154 sagen: Wo Versuchshandlungen oder vorbereitende Hand
lungen als vollendet betrachtet werden, ohne Rücksicht darauf, ob der beabsichtigte 
Schaden eingetreten ist, wird der Rücktritt keine Straffreiheit bewirken können, 
sondern nur eine Strafherabsetzung. Für den Fall des Komplotts entscheidet das 
chilenische StrGB. Art. 8 Abs. 2 ausdrücklich im Sinne

4 

des Textes. 
2) So Petersen-Kleinfeller, Die Konkursordnung für das Deutsche Reich 

(1904) S. 41 und das RG. E 13, 41. 
3) So Frank, Kommentar S. 627, 632. 
4) So v. Liszt § 137, Zw:eigert in Olshausens Kommentar; der Sache nach 

auch Binding, Lehrbuch Bd. 1 S. 429 und Wach in diesem Werke Besonderer Teil 
Bd. 8 S. 67. 
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dieser Frage verpietet sich schon aus dem Grunde, weil der Begriff der 
Bedingungen der Strafbarkeit sehr bestritten ist. Grundsätzlich aber ist zu 
sagen, daß, wenn für die Strafbarkeit der Vollendung der nachträgliche 
Eintritt der Bedingung genügt, dies auch für die Strafbarkeit des Versuchs 
ausreicht, daß aber, wenn die Strafbarkeit der Vollendung davon abhängt, 
daß zur Zeit der Tat die Bedingung bereits vorliegt, dies erst recht für 
die Strafbarkeit des Versuchs erforderlich ist.1) 

Die ältere Doktrin, von der sich noch manche Spuren in die Gegen
wart hinein erhalten haben, bestritt die Möglichkeit des Versuchs bei solchen 
Delikten, die nicht durch eine Mehrheit von Handlungen, sondern gewisser
maßen auf einen Schlag begangen werden. Dahin rechnete man Verbal
injurien, Majestätsbeleidigung, Gotteslästerung, namentlich also . die Wort
delikte. 2) Als der eigentliche Urheber dieser Lehre hat wohl Romagnosi 
zu ge1ten.3) Aber ihre Übernahme in das deutsche Recht zeugt von 
mangelnder Kritik: sie ist vielleicht begründet für ein Recht, welches das 
fehlgeschlagene Delikt vom Versuch unterscheidet, unbegründet aber für ein 
solches, das auch dieses zum Versuch rechnet. Werden Wortdelikte auch 
regelmäßig durch einen Einzelakt begangen, der keine zur Annahme von 
Versuch führende Teilung zuläßt, so ist das doch keineswegs eine notwendige 
Erscheinung. Man kann auch schriftlich beleidigen, und wenn eine schrift
liche Beleidigung ihre Adresse nicht erreicht, so unterliegt die Annahme' 
eines (beendigten) Versuchs nicht dem geringsten Bedenken. Denkbar ist 
es doch auch, daß man jemanden eine Beleidigung zuruft, die er wegen 
Schwerhörigkeit oder zu großer Entfernung nicht versteht.4) 

Endlich vermag ich auch die Behauptung, daß das Preß delikt keinen 
Versuch zuläßt, nicht als begründet anzusehen, weil m. E. dieser Begriff 
auch auf solche Delikte auszudehnen ist, zu deren Tatbestand mehr als die 
bloße Veröffentlichung gehört. Ein näheres Eingehen auf diese Frage ist 
aber in diesem Zusammenhange ausgeschlossen. 

§ 7. 

Die Strafbarkeit des Versuchs. 

I. Überall, woqer Satz nulla poena sine lege anerkannt ist, muß die 
Strafbarkeit des Versuchs besonders ausgesprochen werden. Eine . gegen 

1) S~ dazu Finger, Lehrb. S. 318; v. Liszt § 46; Olshausen Anm. 5 zu § 43. 
2) So z. B. Geib, Lehrb. S. 282. Noch mehr engte J. O. A. Mittermaier im 

Neuen Archiv des Kriminalrechts 4. Bd. S. 17 ff. das Gebiet des Versuchs ein. Auch 
Lammasch, Grundriß S. 36 erklärt den Versuch bei Verbaldelikten für unmöglich. 

3) Genesis 2. Bd. §§ 66q ff. 
4) Auch jetzt spielt die erwähnte Beschränkung besonders im italienischen Recht, 

von dem sie ausgegangen ist, eine große Rolle. S. dazu Ori vellari S. 11. Er be
zeichnet den tentativo als ein unterwegs begriffenes Verbrechen (reato in itinere) 
und leugnet seine Möglichkeit bei solchen Delikten, die uno actu perficiuntur. Auch 
außerhalb Italiens hat diese Lehre, die übrigens Ori vellari fehlerhafterweise auch 
für dl;ts delitto mancato zu vertreten scheint (S. 14), Anhänger gefunden. Einer ihrer 
entschiedensten ist Noyon S. 240 (Anm. 13 zu § 45). 
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das vollendete Delikt gerichtete Strafdrohung ist nicht ohne weiteres auf 
den Versuch anwendbar, auch genügt sie nicht, um dessen Strafbarkeit 
überhaupt zu begründen.1) Die allgemeine Tendenz der Gesetze geht dahin, 
den Versuch nur bei schwereren Delikten für strafbar zu erklären. Das 
österreichische StrGB. allerdings spricht in den §§ 8, 239 die Strafbar
keit des Versuchs allgemein aus 2), und auf dem gleichen Standpunkt steht 
der penal code des Staates Ne w Y 0 r k sect. 3- 6, 34. . 

Will aber ein Gesetz die Strafbarkeit des Versuchs auf schwerere. 
Delikte beschränken, so kann es das technisch nach . drei verschiedenen 
Systemen tun. 

1. Das primitivste ist das oben S. 173 erwähnte des älteren Rechts : I 

hier und da werden einzelne mehr oder weniger scharf umgrenzte Hand
lungen mit selbständiger Strafe bedroht. Dies hat zur Folge, daß auch bei 
den Delikten, die einen strafbaren Versuch zulassen, keineswegs alle, son
dern nur bestimmte Versuchshandlungen bestraft werden können. Daß ' dieses 
System im englischen Recht Spuren hinterlassen hat, wurde S. 174 be
merkt. N ach den Ausführungen unter 2 b gilt. das gleiche für das sc h w e
dische Recht. Im übrigen aber findet sich das System in modernen Gesetz
büchern nicht mehr. 

2. Vielmehr enthalten diese regelmäßig eine grundsätzliche Bestimmung I 
im allgemeinen Teil darüber, bei welchen Delikten der Versuch strafbar 
sein soll. So u. a. das Deutsche Reich § 43, .Frankreich Art. 2, Bel
gien Art. 51- 53, Rußland § 49, Ohile Art. 7, 9, Bern §§ 30-33, Genf 
Art. 5- 7 (Strafbarkeit bei Verbrechen schlechthin, bei Vergehen, sofern 
es ausdrücklich bestimmt ist, bei Übertretungen niemals), Italien Art. 11, 
61, Holland §§ 45, 46, Norwegen § 49, Mexiko Art. 4, 5, 17 ff. (Straf
barkeit bei delitti, misdrijven, forbrydelser, dagegen Straflosigkeit bei Über
tretungen) 3), Spanien Art. 3, 5 (Strafbarkeit bei delitos, bei faltas nur, 
sofern der Versuch ein fehlgeschlagener ist), Portugal Art. 11 (grund-~ 

sätzlich Strafbarkeit des Versuchs, wenn höhere Strafe angedroht ist, bei 
geringerer Strafbarkeit nur, sofern dies bei dem einzelnen Delikt bestimmt 
ist). In England ist die Strafbarkeit des Versuchs bei allen felonies und · 
misdemeanors anerkannt, dagegen scheint die Frage bei den petty offences, 
die etwa den kontinentalen Übertretungen entsprechen, gar nicht aufgeworfen 

1) A. A. war anscheinend O. J. A. Mittermaier im Neuen Archiv des Krimi
nalrechts 1. Bd. S. 169. Jedenfalls wurde iin gemeinen :Recht die Frage öfters be
sprochen. 

2) Die .österreichischen Entwürfe von 1891/93 wollten nur den Versuch der Ver
brechen und Vergehen bestrafen, den der Übertretungen also straflos lassen. - Das 
bayerische StrGB. von 1861 erklärte den Versuch eines Verbrechens schlechthin für 
strafbar, den eines Vergehens oder einer Übertretung nur in den Fällen, in welchen 
es ausdrücklich bestimmt wurde. 

3) Ebenso der Entwurf des schweizerischen StrGB. von 1903 Art. 21, 227 . -
Mexiko fordert übrigens zur Strafbarkeit des Versuchs bei Vergehen (aber nicht des 
fehlgeschlagenen Delikts), daß die Vollendu~ mit nicht weniger als 15 Tagen Haft 
oder 15 Pesos Geldstrafe bedroht ist. 
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zu werden. Auch die Definition des Versuchs bei Stephen, Digest S. 41 
spricht g-egen die Strafbarkeit des Versuchs bei diesen leichtesten Delikten. 
Denn wenn er den Versuch selbst allgemein als misdemeanor bezeichnet, so 
kann der Versuch einer petty offence unmöglich unter diesen Begriff fallen. 
Dagegen ist in dem common law der Vereinigten Staaten von Amerika 
der Versuch auch bei diesen leichtesten Delikten wenigstens unter Umständen 
straf b ar.1) Der Entwurf des nordamerikanischen StrGB. bedroht in sect.451 
den Versuch aller in ihm vorgesehenen crimes mit Strafe, der indische 
penal code in sect. 511 setzt bei dem vollendeten Delikt transportation 01' 

imprisonment als angedrohte Strafe voraus. 
3. Nach dem dritten System, das mit dem ersten mannigfache Berührungs

punkte aufweist, verzichtet der Gesetzgeber auf eine allgemeine Bezeich
nung der Delikte, bei welchen der Versuch bestraft werden soll, und be
schränkt sich darauf, sie im einzelnen namhaft zu machen. Von den gelten
den Gesetzbüchern hat dieses System zuerst das schwedische von 1864 
ausgebildet. Die Bezeichnung der Delikte mit strafbarem Versuch aber 
geschieht in folgender Weise. 

a) Bei gewissen Delikten erklärt das Gesetz "den Versuch" für straf
bar. So in den Fällen des Hochverrats (8. Kap. § 1), des Landesverrats 
(daselbst §§ 7, 10), der Gefangenenbefreiung (10. Kap. § 17), des Mordes 
(14. Kap. § 2), der Kindestötung (daselbst §§ 23, 27, 28), der Verursachung 
einer Schiffsscheiterung· (19. Kap. § 9). Eine Bestimmung des Versuchs begriffs 
findet sich weder in diesen Stellen noch im allgemeinen Teil. Nur wird wieder
holt gesagt, daß der Versuch, um strafbar zu sein, infolge solcher Umstände 
ohne Erfolg geblieben sein müsse, die von dem Willen des Täters un
abhängig' sind. Auch fordert die Rechtslehre zum Versuch einen Anfang 
der Ausführung. 2) 

b) In einzelnen Stellen bestimmt das schwedische StrGB. zunächst den 
Tatbestand des vollendeten Delikts und erklärt im Anschluß .daran bestimmte 
Versuchshandlungen für strafbar. So bei der Körperverletzung das Zücken 
des Messers oder des Degens, das Laden der Feuerwaffe, das Richten irgend-

. einer Waffe gegen den andern (14. Kap. § 15), bei dem lVlenschenraub die 
Ausrüstung eines Sklavenschiffes (15. Kap. § 3), beim Diebstahl das Ein
brechen, Einsteig'en oder Eröffnen von Behältnissen in diebischer Absicht 
(20. Kap. § 5), beim Raub den gewaltsamen von gewissen Drohungen begleitete 1\ 

Angriff gegen eine Person (22. Kap. §§ 5, 7). .. 
c) Hier und da findet sich auch das in Deutschland und Osterreich so 

beliebte System, den Augenblick der Vollendung vorauszulegen. So etwa 
beim Hochverrat (8. Kap. § 1), bei der Fälschung von Urkunden, die sich 
auf die Sicherheit des Staats oder auf seine Rechte gegenüber einem andern 
Staate beziehen (daselbst § 20) und bei der Münzfälschung (12. Kap. § 12). 
Im ganzen aber weist das schwedische Recht das ernstliche Bemühen auf, 

1) Wharton a. a. O. S. 199 (§ 177). 
2) S. oben S. 179. 
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die Vollendung erst mit der wirklichen Verletzung eines Gutes oder Inter
esses eintreten zu lassen. 

Eine wesentliche Unterstützung würde das schwedische System erhalten 
haben, wenn der englische Entwurf von 1879 Gesetzeskraft erlangt hätte. 
Er enthielt zwar in sect. 74 eine Begriffsbestimmung des Versuchs, überließ 
aber die Bezeichnung der Delikte, bei denen er strafbar sein sollte, dem 
besonderen Teil. Nunmehr nimmt genau den gleichen Standpunkt das 
StrG B. für Ja pan ein. Nachdem es in § 43 den Versuch definiert hat, 
erklärt § 44: die Strafbarkeit des Versuchs wird durch das Gesetz in den 
einzelnen Paragraphen bestimmt. So findet sich denn bald am Ende der 
einzelnen Abschnitte des besonderen Teils, bald im Anschluß an die ein
zelnen Tatbestände häufig die Bestimmung: der Versuch ist strafbar. 

Auch in Deutschland hat das schwedische System einen warmen Für- I 

sprecher in Hermann Seuffert gefmiden. Er bezeichnet den Standpunkt, ' 
nach dem der Versuch bei Verbrechen ohne weiteres, bei Vergehen aber 
nur dann strafbar sein soll, wenn dies ausdrücklich bestimmt ist, als schablonen
haft und will die Entscheidung bei jedem einzelnen Delikt je nach dessen 
Natur getroffen wissen. Im allgemeinen Teile seien daher die Bestimmungen 
über den Versuch zu beseitigen und die einzelnen Tatbestände, bei denen 
er strafbar sein soll, so zu fassen, daß sie den Begriff des Versuchs in sich 
schließen.!) Dagegen macht Beling geltend, daß bei dieser Technik die 
einzelnen Tatbestände formell zu schwerfällig würden, zumal wenn man bei 
jedem einzelnen Delikt auch die Frage des Rücktritts mit heranziehen wollte. 
Das von S euffert erstrebte Ziel gleicher Strafbarkeit des Versuchs mit 
der Vollendung lasse sich aber auch durch eine generelle Bestimmung im 
allgemeinen Teil erreichen.2) In der Tat bietet eine prinzipielle Unter
scheidung der strafbaren Handlungen, mag sie als Zweiteilung oder als Drei
teilung auftreten, den technischen Vorteil, gewisse Bestimmungen im Einzel
falle entbehrlich zu machen. Immerhin aber wird der Gesetzgeber größere 
Aufmerksamkeit auf die Frag'e richten müssen, ob der Versuc,h strafbar sein 
soll oder nicht, und daß in dem Mangel einer generellen Bestimmung hier
über ein gewisser Zwang zu größerer Aufmerksamkeit im einzelnen liegt, 
darf nicht verkannt werden. 

II. Kommt der Frage, ob die Strafbarkeit des Versuchs im allgemeinen 
oder im besonderen Teil auszusprechen sei, nur gesetzestechnische Bedeu
tung zu, so ist die andere, wie sich seine Strafbarkeit zu der der Vollendung 
verhält, in sachlicher Beziehung' von der größten Wichtigkeit. 

Im gemeinen Rechte, jedenfalls in dessen letzter Periode, war der Satz, 
daß der Versuch milder z~ bestrafen sei, allgemein anerkannt. 3) Die hier : 
und da aufgestellte Behauptung von der gleichen Strafbarkeit des be e n
digten . Versuchs mit dem vollendeten Delikt hatte wenige Anhänger ge-

1) Mitteil. der IKV. Bd. 10 S. 464ff. 
2) Die Lehre vom Verbrechen (1906) S. 535 ff. 
S) S. die Nachweisung bei Geib, Lehrbuch S. 304. 
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I funden. 1) Auch die Mehrzahl der Partikularstrafgesetzbücher vertrat den 
I milderen Standpunkt. So Bayern (1813) Art. 60, 62, Oldenburg Art. 47, 

50, Königreich Sachsen (1838) Art. 25, Württemberg (1839) Art. 62, 
Braunschweig § 36, Hannover Art. 36, 37, Hessen Art. 68, Baden 
§ 112, Nassau Art. 64. Dabei sprachen einzelne Strafgesetzbücher wie das 
württembergische, hannoversche, hessische und badische den auch 

,im gemeinen Recht anerkannten Satz aus, daß sich die Strafe des Versuchs 
umsomehr der für das vollendete Delikt festgesetzten nähere, als der Ver
such weiter vorgeschritten sei. Nur eine spezielle. Anwendung dieses Ge
dankens ist die hier und da auftretende schon oben erwähnte besonders 
hohe Strafbarkeit des beendigten Versuchs. 

I 
Dag'egen erklärten unter dem Einflusse des französischen Rechts ein

zelne Gesetze, daß die Strafe des Versuchs )fder der Vollendung gleich
I stehe. Allerdings wurde dieser Satz wiederum mehrfach modifiziert. Die 
württembergische Novelle zum StrGB. vom 13. Aug. 1849 und das bay
rische StrGB. von 1861 Art. 49 gaben immerhin dem Gerichte die Be
fugnis, beim Versuch unter das gesetzliche Straf minimum des vollendeten 
Delikts herunterzugehen. In Preußen (§ 32) wurde Rücksichtnahme auf 
die Nichtvollendung innerhalb des Strafrahmens vorgeschrieben, Todesstrafe 
und lebenslängliche Zuchthausstrafe aber waren ausgeschlossen. 

Von den geltenden Strafgesetzbüchern sprechen sich weitaus die meisten 
lim Sinne des deutschen gemeinen Rechts für die mildere Strafbarkeit des 
Versuchs aus. So zunächst das RStrGB. in § 44. Für dieses bedeutet 
die mildere Strafbarkeit im wesentlichen folgendes: 

1. Unzulässigkeit der Maximalstrafe des vollendeten Delikts. 
N ach der herrschenden, auch vom RG. (E 35, 282) vertretenen Auffassung 
ist das nicht so zu verstehen, als müßte sich das Gericht in jedem einzelnen 
Falle darüber klar werden, welche Strafe es im Falle der Vollendung aus
sprechen würde, sondern nur so, daß der für das vollendete Delikt be
stimmte Strafrahmen beim Versuch nach oben hin eingeengt wird. 

2. Zulässigkeit einer Strafmilderung in der Art, daß die Minimal
strafe des vollendeten Delikts auf ein Viertel ermäßigt wird. Also Er
weiterung des Strafrahmens nach unten hin. 

3. Unzulässigkeit der Todesstrafe, der lebenslänglichen Zucht-
I haus strafe und der lebenslänglichen Festungshaft. Ist auf das voll

endete Verbrechen eine der ersten beiden Strafen angedroht, so tritt bei 
Versuch Zuchthausstrafe von drei bis zu fünfzehn Jahren ein; ist die Strafe 
des vollendeten Verbrechens lebenslängliche Festungshaft, so stellt sich die 
des Versuchs auf Festungshaft von drei bis zu fünfzehn Jahren. 

Außerhalb Deutschlands gilt der Grundsatz der milderen Strafbarkeit 
des Versuchs in sämtlichen schweiz eris chen Strafgesetzbüchern 2), ferner 

1) Darüber oben S. 202. 
2) S t 0 0 ß führt in seinen Grundzügen des schweizerischen Strafrechts S. 223 

das Recht von N euen burg als abweichend an. Aber der dort inzwischen in Kraft 
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in den Strafgesetzbüchern für Italien Art. 61, 62 1), Belgien Art. 52, 
Holland Art. 45, Spanien Art. 66, 67, Portugal Art. 104, 105, Mexiko 
Art. 202-205, Ohile Art. 51, 52, Rußland §§ 49, 53, Norwegen § 51, 
Dänemark § 46, grundsätzlich auch Schweden (8. Kap. §§ 7, 10, 10. Kap. 
§ 17, 14. Kap. §§ 2, 27, 28, 19: Kap. § 9). Dabei bestimmen meist die 
romanisch,en Rechte für das fehlgeschlagene Delikt eine höhere Strafe als 
für den einfachen Versuch. 2) . 

Abseits von der Mehrzahl der modernen Rechte steht zunächst das I 
französische. Es stellt in Art. 2 den Satz auf: la tentative est consideree 
comme le crime meme und erklärt damit das versuchte Verbrechen für 
ebenso strafbar wie das vollendete. Sofern das versuchte delit überhaupt 
strafbar ist, unterliegt auch seine Strafe gemäß Art. 3 denselben Bestim
mungen, die bei der Vollendung eingreifen. An Geg'nern hat es diesem 
Standpunkt des Gesetzes niemals gefehlt. Schon bei der Revision des Oode, 
die zu der tief eingreifenden Novelle von 1832 führte, wurde ihre Ab
schaffung vertreten. Aber man ließ es deshalb beim alten, weil man in dem 
System der mildernden Umstände eine Möglichkeit sah, geeignetenfalls die 
Versuchsstrafe herabzusetzen.3) Es ist aber wohl kaum zu viel gesagt, wenn 
man behauptet, daß auch in der · Gegenwart mit Ausnahme von Gar90n 4) \ 
sämtliche hervorragende französische Juristen die Gleichstellung der Ver- I 

suchsstrafe mit der des vollendeten Delikt~ verwerfen. Der im Jahre 1893 I 

veröffentlichte Entwurf eines neuen code wollte denn auch in Art. 83 das 
seither festgehaltene Prinzip aufgeben, und nicht unbeachtet darf bleiben, 
daß nach Garraud 5) schon jetzt in der Praxis der Versuch fast niemals 
ebenso streng bestraft wird wie das vollendete Verbrechen. 

Ebenfalls auf der Seite der Minderheit steht Österreich. Indessen , 
vertritt es das Prinzip der Gleichstellung nicht mit derselben Entschieden- I 

heit, wie dies in Frankreich der Fall ist. Zwar findet es sich in § 8 des 
StrGB. ausgesprochen, aber § 47 erklärt: ' 

Milderungsumstände in Rücksicht auf die Beschaffenheit der Tat 
sind: a) wenn es bei dem Versuche geblieben ist, nach Maß, als 
der Versuch noch von der Vollbringung des Verbrechens entfernt 
gewesen .... 

Die Bedeutung' dieser Vorschrift liegt darin, daß der Richter ver
pflichtet wird, innerhalb des Strafrahmens der Nichtvollendung Rechnung 

getretene code penal von 1891 erklärte in Art. 53: La tentative est punie moins 
severement que le delit consomme. Eine Ermäßigung der Strafe tritt auch bei 
delit manque ein. S. Art. 57. 

1) Ebenso früher cod. delle due Sicilie Art. 69, 70, cod. parmense Art. 79,80, 
Regol. pontificio Art. 9, 10, cod. toscano Art. 42ff., cod. estense Art. 66ff., 
cod. sardo Art. 96ff. 

2) Ausgenommen sind nur Waadt, Genf und Belgien. 
S) Gallet S.321. Daselbst auch nähere Nachweisungen über die Vorgeschichte 

der Bestimmung. 
4) . Anm. 35 zu Art. 2, 3. 
5) A. a. O. S. 407. 
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' zu tragen.1) Außerdem wird der Versuch des Mordes nicht, wie dieser 
selbst, mit dem Tode, sondern nur mit schwerem Kerker bestraft (§ 138). 
Ebenso gilt für die versuc4te Nachahmung von Kreditpapieren eine besondere 
Strafdrohung (§ 110). 

Ob in Zukunft die Stellung des österreichischen Rechts die gleiche 
bleiben wird, steht dahin. Wahrscheinlich aber ist es nicht; denn die sämt
lichen veröffentlichten Entwürfe erklären sich für mildere Strafbarkeit des 
Versuchs. 

! 
Der im g'eltenden österreichischen Recht ang'edeutete Gedanke, daß 

eine mildere Bestrafung des Versuchs unbedingt nur bei den schweren De
likten g'eboten sei, tritt auch im englischen Recht entgegen. Jede felony 
nämlich sinkt, wenn sie im Versuchsstadium stecken bleibt, zum misdemeanor 
herab, während das versuchte misdemeanor immer ein solches bleibt. 2) 
Die regelmäßige Strafe für voll end e te felony ist 7 Jahre penal servitude 
(Zuchthaus) 3), für versuchte felony: imprisonment (Gefängnis) with hard 
labour.4) Dagegen wird die regelmäßige Strafe für misdemeanor (Geldstrafe 
oder Gefängnis ohne harte Arbeit, oder beides) im Versuchsfalle nicht not
wendigerweise gemildert. Allerdings finden sich bei einzelnen Delikten 
Ausnahmebestimmungen. So wurde durch 1 Vict. c. 85 der Mordversuch 
dem vollendeten Mord gleichgestellt und wie dieser mit dem Tode bedroht. 
Aber schon 25 Vict. c. 95 kehrte zu' milderer Bestrafung zurück. Gegen
wärtig wird der Mordversuch nur' mit lebenslänglicher penal servitude ge
ahndet, er bleibt aber immerhin felony. 

Daß die englische Praxis bei den minder schweren Delikten tatsächlich 
den Versuch der Vollendung gleichstellte, folgt übrigens aus dem Gesagten 
keineswegs. Denn soweit die Bestimmung der Strafe im Ermessen des 
Richters steht, kann er auch innerhalb dermisdemeanors an einer milderen 

, Bestrafung des Versuchs festhalten. Gesetzlich kommt die Unterscheidung 
vielfach in den englischen Tochterrechten zum Ausdruck. So in den penal 
codes für Indien sect. 511, Kalifornien § 664, N ew-York § 686 und 
in dem Entwurf eines StrGB. für die Vereinigten Staaten von Amerika 
sect. 451, welche sämtlich für den Versuch ein milderes Strafmaß f~st
setzen.5) 

I . Eine deutliche Vermittlung zwischen bei den Systemen weist das ja pa
, nIsche StrGB. auf. Es bestimmt im § 43, daß der Versuch zwar nicht 

milder bestraft we'rden muß als das vollendete Verbrechen, wohl aber milder 
bestraft werden kann. Da das japanische StrGB. auch die Todesstrafe kennt 
rind sie namentlich auf den Mord androht, so bedeutet diese Bestimmung 

1 . 1) Allerdings nimmt man an, daß hiermit § 264 g im Widerspruch stehe. S. 
IFlnger, Das (österreichische) Strafrecht Bd. 1 S. 248. 

2) Stephen, Digest S. 41. 
S) Wertheim, Wörterbuch des englischen Rechts (1899) S. 258. 
4) Stephen a. a. O. 

. 5) Für das geltende nordamerikanische common law bezeichnet Wharton S. 222 
(§ 200) die mildere Bestrafung nur als erwünscht. 
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eine, große Freiheit des richterlichen Ermessens. Diese tritt auch darin 
zutage, daß die Vorbereitung shandlu'ngen zum Mord mit Zuchthausstrafe 
bis zu zwei Jahren bedroht sind, die Strafe aber nach den Umständen des 
Falles erlassen werden kann (§ 201). 

Zu den vermittelnden Gesetzen wird voraussichtlich auch das schwei
zerische StrGB. gehören. Der Vorentwurf hatte sich auf den Standpunkt 
des deutschen Rechts gestellt, d. h. die mildere Strafbarkeit des Versuchs . 
ausgesprochen. Hiergegen beantragte in den Kommissionsberatungen Zürcher , ' 
den Richter zur 'milderen Bestrafung nicht zu verpflichten, sondern nur zu 
ermächtigen. Der Kommissionalentwurf vermittelte dahin, daß er beim 
nichtbeendigten Versuch dem Richter die Strafmilderung zur Pflicht machte, 
ihm aber beim beendig·ten nur ein Milderungsrecht verlieh. In diesem 
Sinne lautet denn auch Art. 21 Abs. 1 des Entw. von 1903: 

Wer ein Verbrechen auszuführen versucht, wird milder bestraft . .. ; 
führt er die verbrecherische Tätigkeit erfolglos zu Ende , so kann 
er milder , bestraft werden. 

III. In der neueren Zeit ist die hier behandelte Frage der relativen 
Strafbarkeit des Versuchs wiederholt erörtert worden. Dabei fällt auf, daß 
die Schriftsteller meist gerade mit dem System nicht einverstanden sind, 
das in ihrem eigenen Lande gilt. Wie schon oben bemerkt wurde, fordern in, 
Frankreich, wo der Versuch gleich der vollendeten Tat bestraft, die meisten 
Juristen dessen mildere Bestrafung, während in Deutschland, Belgien und 
Italien, wo der Versuch milder bestraft wird, Hermann.Seuffertl), Prins 2

) 

und Garofalo 3) den Übergang zum französischen System empfehlen. Den i 
gleichen Standpunkt vertritt der Österreicher Nicoladoni 4) als einer der L 

wenigen, die insofern mit dem Rechte ihres eigenen Staates zufrieden sind. 
Auch die deutsche Landesgruppe der IKV. hat ' sich 1902 unter der Führung 
S eufferts in diesem Sinne ausgesprochen.,5) Dagegen wollen in Deutsch- I 
land KohleT, Klee und v. Bar an der milderen Bestrafung des Versuchs, 
festhalten. 6) 

Nimmt man zu der Frage Stellung, so ist zunächst zu beachten, daß I 
der Ausschluß der Maximalstrafe bei einer relativ bestimmten Strafe prak- I 
tisch so gut wie bedeutungslos ist. Denn da der Richter auch beim voll-, , , ' I 

endeten Verbrechen die Maximalstrafe fast niemals verhängt, so wird er es 
beim versuchten erst recht nicht tun. Eine Eiriengung der Versuchs strafe I 

in der Art, daß der Richter etwa nur auf die Hälfte der Vollendungs- I 

strafe sollte erkennen dürfen, wäre dageg'en nicht zu empfehlen, weil auf I 

1) Ein neues StrGB. für Deutschland (1902) S. 52ff.; Derselbe in den Mitteil. 1 
der IKV. Bd. 9 S. 108. -

2) Science penale et droit positif (1899) S. 145 ff. 
S) Criminalogia (1885) S. 283 ff . 
4) Mitteil. der IKV. Bd. 5 S. 342. 
5) Das. Bd. 10 S. 508. 
6) Klee, Wille und Erfolg in der Versuchslehre (1898) S. 52 und Kohler in 

dem Vorwort zu dieser Abhandlung; v. Bar, Gesetz und Schuld Bd. 2 S. 569ff. 
Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. V. 15 
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I diese Weise dem bloß zufälligen Ausbleiben des Erfolges ein zu großer Ein
fluß eingeräumt wurde. Ob eine Milderung der Strafe unter das bei der 
Vollendung zulässige Minimum soll stattfinden können, hängt in erster Linie 
davon ab, wie der Gesetzgeber die Strafrahmen überhaupt bestimmt, und 
möge deshalb hier unerörtert bleiben. Die Hauptfrage wird immer die sein. 
wie es bei den absolut bestimmten und bei den unteilbaren Strafen gehalte~ 
werden soll. Hier scheinen mir nun die Erfahrungen, die man in England 
und in Frankreich gemacht hat, gegen eine Gleichstellung der Versuchs
strafe mit der des vollendeten Delikts zu sprechen. Der am Schlusse dieser 
Abhandlung hervorgehobene Gesichtspunkt der Friedensstörung ist zwar 
m. E . für die Strafbarkeit des Versuchs überhaupt maßgebend, aber er ver
mag die Strafbarkeit nicht auf die gleiche Höhe mit der des vollendeten 
Delikts zu bringen. Hiervon wird sich auch das natürliche Rechtsgefühl 
trotz aller kriminalpolitischen Erw~gungen nicht abbringen lassen. Sollte 

I beim Mord die Todesstrafe bestehen bleiben, so würd e ihre Ausdehnung auf 
den Versuchsfall nur die Wirkung haben, daß die Geschworenen anstatt des 
Mordes Totschlag' annehmen. Auch scheint es mir aus den oben S. 204 mit
geteilten Gründen bedenklich, dem Unterschied zwischen beendigtem und un
beendigtem Versuch einen gesetzlich fixierten Einfluß auf das Strafmaß zu 

j gewähren. 

§ 8. 

Der Rücktritt vom Versuch. A. Allgemeines. 

I. Mit Ausnahme des englischen und seiner Tochterrechte räumen 
sämtliche moderne Rechte dem Rücktritt vom Versuch Einfluß auf seine 
Strafbarkeit ein, sei es, daß sie diese für völlig aufgehoben erklären sei 
es, daß sie wenigstens den Rücktritt als einen gesetzlichen Strafmilder~ngs
grund bezeichnen. Für England aber erklärt Stephen ausdrücklich: "The 
offence of attempting to commit a crime may be committed in cases in which 
the offen der voluntarily desists from the actual commission of the crime 
itself".l) Ebenso bestimmt spricht sich in gleichem Sinne für das anglo
indische Recht Mayne aus: "Should the party abandon the prosecution 
of the offence, from fear, fatigue, repentance, 01' any other cause he will 
still be punishable for that attempt." Der Kommentar zum Oriminal code 
of Oanada von Orankshaw übergeht den Rücktritt vollständig. 

Nicht absolut klar liegt die Frage im Rechte der Vereinigten Staaten 
von Amerika. Die penal codes für N ew-York und Kalifornien bieten 
zwa,r keine ausdrückliche Bestimmung über den Rücktritt, immerhin aber 
ist · es wenigstens m ö g I ich, ihre Versuchsdefinitionen so zu deuten, daß bei 
freiwilligem Rücktritt die Strafbarkeit ausgeschlossen sein so11.2) Im ame-

1) Digest S. 40. 
2) New York sect. 34: "An act done with the intent to commit a crime and 

te~ding but feiling to effect its commis si on is an attempt to commit that c1'lme." 
Diese Definition ist wö.rtlich in den Entwurf eines penal code of the United States 
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rikanischen common law gesteht Bishop dem Rücktritt keinen gesetzlichen 
Einfluß auf die Strafbarkeit zu, während Wharton Straflosigkeit eintreten 
lassen will. 1) 

Auch die neUeI'e Entwicklung des englischen Rechts weist keine Ten
denz auf, den Rücktritt zu beachten. Wenigstens wollte der Entw. von 1879 
in sect. 74 ausdrücklich bestimmen, daß Versuch auch bei freiwilligem Rück
tritt vorliegt, ohne für diesen Fall die St1'aflosigkeit auszusprechen. 

11. Von den außerhalb dieser Gruppe stehenden Rechten brauchen, wie 
sich aus den Ausführungen S. 195 ergibt , die Straflosigkeit des Versuchs 
bei freiwilligem Rücktritt nur diejenigen ausdrücklich zu erklären, welche 
den Mangel des Rücktritts nicht als negatives BegTiffsmerkmal des Versuchs 
selbst aufstellen. Denn tun sie dies, so kann von einem strafbaren Versuch 
nur dann die Rede sein ~ wenn der Täter nicht zurückgetreten ist. Der 
Umstand also, daß ein Gesetzbuch nichts über den Rücktritt enthält ist 
noch kein Beweis dafür, daß es ihm keine Bedeutung beimäße. ' 

Eine sachliche Verschiedenheit macht sich aber bei Behandlung der I 

Frage geltend, inwiefern ein Rücktritt auch bei beendigtem Versuch an
erkannt wird. Schon oben S. 203 wurde bemerkt, daß einzelne deutsche I 

Partikulargesetzbücher nur einen Rücktritt vom unbeendigten Versuch 
kannten. Den gleichen Standpunkt nahm das ältere norwegische Recht 
ein 2), und von den geltenden Rechten wird das des Kantons Wallis hier
her gezählt werden müssen. Das dort in' Kraft stehende StrG B. unter
scheidet scharf zwischen delit manque (Art. 54) und tentative (Art. 56), 
kennt aber den Rücktritt nur bei der letzteren (Art. 59). Da es nun zum 
Wesen der tentative gehört, daß der Täter nicht alles getan hat, was er 
zur Herbeiführung der Vollendung hätte tun müssen, so folgt, daß, wenn 
er es getan hat, die Abwendung des Erfolgs nicht als Rücktritt von der 
tentative aufgefaßt werden kann. Ob man in derartigen Fällen wegen 
eines deIit manque straft oder den Art. 59 analog anwendet , ist mir nicht 
bekannt. 

Allerdings darf aus dem Umstande , daß ein Recht zwischen tentative 
und delit manque unterscheidet, nicht ohne weiteres geschlossen werden, 
es sehe den Rücktritt vom beendigten Versuch als bedeutungslos an. Viel
mehr kommt es stets darauf an, wie die maßgebenden Begriffe gefaßt 
werden. Nach dem StrGB. für Tessin (Art. 54 § 2) gehört z. B. zum 
fehlgeschlagenen Delikt Abschluß der verbrecherischen Tätigkeit und Aus
bleiben des Erfolgs, aber dieses Ausbleiben muß auf Umstände zurückführ
bar sein, die vom Willen des Täters unabhängig waren. Hat also der T{Lter 

von 1901. seet. 450 .übergegan~en. Califo1'nia § 664 : "Every personwho attempts 
to eommIt any crIme, but falls, 01' is p1'evented 01' intercepted in the perpetration 
thereof, is punishable . . . of such attempts." 

1) Bishop, New commentaries on the criminallaw (1892) S. 441 (§ 732). Whar
ton a . a. O. S. ~13 ff. (§ 187). 

2) Go 0 s ,. Den nordiske Strafferet. Almind. DeI. S. 72. 
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den Erfolg selbst abgewandt, so liegt überhaupt kein fehlgeschlagenes Delikt 
(und kein Versuch) vor. 

Sehr nahe verwandt ist der Standpunkt des italienischen StrGB. 
Art 62. Es unterscheidet sich sachlich nur dadurch, daß es den Ausdruck 
fehlgeschlagenes Delikt (delitto m~ncato) nicht gebraucht. Da sich nun aber 
die italienische Jurisprudenz von diesem historisch überkommenen Begriffe 
nicht frei machen kann, so besteht in Italien eine gewisse Unklarheit über 
die Frage, inwiefern ein Rücktritt vom fehlgeschlagenen Delikt möglich ist. 
Zwar würdigt Orivellari im Gegensatz zu Majno das positive Recht 
durchaus zutreffend, er betont aber doch, daß bei einem delitto mancato 
"vero e proprio" ein Rücktritt überhaupt undenkbar sei.1) 

Eine ähnliche Unklarheit scheint in Frankreich zu bestehen. Hier 
bezieht sich Art. 2 des code penal gleichmäßig auf die tentative und auf 
das in der Theorie sogenannte delit manque. Die Stelle bringt mit voller 
Deutlichkeit zum Ausdruck, daß eine strafbare Handlung nur dann vorliegt, 
wenn sie ihre Wirkung verfehlt hat par des circonstances independantes de 
la volonte de son auteur. Hat also der Täter den Erfolg selbst abgewendet, 
so kann von Strafbarkeit keine Rede sein. Dennoch streitet man über die 
Möglichkeit eines Rücktritts, die allerdings Gargon mit Recht behauptet.2) 

Auch für Belgien kann das Ergebnis angesichts des Wortlauts in 
Art. 51 kein anderes sein. Auffallenderweise aber billigen selbst Nypels 
et S ervais ein höchstgerichtliches Urteil, welches dem Umstande keine Be
deutung beimißt, daß der Täter seinem Opfer, das er mit Tötungsvorsatz in 
den Fluß geworfen hat, nachträglich wieder ans Land hilft. 

Ebenso wie in den zuletzt genannten Staaten weist in Spanien (Art. 3), 
Portugal (Art. 10), Me;x:iko (Art. 26) und Ohile (Art. 7) der Wortlaut 
der einschlagenden Bestimmung auf die Möglichkeit eines Rücktritts vom 
fehlgeschlagenen Delikt hin. 

Von den nicht-romanischen Rechten heben einzelne den Rücktritt vom 
beendigten Versuch ausdrücklich hervor. So unter wörtlicher Übernahme 
der Bestimmung des RStrGB. Soloth urn § 28 und in sehr enger Anlehnung 
daran Zug § 20, Neuenburg' Art. 55 und Bulgarien § 49. Sachlich 
übereinstimmend auch Dänemark § 45 und Norwegen § 50. 

Im ' übrigen ist es Sache der Auslegung, ob eine beim Versuch im 
allg'emeinen vorgesehene Rücktrittsmöglichkeit auch für den beendigten an
erkannt wird. Für die Strafgesetzbücher der deutschen Schweiz ist die 
Frage zu bej~hen.3) Ebenso für das österreichische 4), das holländische 5), 
das schwedlsche 6

) und vermutlich auch für das russische (§ 49) und 

1) A. a. O. S. 66, 69, 70. 
2) A. a. O. Anm. 93 zu Art. 3. 
3) Stooß, Die Grundzüge des schweizerischen Strafrechts 1. Bd. S. 220. 
4) S. das bei Löffler und Lorentz angeführte Urteil des Kassationshofs vom 

27. März 1907. 
6) van Hamel a. a. O. S. 329. 
6) Goos a. a. O. S. 73. 
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das japanische (§ 43). Die Entwürfe eines Schweizer StrGB. fassen 
ebenfalls den Rücktritt von beiden Arten des Versuchs als "Abstehen vom 
Verbrechen" auf. 1) 

III. Alle Zweifel darüber, daß dem Rücktritt vom Versuche im weite
sten Umfange Rechnung getragen wird, sind für das Gebiet des RStrG B. 
ausgeschlossen. Nachdem es in .§ 43 den Begriff des strafbaren Versuchs 
festgelegt und sich in den §§ 44, 45 über die Höhe · der Strafe ausgesprochen 
hat, fährt es im. § 46 fort: 

Der Versuch als solcher bleibt straflos, wenn der Täter 
1. die Ausführung der beabsichtigten Handlung aufgegeben hat, ohne 

daß er an dieser Ausführung durch Umstände gehindert worden ist, 
welche von seinem Willen unabhängig waren, oder 

2. zu einer Zeit, zu welcher die Handlung noch nicht entdeckt war, 
den Eintritt des zur Vollendung des Verbrechens oder Vergehens 
gehörenden Erfolgs durch eigene Tätigkeit abgewendet hat. 

§ 9. 

Fortsetzung. B. Die Voraussetzungen eines wirksamen Rücktritts. 

I. Der Rücktritt vom Versuch wirkt nur dann strafaufhebend oder 
strafmildernd, wenn er ein frei williger ist. Dieser Gedanke liegt sämt
lichen Gesetzen zugrunde, aber nicht alle sprechen ihn klar und unum
wunden aus. Völlig deutlich Schaffhausen § 84 (" freiwillig " , "ausfreiem 
Antriebe"), Thurgau § 34 ("aus eigenem Antrieb"), Waadt Art. 37 ("spon
tanement"), der schweizerische Entwurf von 1903 Art. 21 ~"aus freier 
Entschließung", "aus eigenem Antriebe"), Japan § 43 (in der Ubersetzung 
"aus eigenem Willen") und Norwegen, wenigstens für den unbeendigten 
Versuch ("af egen fri vilje"). Meist aber wählen die Gesetze, offenbar unter 
dem mittelbaren Einfluß der PGO. Karls V., eine schwerfälligere Form, in
dem sie erklären daß der Rücktritt dem Täter nicht zustatten komme, wenn . , 
er durch Umstände veranlaßt wurde, die von seinem Willen unabhängig 
waren. So Frankreich Art. 2, Belgien Art. 51, Italien Art. 61, 62, 
Holland Art. 45, Spanien Art. 2 (für den Rücktritt . vom unbeendigten 
Versuch), Portugal Art. 10, 11, Mexiko Art. 20, 26, Ohile Art. 7 (auf
fallenderweise nur für das fehlgeschlagene Verbrechen). Formell von dieser 

. Gruppe abweichend, aber sachlich übereinstimmend, spricht Österreich § 8 
von einem Unterbleiben der Vollbringung des Verbrechens "weg'en Unver
möglichkeit, Dazwischenkunft eines fremden Hindernisses od~r durch Zufall." 
Dagegen wollte der Entwurf von 1893 auch formelle Ubereinstimmung 
herstellen, indem er für den Rücktritt vom unbeendigten Versuch forderte, 

1) Verhandlungen der Expertenkommission 4, Sitzung S. 97. Mit Recht äußert 
sich Oetker in der Zeitschr. f. d. ges. Strafrechtsw. Bd. 17 S. 69 sehr anerkennend 
über den Ausdruck "abstehen". 
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daß der Täter nicht "infolge eines von seinem Willen unabhängigen Hinder
nisses von der Vollendung des Verbrechens oder Vergehens abgestanden" sei. 

Auch das RStrGB. stellt diese Voraussetzung auf, indem es den (un
beendigten) Versuch als solchen für straflos erklärt, "wenn der Täter die 
Ausführung der beabsichtigten Handlung aufgegeben hat, ohne daß er an 
dieser Ausführung durch Umstände gehindert worden ist, welche von seinem 
Willen unabhängig waren". Diese Form ist deshalb außerordentlich schwer · 
verständlich, weil sie mit einer doppelten Negation operiert. Sucht man den 
Satz unter Anlehnung an seinen Wortlaut positiv zu fassen, so könnte er 
etwa so lauten: "Der Versuch als solcher bleibt straflos, wenn der Täter 
die Ausführung der beabsichtigten Handlung' aufgegeben hat zufolge der 
Hinderung durch Umstände, welche von seinem Willen abhängig waren." 
Das könnte dann in dem Sinne gedeutet werden, daß der Rücktritt auf Grund 
äußerer Umstände nur dann ausreiche, wenn diese von dem Täter verur
sacht worden sind. Denn von dem Willen einer Person ist höchstens ab
hängig, was sie selbst verursacht hat. Aber diese Auslegung führt zu völlig 
unbefriedigenden Ergebnissen, die dem Grundgedanken schnurstracks ent
gegenstehen. Der Täter ist es ja auch, der das Eingreüen eines Dritten 
veranlaßt, und gerade dieses soll keinen genügenden Rücktrittsgrund bilden. 
Und anderseits: ein äußerer Umstand, der durchaus unabhängig von der 
Handlung des Täters ist, schließt keineswegs immer die Freiwilligkeit des 
Rücktritts aus. Man denke etwa daran, daß im kritischen Augenblick die 
Kirchenglocke ertönt und religiöse Empfindungen in dem Täter erweckt 
die ihn veranlassen, sein Opfer frei zu geben. Ferner! auch wenn ein äußere; 
Umstand in dem strengeren Sinne gewollt ist, daß ihn der Täter bewußt 
hervorgerufen hat, braucht der Rücktritt zufolge dieses Umstandes nicht 
immer ein freiwilliger zu sein. So, wenn der Angreifer den Angegriffenen 
absichtlich zum Widerstande reizt, dann aber diesem Widerstande unterliegt.1) 

Man kann aber auch nicht ausschließlich darauf abstellen ob ein , 
äußerer Umstand objektiv oder nur subjektiv die Qualität eines Hinderungs
grundes hatte. Allerdings! ein Umstand, der objektiv die Ausführung un
möglich macht, kann dem Täter nicht zugute gehalten werden. Aber man 
darf. ihm die Straflosigkeit auch nicht schlechthin deshalb zubilligen, weil 
er sIch gehindert glaubte, ohne es zu sein. Flieht der Täter, weil er ein 
Geräusch auf Menschen zurückführt, während es vom Winde herrührt 'so 
besteht kein Grund, ihn dafür zu belohnen. 2) Ebensowenig dann wen~ 'er 
sich irrtümlich für unfähig hielt, die Tat zu vollenden. 3) , 

Mit Recht erklärt deshalb Herzog 4), der Rücktritt befreie von Strafe, 
wenn er erfolge dank solcher Umstände, denen die Eigenschaft eines Hill-

~) Vergl. damit die Gedankengänge in dem l'eichsgerichtlichen Urteil E 37,402. 
) Ebenso Olshausen Anm. 11 zu § 46; v. Liszt § 48. Für das italienische 

Recht auch Crivellari a. a. O. S. 10, für das holländische van Hamel a. a. O. 
S. 329 und N oyon a. a. O. S. 238. 

B) RG. R 4, 543. 
4) Rücktritt vom Versuch und tätige Reue (1889). 
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derungsgrundes nur kraft des eigenen Willens des Täters zukommt - eine 
Formulierung, der sich 0 I s hau sen angeschlossen hat. Noch deutlicher ist 
wohl die von dem Verfasser dieser Abhandlung gewählte Formel: der Rück
tritt befreit von Strafe, wenn sich der Täter sagt: ich will nicht 
weiter handeln, selbst wenn ich es könnte. Gerade hierdurch wird 
der allgemein anerkannte Gedanke ausgedrückt, daß es auf den ethischen 
Wert des Rücktrittsrnotivs nicht ankommt. Mit Recht hat denn auch das 
Reichsgericht einem Diebe Straflosigkeit zugesprochen, der nur wegen Minder-
wertigkeit der Beute die Wegnahme unterlassen hatte.!) . 

Wiederholt ist in der .neueren Zeit die Frage erörtert worden, ob der 
Rücktritt aus Furcht vor Entdeckung die Strafbarkeit aufhebe. Eine 
. einheitliche Entscheidung ist nicht möglich. Es kommt vielmehr stets darauf 
.an, welche Bedeutung der Täter der Entdeckung beimißt. Sieht er darin 
nur den ersten Schritt zur Anzeige und Bestrafung, so folgt jedenfalls aus 
der mitgeteilten Formel die Straflosigkeit des Täters., Denn trotz der Ent
deckung sagte er sich dann immer noch: ich kann die Tat vollenden. Im 
entgegengesetzten Sinne hat sich allerdings der n. Senat , des RG. am 
16. Febr. 1905 (E 37, 402) ausgesprochen und seiner Auffassung sind 
Lindenberg 2) und Binding 3) beigetreten. Mit Recht weisen aber Als
berg4) und Olshausen 5) darauf hin, daß die Furcht vor Anzeige und Be,:, 
strafung kein Hindernis für die Ausführung bilde, und sachlich haben sich 
auch v. Liszt (§ 48) und Galli (GerS. Bd. 70 S. 295) gegen das RG. ge
wendet., Will man historische Gründe, so würden sie darin liegen, daß einige 
ältere Strafgesetzbücher , wie das b ayris che von 1813 Art. 58 und das 
württembergische Art. 73, ausdrücklich erklärten, auch Rücktritt aus 
Furcht vor Strafe schließe die Strafbarkeit aus. Auch die österreichische 
'Rechtsprechung6) und di~ holländische Literatur 7

) sind der gleichen Mei
nung. In der Tat soll ja die Strafdrohung bestimmend wirken; es heißt 
also ihre Bedeutung . abschwächen, wenn man ihr in der bezeichneten Rich-
tung keinen Einfluß zugesteht. 

1) E 24, 222. Übereinstimmend das Reichsmilitärgericht (E 8,195). A. A. v: Bar, 
Gesetz und Schuld Bd. 2 S.556, Im Sinne der mitgeteilten Formel hat das RG. Straf
barkeit anO'enommen wenn die Schwangere ein Abtreibungsmittel wegen seines wider
lichen Ges~hmacks ~usspuckt, sofern sie es nur hätte schlucken können, E 35, 102. 
S. dazu das österreichische Erkenntnis v. 20. Jan. 1899 bei Löffler und Lorenz 
S.75. Auch in Frankreich, Italien und Holland ist anerkannt, daß das Motiv 
zum Rücktritt kein ethisches zu sein braucht. S. Garyon Anm. 91 zu Art. 2, 3; 
Crivellari S. 10, 65; van Hamel S. 329; Noyon S. 238. - Sachlic~ abweichend 
forderte das hessische StrGB. Art. 69 Rücktritt aus Reue, und noch Jetzt verlangt 
Appenzell A.-Rh. § 26 Rücktritt aus besserer Gesinnung. 

2) DJZ. Bd. 10 S. 777 . , 
S) Grundriß S. 139. 
4) GerS. Bd. 67 S. 375 ff. 
5) Anm. 11 zu § 46. . 
6) S. das bei Löffler und LOl'enz S. 75 angeführte Urteil des KassatIonshofs 

v. 16. Nov. 1888. · 
7) N oyon S. 238. 
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-
Anders ist die Frage zu beantworten, wenn der Täter in der Entdeckung 

ein Hindernis sieht, also annimmt, es werde ihn ein anderer zwingen, von 
der Vollendung abzulassen. Hier sagt er sich, daß er die Tat nicht zu 
Ende führen könne, und tritt daher nicht freiwillig zurück. 

In dem ersteren Falle aber liegt sogar in der tatsächlichen Ent
deckung kein die Freiwilligkeit des Rücktritts beseitigender Umstand. Auf 
dieser Auffassung beruht auch das Urteil des IV. Strafsenats vom 8. Juli 
1887, E 16, 182. Allerdings bezeichnen die Motive zum norwegischen 
S tr G B. diese Entscheidung 1) als zu weitgehend, ohne indessen einen Wider
spruch mit dem deutschen Recht zu behaupten. 

Erwähnt sei endlich ein in Goltd. Arch. Bd. 53 S. 283 veröffentlichtes 
Urteil des V. Senats vom 11. Mai 1906. Dabei handelte es sich um eine 
Abtreibung, zu deren Erreichung sich die Schwangere von einem Dritten 
zwei Finger in die Scheide hatte einführen lassen; dann aber war sie wegen 
zu großer Schmerzen abgestanden. Das RG. hob das verurteilende Er
kenntnis auf, indem es bemerkt, daß die Freiwilligkeit des Rücktritts nur 
durch einen Zwang auf die Willensentschließung beseitigt worden sei und 
daß es hier an einem solchen Zwang fehle, sofern nicht die Schmerzen so 
unerträglich waren, daß sie der Täterin die weitere Ausführung unmöglich 
oder doch nahezu oder verII1:eintlich unmöglich machten. An der Hand der 
aufgestellten Formel gelangt man zu folgendem Ergebnis. Sagte sich die 
Schwangere: ich will nicht weiter handeln, weil ich keine Lust habe, die 
Schmerzen weiter zu erdulden, so ist der Rücktritt ein freiwilliger. Sagte 
sie sich: ich kann nicht weiter handeln, weil es mir unmöglich ist, die 
Schmerzen zu erdulden, so ist er ein unfreiwilliger. Mir scheint daher, daß 
meine Formulierung nicht nur zu zweifellosen, sondern meist auch zu solchen 
Entscheidungen führt, die mit der Rechtsprechung des RG. übereinstimmen. 2) 

Die im Zusammenhang hiermit stehende Frage, ob das Aufgeben des 
verbrecherischen Entschlusses ein endgültiges sein müsse, oder ob sich 
der Täter Straflosigkeit auch dann erwirbt, wenn er sich die Ausführung 
auf bessere Gelegenheit aufhebt, wird von der herrschenden Lehre im letz
teren Sinne beantwortet. Kehrt also der Dieb, der schon eingestiegen ist, 
nur deshalb um, weil es ihm einfällt, daß morgen sein Glückstag sei und er 
deshalb morgen besser stehlen könne, so ist er straflos. Dieses Ergebnis ist 
sicherlich nicht befriedigend, und der Standpunkt der herrschenden Lehre 
wird denn auch keineswegs allgemein geteilt. Namentlich verlangt Bin
ding ein definitives Aufgeben des verbrecherischen Entschlusses, bemerkt 
aber, daß das Gesetz vergessen habe, dieses Erfordernis hervorzuheben.3) 

Auch von den früheren deutschen Partikulargesetzen forderten einzelne, 
wie z. B. das hessische Art. 69, gänzliches Abstehen von der Handlung, 
und jetzt noch findet sich eine ähnliche Wendung (völliges Abstehen) in 

1) In der Übersetzung von Bittl S. 153. 
2) Für das zuletzt angeführte Urteil auch Galli, GerS. Bd. 70 S. 295. 
8) Grundriß S. 139. 
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dem StrGB. für Appenzell A.-Rh. § 26. Dennoch wird es sich weg'en 
der Schwierigkeit des Beweises fragen, ob es angezeigt wäre, den gegen
wärtigen Rechtszustand so, wie er sich nach der herrschende Lehre gestaltet, 
zu ändern. 

Zweifellos ist es übrigens schon jetzt, daß ein Rücktritt nicht vor
liegt, wenn sich der Täter nur für eine andere Zeit eine Fortsetzung 
seiner Tätigkeit vorbehält, in dem Sinne, daß er planmäßig da weiter arbeiten 
will, wo er stehen geblieben ist. Man denke etwa an langwierige Einbruchs
arbeiten, die mehrere Nächte in Anspruch nehmen. Das Verlassen der 
Arbeit in der einen Nacht, um sie in der andern fortzusetzen, ist kein 
"Aufgeben" der beabsichtigten Handlung. Auch wird es in derartigen 
Fällen meist deshalb am Erfordernis der Freiwilligkeit fehlen, weil es die 
Kräfte des Täters sind, die versagen, oder weil der nahende Morgen die 
Fortsetzung des Diebswerks verhindert. 

11. Schon die zu Beginn dieses Paragraphen gegebene Übersicht 
weist darauf hin , daß vielfach das Erfordernis der Freiwilligkeit beim 
Rücktritt vom beendigten Versuch anders ausgedrückt wird als beim 
Rücktritt vom unbeendigten. Dies gilt auch für das RStrGB., das dem 
Rücktritt die Wirkung versagt, wenn er zu einer Zeit erfolgt, zu welcher 
die Handlung schon entdeckt war. In diesem Falle ist es also im Gegen
satz zu dem vorher behandelten zweifellos, daß die Entdeckung unter allen 
Umständen der Freiwilligkeit entgegensteht, mag sie auch nur die Befürch
tung der Anzeige . und Bestrafung in sich schließen. Ebenso sicher aber 
sollte es .auf der andern Seite sein, daß dies bei bloßer Furcht vor zu
künftiger Entdeckung nicht zutrifft. Das RG. aber sieht sich durch das 
oben angeführte Urteil vom 16. Febr. 1905 zu einer andern Auffassung 
gedrängt. Hebt nämlich die Furcht vor Entdeckung schon beim unbeendigten 
Versuch die Freiwilligkeit auf, so muß das erst recht beim beendigten Ver
such der Fall sein. Deshalb hat am 29. März 1906 der m. Senat die 
Gleichstellung der Fur ch t vor Entdeckung mit der tatsächlichen Entdeckung 
ausgesprochen (E 38, 402). Die Schlußfolgerung ist in der Tat zwingend; 
es fragt sich nur, ob die Prämisse haltbar ist. 

Aber man kann auch den umgekehrten Weg g'ehen. und folgende Über
legung' anstellen. Wenn § 46 NI'. 2 auf dem Gedanken beruht, daß ein 
Rücktritt nach Entdeckung der Handlung kein freiwilliger mehr ist, so muß 
diese Auffassung' auch der ersten Nummer zugrunde gelegt werden. Dem
nach wäre im Gegensatz zu der oben aufg'estellten Ansicht auch der Rück
tritt vom unbeendigten Versuch nach der Entdeckung schlechthin kein frei
williger mehr. Indessen ist dieser Schluß keineswegs geboten. Denn es ist 
immerhin denkbar, daß das Gesetz an den RücktJ;itt vom beendigten Ver
such höhere Anforderungen stellt als an den vom unbeendigten, und jeden
falls steht der bekämpften Anschauung der Wortlaut des Gesetzes entgegen. 

Dies vorausgesandt ist über den Begriff des Entdeckens folgendes zu 
bemerken. 
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1. Entdeckt kann nur werden, was geheim ist. Hierin stimmt 
man überein. Aber selbstverständlich folgert man nicht , daß eine öffent
lich vorgenommene Handlung, weil sie nicht entdeckt werden kann, einen 
Rücktritt vom Versuch zu jeder Zeit gestatte. Vielmehr ist der Sinn des 
'hervorgehobenen Satzes der, daß eine im geheimen vorgenommene Handlung 
vorausgesetzt wird. Mit andern Worten: der Rücktritt vom beendigten 
Versuch verschafft nur dann Straflosigkeit, wenn der Versuch selbst im ge- . 
heimen vorgenommen wurde, und auch dann nicht mehr, wenn zur Zeit des 
Rücktritts die Heimlichkeit vorüber, der Schleier aufgedeckt war. Daraus 
folgt in methodischer Beziehung, daß in erster Linie nicht der 
Begriff des Entdeckens, sondern der der Heimlichkeit zu prüfen ist. 

Nun ergibt sowohl der Sprachgebrauch des täglichen Lebens wie der 
des Gesetzes (§ 300), daß etwas geheim sein kann, auch wenn es mehreren 
Personen bekannt ist. Dies gilt zunächst dann, wenn auf die Verschwiegen
heit der Wissenden gerechnet wird. Der Umstand also, daß die Komplizen 
des Täters zu den Wissenden gehören, . steht der Heimlichkeit der Hand
lung nicht entgegen. Ebensowenig der andere, daß sich der Täter einem 
Vertrauensmann offenbart.!) Aber auch das Wissen einer solchen Person, 
ohne deren Kenntnisnahme die Handlung regelmäßig gar nicht begangen 
werden kann, beseitigt deren Heimlichkeit nicht. Man kann höchstens ganz 
ausnahmsweise eine Erpressung begehen, ohne daß der Angegriffene um die 
Handlung weiß, und doch redet man von dem "geheimen Treiben einer Er
presserbande" . Anderer Ansicht ist freilich das RG. EI, 306; 26, 77, 
dem sich auch Olshausen (Anm. 20 zu § 46) im wesentlichen anschließt. 
-Nach der Ansicht des RG. können solche Handlungen, zu deren Tatbestand 
die Kenntnisnahme einer dritten Person gehört (Erpressungsversuch) über
haupt nicht entdeckt werden, die Anwendung von § 46 Nr. 2 sei also aus
geschlossen. Gegen das RG. haben sich Herzog 2), v. Liszt 3), Finger 4) , 

Meyer-Allfeld 5) und Thomsen 1)) erklärt, die beiden letzteren mit der 
Behauptung, daß . die Wahrnehmung durch den Angegriffenen keine Ent
deckung sei. Dem kann nun freilich nur in sehr beschränktem Maße zu
gestimmt werden, aber der Irrtum des RG. liegt in der Meinung, daß die 
Kenntnisnahme des Angegriffenen schlechthin die Heimlichkeit der Handlung 
ausschließe. 

1) Olshausen Anm. 22 zu § 46; Meyer-Allfeld S. 182/3; v. Liszt § 148, 
RG. E 1, 375. - Gewöhnlich wird ang'enommen, es gehört zum Begriff des Entdeckens, 
daß eine solche Person Kunde erlangt, von der ein Einschreiten, sei es Anwendung 
des Erfolges, sei es Anzeige zu erwarten ist. So auch mein Kommentar III 2 b zu 
§ 46. Im Begriffe des Entdeckens liegt dieses Erfordernis jedoch nicht. So Finger , 
Lehrbuch 1. Bd. S. 322. 

2) A. a. O. S. 255. 
") Lehrbuch § 48. 
4) Lehrbuch 1. Bd. S. 322. 
5) Lehrbuch S. 182/3. 
6) Über den Versuch der durch eine Folge qualifizierten Delikte S. 75. 
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2. Entdeckt muß die Handlung sein. Darauf, ob es der Täter ist, 
kommt nichts an. Im übrigen ist es bestritten, ob der Rücktritt schon durch 
Entdeckung des äußeren Tuns ausgeschlossen wird oder erst dann, wenn 
die Handlung in ihrer strafrechtlichen Bedeutung entdeckt ist.!) Zu be
friedigenden Erg'ebnissen führt nur die zweite Meinung. Sie hat aber auch 
in dem Wortlaute . des Gesetzes eine Stütze. Denn "strafbare Handlung" 
ist nichts andres als eine zusammenfassende Bezeichnung für die verschie
denen Fälle des Versuchs. Entdeckt muß also der Versuch sein und da
zu gehört auch eine Entdeckung' der strafrechtlichen Bedeutung der Tat. 
Wer einen Schuß hört, ohne zu wissen, zu welchem Zwecke er abgegeben 
wurde, hat zweifellos keinen Mordversuch entdeckt. 

Hat die Handlung aufgehört, eine geheime zu sein, ist sie also "ent
deckt", so hilft der Rücktritt dem Täter nichts mehr, mag er auch um die 
Entdeckung " nichts wissen. Anderseits schadet dem "Täter die irrtümliche 
Annahme, daß die Handlung entdeckt sei, in keiner Weise. Das ist all
gemein anerkannt. Aber es muß hervorgehoben werden, daß diese rein ob
jektive Interpretation des Gesetzes, mag sie auch angesichts des Wortlauts 
unvermeidbar sein, in einen scharfen Gegensatz zu der subjektiven Inter
pretation der Freiwilligkeit bei der ersten Ziffer tritt. Sieht man sich im 
ausländischen Rechte um, . so findet man diesen Widerspruch überall da ver
mieden, wo die Voraussetzungen für den Rücktritt bei allen Versuchsfällen 
gleichmäßig geregelt sind. So besonders Frankreich, Belgien, Holland, 
Österreich, Rußland und Japan. Dagegen findet sich der erwähnte Wider
spruch in den meisten Rechten, die beim beendigten Versuch auf das Ent
decktsein der Handlung abstellen, wie in Solothurn §§ 26, 28 2), Zug § 20, 
N euenburg Art. 55 und Bulgarien § 49. In einzelnen neueren Gesetzen 
und Entwürfen hat man zwar die Voraussetzung für den Rücktritt beim 
beendigten Versuch anders gefaßt als beim unbeendigten, aber doch in der 
hier interessierende~ Beziehung wenigstens bis zu einem gewissen Grade 
sachliche Übereinstimmung hergestellt. So hat in den österreichischen 
En twürfen von 1881 an das Entdecktsein nicht wie im deutschen Recht 
eine bloß zeitliche, sondern eine kausale Bedeutung. Das heißt : entschei
dend soll nicht sein, ob die Handlung entdeckt ist, sondern ob sich der 
Täter durch die Entdeckung zum Rücktritt hat bestimmen lassen. Das 
norwegische StrGB. geht in § 50 zwar nicht so weit, aber es schreibt 
immerhin vor, daß beim Rücktritt vom beendigten Versuch die Straflosigkeit 
nur dann ausgeschlossen sein soll, wenn der Täter von der Entdeckung weiß. 

De lege ferenda ist zweifellos die sachliche und formelle Ausgleichung 
der Rücktrittsbedingungen für beide Arten des Versuchs an erster Stelle 
zu empfehlen, wie dies mit Recht die schweizerischen Entwürfe unter 

1) In ersterem Sinne das RG. E 3, 93; Finger a. a . O. S. 322, in letzterem 
Meyer-Allfeld S. 182; Olshausen Anm. 24 zu § 46. 

2) Wörtlich mit RStrGB. übereinstimmend. 
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Zustimmung von Oetker 1) tun. Dabei wird sich eine ausdrückliche Ent
scheidung der für den Fall der Entdeckung oder de~ Entdeckungsfurcht en:
standenen Streitfrage kaum vermeiden lassen. WIll man aber nach WIe 
vor den Rücktritt vom beendigten Versuch anders behandeln als den vom .unbe
endigten, so werden die österreichischen Entwürfe ~nd .das .norweglsche 
StrGB. vielfach als Vorbild dienen können. Auch wIrd m dIesem F~lle zu 
beachten sein daß die Bedingungen straf befreienden Rücktritts beIm ~e

endigten Vers~ch unter keinen Umständen günstiger liegen dürfen als beIm 
unbeendigten. 

§ 10. 

Fortsetzung. C. Der Vollzug des Rücktritts. 

I. Kommt dem in Theorie und Gesetzgebung vielfach aufgestellten 
Gegensatz zwischen unbeendigtem und beendigtem ~ersu~h ei~e praktisc~e 
BedeutunO' zu so muß sie sich bei der Lehre vom RucktrItt zeIgen. SOWeIt 
das mode~ne 'Recht diesem überhaupt und für beide Arten des Versuchs 
Beachtung schenkt, erklärt es, daß er beim unbeendigten Versuch dur~h 

ein negatives Verhalten, durch ein Nichtweiterhandeln erfolgt, .. b~Im 
beendigten Versuch dagegen durch ein positives Verhalten,. dur~h tatIg"e 
Reue bestehend in der Abwendung des Erfolgs. Daß sIch dIeses Ver-

, h . 
hältnis bis zu einem gewissen Grade umkehrt, sofern man vom Versuc e~nes 

Unterlassungs delikts reden kann, ist selbstverständlich und brauch~ nIcht 
weiter erörtert zu werden. Was die Abwendung des Erfolgs betrIfft, so 
bezieht sie sich nur auf denjenigen Erfolg, auf dessen Eintritt das Gesetz 
formell die Vollendung verlegt, ohne daß es auf die theoretische Konstruk
tion des Delikts ankäme. 2) Der wirklichen Abwendung des Erfolgs steht 
das redliche Bemühen, ihn abzllwenden, nicht gleich. Wer mit Tötungs
VOi'satz Gift eingegeben hat, dann aber, von Reue ergriffen, erfolglos Gegen
mittel anwendet, bleibt strafbar. Das gleiche gilt dann, wenn der Erfolg 
zwar abgewendet wird, aber nicht zufolge der vom Täter gebrauchten Gegen-

. mittel' so z. B., wenn der Vergiftete das Gift schon vorher ausgebrochen hat. 
Es ist' klar daß es sich hierbei um einen Rest des Prinzips der Erfolgshaftung 
handelt d~s aber hier ebensowenig wie anderwärts vollständig wird auf
gegebe~ werden können. Sehr wohl aber würd~ bei absolut bestimmt.er 
oder unbestimmter Strafe eine gesetzliche Strafmilderung am Platze sem. 

1) Zeitsehr. f. d. ges. Strafrechtsw. Bd. 17 S. 69... . . . . 
2) Siehe oben S. 167. Vielfach erörterte SChWI.~l"lg:keIten smd beIm ~lderr~f 

der eidlichen Aussage eines Zeugen oder Sachversta~dlge~ ~ntstanden. D~.e herI
sehende Lehre nimmt an, daß Zeugen oder Sachverständlg~, dIe Ihre Aus.sage w a h ren d 
der Vernehmung ändern, dadurch vom Versuch zurucktreten. DIes benl.ht auf 

. der Ansicht daß zum Erfolge mehr gehört als das bloße Ausspreche~. bestImmter 
W orte, nä~lich die durch diese Worte erfolgende · Beeinflussung der Uber~eugu~g 
des Beamten. Siehe darüber Alsberg, Vollendung und Realkonkurrenz beIm MeI~
eid (1906); S t 0 0 ß in diesem Werke, Besonderer Teil 3. Band S. 399 ff. und dIe 
übrige Literatur zum RStrGB. R 154. 
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Aus dem Gesagten, wie aus dem Wortlaute des RStrGB. ergibt sicb, 
daß der vom beendigten Erfolg Zurücktretende den Erfolg durch eigene 
Tätigkeit abgewendet haben muß. N ach allgemeiner Anschauung ist das 
nicht so zu verstehen, als ob ein Mitwirken fremder Kräfte den Begriff des 
Rücktritts beseitige. Wollte . man das behaupten, so würde man die in 
vielen Fällen sicherste Art der Abwendung des Erfolgs mit einem privilegium 
odiosum ausstatten. So z. B. dann, wenn der von einem Mordversuch Zu
rücktretende zur Rettung des Vergifteten ärztliche Hilfe in Anspruch nimmt.1) 

Maßgebend kann nur sein, daß die von dritter Seite zur Abwendung des 
Erfolgs entfaltete Tätigkeit auf die Initiative des Täters zurückzuführen ist. 

11. Diese Bestimmungen scheinen klar und einfach zu sein. Den
noch bestehen gewisse Zweifel, die im Grunde damit zusammenhängen, daß 
die Scheidung von beendigtem und unbeendigtem V'ersuch zuweilen nicht so 
sicher ist, wie man überwiegend annimmt. 

Hat der Mörder vorbeigeschossen oder sein Opfer zwar getroffen, aber 
nicht tödlich verwundet, so wird im allgemeinen der Versuch beendigt sein 
und der Rücktritt nicht dadurch erfolgen können, daß es der Täter unter
läßt, einen zweiten Schuß abzufeuern. Sollte aber der Täter von Hause 
aus eine Mehrzahl von Schüssen für nötig gehalten haben, so lägen die. 
Dinge anders. Dann wäre in der Tat sein Versuch kein beendigter und 
der Rücktritt könnte dadurch erfolgen, daß er vom Weiterschießen absieht. 

Größere praktische Wahrscheinlichkeit nimmt dieser Gegensatz im 
Falle eines Giftmordes an. Gedenkt jemand einen andern durch Eingeben 
einer Dosis zu töten, so ist, nachdem er das Gift beigebracht hat, sein 
Versuch ein beendigter und Rücktritt nur durch Anwendung von Gegen
mitteln möglich. Will er aber die Tötung durch fortgesetztes Eingeben 
von Gift bewirken, so liegt nach der ersten Dosis nur unbeendigter Versuch 
vor, von dem der Rücktritt dadurch erfolgt, daß der Täter kein weiteres 
Gift beibringt. 

Neuerdings hat ein derartiger Fall auch dem Reichsgericht vorgelegen. 2) 

Eine Frauensperson war wegen Ab,treibungsversuchs, begangen durch drei 
Einspritzungen einer Flüssigkeit, verurteilt worden. In der Revisionsinstanz 
berief sie sich darauf, daß sie von vornherein eine erheblich größere Anzahl 
von Einspritzungen für nötig gehalten, fr~iwillig aber von einer vierten ab
gesehen habe. Das Reichsgericht hat es abgelehnt, die Bedeutung dieses 
Einwands zu prüfen, weil die Feststellungen der Vorinstanz keinen Hinweis 
darauf. enthielten. Es ist aber meines Erachtens zweifellos, daß, wenn man 
die Erklärung; der Angeklagten zu Grunde legt, auf Freisprechung" erkannt 
werden muß. 

Ist es nun innerlich gerechtfertigt, in der Weise zu unterscheiden, wie 
nach dem Gesetze unterschieden werden muß? Man stelle einmal folgende 
Fälle einander gegenüber! 

1) Siehe dazu RG. E 1, 375; 15, 44. 
2) E 39, 220. 

75 



238 Vergl. Darstellung des deutschen u . ausländ. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. V. 

A will den X töten und denkt nicht anders, als daß ihm die Tötung
durch einen Schuß g-eling-en werde. Der erste Schuß g-eht fehl. Den Täter 
faßt Reue, und obwohl er die Mög-lichkeit hätte, noch weiter zu schießen, 
so steht er davon ab. Verurteilung- weg-en versuchter Tötung-. 

B will den X töten. Da er aber die mang-elhafte Durchschlag-skraft 
seines Revolvers kennt, so rechnet er von vornherein mit der N otwendig-
keit, mehrere Schüsse abg-eben zu müssen. Der erste Schuß trifft, ver
wundet aber nicht tödlich. Nun steht B von dem zweiten Schusse ab. B 
muß freig-esprochen oder kann höchstens weg-en Körperverletzung- verurteilt 
werden. 

Daß eine solche Unterscheidung- haltbar wäre, wird sich g-ewiß nicht 
behaupten lassen. Und wird es überhaupt mög-lich sein, die zu ihrer Durch
führung- erforderlichen tatsächlichen Feststellung-en zu treffen? 

Es muß daher auch auf die Mög-lichkeit einer andern Auffassung- hin
gewiesen werden. In Deutschland hat schon Zachariä die Ansicht ver
treten, daß straflos zu lassen sei, wer aus Reue oder Furcht vor Strafe die 
in seiner Macht liegende Wiederholung unterläßt. 1) Für das geltende Recht 
vertritt Hatz i g die gleiche Meinung 2), und mit einer Einschränkung- gilt 
das auch von Hugo Meyer, der unter Zustimmung von Allfeld 3) in der 
unterlassenen Wiederholung einen Rücktritt dann sieht, wenn die Absicht 
des Täters auf ein Aus pro bi e ren g-erichtet war. Die herrschende Lehre aber 
bringt die unterlassene Wiederholung in einen scharfen Geg-ensatz zum 
Rücktritt 4), und auch in Italien, wo anscheinend zuerst Majno auf das 
Problem hing-ewiesen hat, ist man derselben Meinung. 5) In der Tat wird 
man de lege lata die unterlassene Wiederholung nicht als Rücktritt auf
fassen dürfen, jedenfalls dann nicht, wenn man von den beiden Ziffern des 
§ 46 die erste auf den unbeendigten, die zweite auf den beendigten Ver
such bezieht. Es kann sich also nur darum handeln, ob sich die Ansicht 
Zachariäs und Hatzigs de lege ferenda empfiehlt. Daß vieles für sie 
spricht, wurde schon erwähnt: es leuchtet namentlich nicht ein, weshalb bei 
voller Gleichartigkeit der Schuld und des Verhaltens die Strafbarkeit nur 
davon abhängen soll, wie sich der Täter die Ausführung seines Planes im 
einzelnen gedacht hat. Aber der Gleichstellung- der unterlassenen Wieder
holung mit dem Rücktritte stehen auch Bedenken entgegen. Denn war die 
Wiederholung dem Täter überhaupt nicht möglich, so müßte Bestrafung er
folgen. Warum soll er sich nun schlechter stehen, wenn ihm nach dem Fehl
schuß keine Patronen zu Gebote standen, als wenn er ' sich vorsorg-lich 
solche mitgebracht hätte? 6) 

1) A. a. O. 2. Bd. S. 256/7. 
2) "Über den Rücktritt vom Versuch" (Diss. 1897) S. 42. 
3) Meyer-Allfeld S. 182. 
4) RG. E 22, 60; v. Bar, Gesetz und Schuld 2. Bd. S. 558ff. 
5) Crivellari S. 66. 
6) Auf ähnliche Bedenken macht Majno aufmerksam. S. auch -v. Bar a. a . O. 
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111. Obwohl § 46 des RStrGB. nur von dem Rücktritte des Täters 
spricht, so folg-t doch teils aus dem Wesen der Teilnahme, teils aus der 
Analog-ie, daß sich auch der Teilnehmer durch Rücktritt von Strafe be
freien kann. Eine nähere Behandlung dieser Frage ist hier nicht am Platze. 
Es möge daher die Mitteilung- der wesentlichsten Sätze genügen. 

1. Bewirkt es der Teilnehmer irgendwie , daß die Haupttat nicht in 
das Stadium des strafbaren Versuchs eintritt, so ergibt sich die Straflosigkeit 
der Teilnahmehandlung aus ihrer Akzessorietät. 

2. Auch wenn die Haupttat strafbar versucht wird, kann sich der 
Teilnehmer Straflosigkeit erwerben und zwar auf verschiedene Weise: 

a) indem er vorher die Förderlichkeit seiner Teilnahmehandlung be
seitigt, sich z. B. als Gehilfe das dem Täter zur Ausführung des 
Verbrechens überlassene Werkzeug zurückgeben läßt; 

b) indem er nach Begehung des Versuchs den Täter zum Rücktritt 
bestimmt oder zwingt; 

c) indem er selbst den Eintritt des Erfolgs abwendet. 

3. Endlich ist ein Rücktritt des Teilnehmers selbst dann denkbar, wenn 
die Haupttat vollendet wurde. Denn hat er eine vorher g-eleistete Mitwirkung 
wieder rückgäng-ig g-emacht, so fehlt es an der Kausalität seines ersten Ver
haltens für die Haupttat. 

Die Umformung dieser Sätze auf die -- m. E. nicht als Teilnahme 
anzusehende - Mittäterschaft verursacht keine besondern Schwierigkeiten. 
Im einzelnen aber muß auf die Literatur über die Teilnahme verwiesen 
werden.!) 

Das ausländische Recht enthält zuweilen ausdrückliche Vorschriften 
über den Rücktritt des Teilnehmers. Hervorgehoben sei folgendes: 

Nach · dem Rechte des Kantons St. Gallen § 31 ist auch bei be
gangener Haupttat der Komplottant straffrei, wenn er sein möglichstes ge
tan hat, um die übrigen zum Rücktritte zu bewegen und die Ausführung 
des Unternehmens auch in anderer Weise zu verhindern. In Schaffhausen 
(§ 83) kann der Teilnehmer in der Art zurücktreten, daß er das Verbrechen 
vor Beginn der Ausführung abwendet oder verhindert oder wenigstens der 
Behörde so zeitig Anzeige macht, daß sie selbst verhindern könnte. , 

Das dänische StrGB. § 50 läßt den Gehilfen straflos werden, wenn 
er die Ausführung verhindert, und gewährt ihm Strafmilderung, wenn er 
sich vergeblich in diesem Sinne bemüht hat. Eine entsprechende Bestim
mung enthält § 53 für den Anstifter. 

Rußland § 51 läßt die Straflosigkeit zugunsten jedes Teilnehmers 
eintreten, der die Beteiligung aufgege ben und alle von ihm abhängigen 
Maßregeln zur Abwendung des Erfolgs ergriffen hat. 

• 
1) Der von v . Birkmeyer in diesem Werke Allgemeiner Teil 2. Bd. S. 75 an

geführten Spezialliteratur ist noch hinzuzufügen Prosch, Der Rücktritt vom Versuch 
(Diss. 1904). 
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§ 11. 

Fortsetzung. D. Die Folgen des Rücktritts. 

I. Die Folge des Rücktritts besteht, wie nach dem RStrGB., überwiegend 
in völliger Straflosigkeit des Zurücktretenden. Nach einigen sch weizerischen 
Rechten, nämlich Zürich § 36, Appenzell A.-Rh. § 26 und Bundesgesetz 
über das Bundesstrafrecht der schweizerischen Eidgenossenschaft § 16 bildet 
jedoch die Straflosigkeit nur die Regel. Das japanische StrGB. stellt 
es im § 43 dem richterlichen Ermessen anheim, ob Straflosigkeit oder nur 
Strafmilderung eintreten soll. Anderseits wird zuweilen dem Täter, der 
nach beendigtem Versuche sich nur bemüht, den Erfolg abzuwenden, ohne 
daß es ihm gelänge, eine gesetzliche Strafmilderung zu teil. In diesem 
Sinne das norwegische StrGB. § 59 und der schweizerische Entw. 
von 1903 Art. 21 § 2.1) 

Wo der Rücktritt Straflosigkeit nach sich zieht, gilt diese nach 
früheren Ausführungen nur für den Versuch als solchen, nicht für das 
damit etwa ideell konkurrierende vollendete Delikt. Die im Falle der sog. 
Gesetzeskonkurrenz auftretenden Schwierigkeiten sind oben S. 207 ff. erörtert 
worden. Hier ist nur noch auf eine in Deutschland wiederholt erörterte Streit
frage zu verweisen, die in der Diebstahlslehre auftritt. Ist jemand ein
gestiegen oder eingebrochen, um eine bestimmte Sache zu stehlen, so be
findet er sich nach der herrschenden Lehre (ob. S. 184/5) im Stadium des ver
brecherischen Versuchs. Zur Vollendung der Tat fehlt nur noch die Wegnahme 
der Sache. Wenn er aber diese liegen läßt und eine andere wegnimmt, die ihm 
besser gefällt, so fragt es sich, ob er für deren Weg'nahme unter dem Gesichts
punkt des einfachen oder des schweren Diebstahls haftet. Die nächstliegende 
und m. E. allein richtige Konstruktion ist folgende. Gibt der Täter die 
Wegnahme der Sache auf, die er ursprünglich ins Auge gefaßt hatte, so liegt 
darin oder kann wenigstens darin ein freiwilliger Rücktritt vom Versuch 
liegen. Wegen des Einsteigens oder Einbrechens ist er also nicht mehr 
strafbar, und die Wegnahme einer andern Sache erscheint nur als einfacher 
Diebstahl. Abweichend will Bin ding (Lehrb. Bd. 1 S. 297/8) stets wegen 
vollendeten schweren Diebstahls bestrafen, während das RG. (E 14, 312) unter
scheidet, ob die Handlung eine einheitliche ist oder nicht. Die Einheitlich
keit fehle, wenn die Wegnahme der tatsächlich gestohlenen Sache auf einem 
neuen Vorsatz, beruht. Aber dies trifft doch in derartigen Fällen immer zu. 
Der Vorsatz, eine andere Sache zu stehlen, ist immer ein neuer. 

Besonders bedeutungsvoll wird die Frage im Hinblick auf RStrG B. 
§ .370 Nr. 5. Wer Nahrungs- oder Genußmittel von unbedeutendem Werte 

1) Nähere Nachweisung bei Schoe tensack in diesem Werke, Allgemeiner Teil, 
2. Bd. S.447ff. Übrigens versteht Delaquis S. 328 den schweizerischen Entw. nicht 
im Sinne des Textes, sondern so, daß nur die .erreichte Verhinderung des Erfolges 
Straflosigkeit begründen solle. Aber gerade deshalb verwirft er die Fassung als 
undeutlich. 

78 

Frank, Vollendung u. Versuch: Rücktritt vom Versuch. D. Folgen. 241 

oder in geringer Menge zum als baldigen Verbrauch entwendet, ist auch dann 
nur nach der angeführten Stelle und nicht wegen gemeinen schweren Dieb
stahls strafbar, wenn er die Entwendung durch Erbrechen oder Einsteigen 

' bewirkt. Wie aber, wenn er es zwar von vornherein auf Nahrungsmittel ab
gesehen hatte, nach dem Einsteigen aber eine andere S'ache wegnimmt? 
Wie umgekehrt, wenn er eine andere Sache wegnehmen wollte, dann aber 
sich etwa auf ein Stück Wurst beschränkt? In dem ersten Falle ist ein
fa c her Diebstahl anzunehmen; in dem zweiten liegt, sofern die unterlassene 
Wegnahme der ursprünglich ins Auge gefaßten Sache als freiwilliger Rück
tritt vom Diebstahl erscheint, lediglich Genußmitteldiebstahl vor.!) 

11. Über die Frage, inwiefern der Rücktritt des Täters den Teilnehmern 
zugute kommt, ist oben S. 195 ff. gehandelt worden. Ebenso kann hinsichtlich 
der Frage nach der Bedeutung des Rücktritts im Falle regelwidriger Straf
barkeit der Versuchs- oder Vorbereitungshandlungen auf frühere Ausführungen 
(S. 216/7) verwiesen werden. 

111. Der innere Grund für die Straflosigkeit des Versuchs bei frei
willigem Rücktritt ist sehr bestritten. Die verschiedenen hierüber aufgestellten 
Ansichten pflegt man in Rechtstheorien und kriminalpolitischen Theo
rien zu unterscheiden. Die ersteren suchen die Straflosigkeit aus allgemeinen 
das Strafrecht beherrschenden Grundsätzen abzuleiten, die letzteren recht
fertigen sie lediglich aus kriminalpolitischen Erwägungen. 

1. Zu der erste rn Gruppe gehören die namentlich von Berßer und , 
Hälschner vertretenen Lehren, welche Herzog als "Annullations- I 

theorien" zusammenfaßt. Sie beruhen auf 'dem Gedanken, der Rücktritt 
hebe das früher Geschehene in der Art auf, daß das Tun in seiner Gesamt
heit nicht mehr als Versuch gelten könne. Nach Berner ist es der Wille, , 
der aufgehoben wird; indem dieser die Richtung auf die Vollendung verläßt, 
werde er auf die gleiche Höhe mit der Tat herabgesetzt und genüge also 
nicht mehr, um die Bestrafung wegen Versuchs zu rechtfertigen. 2) Hälschner 
erklärt, daß durch den Rücktritt der Handlung die Beziehung zum Erfolg 
genommen werde. 3) 

Von den Annullationstheorien unterscheidet Herzog die Ludensche 
"Nullitätstheorie". Den Unterschied findet er darin, daß nach Luden 
im Falle des Rücktritts der Vollendungswille vo'n vornherein gefehlt hat.4) 

Auch Zachariä legte, ähnlich wie früher Berner, das Gewicht auf 
die Aufhebung des Vollendungswillens. Daneben aber stellte er eine 

1) Siehe über die Streitfrage die Nachweisungen in meinem Kommentar III 2 
zu § 243 (S. 391) und V zu § 370 (S. 622). 

2) Gutachten i. d. Verhand!. d. 13. DJT. (1876) 1. Bd. S. 134. 
8) System des preußischen Strafrechts Bd. 1 S. 200. In seinem System des 

gemeinen deutschen Strafrechts Bd. 1 S. 361 hat Hälschner diese Auffassung fallen 
lassen und sich der kriminalpolitischen Theorie zugewendet. Ahnlich wie früher , 
Hälschnel': üetker, Zeitschr. f. d. ges. Strafrechtsw. Bd. 17 S. 67. S. dazu Bin-
ding, Normen (1. AufI.) 1. Bd. S. 43, 2. Bd. S. 250. ' 

4) Handbuch des teutschen gemeinen und partikuI. Strafrechts 1. Bd. S. 420. 
Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts . .Allg. Teil. Bd. V. 16 
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"Infirmitätstheorie" auf, dahingehend , daß der Täter durch den Rück
tritt den Mangel eines festen und beharrlichen bösen Willens bekunde.1) 

Herzog (8. 168ff.) tritt diesen Lehren durch eine "Präsumtions
theorie" entgegen. Er geht dabei von dem Gedanken aus , daß sich die 
Strafbarkeit des Versuchs überhaupt nur durch die Vermutung erklären 
lasse, der Täter habe einen g'enügend festen Willen zur Vollendung. Diese 
Vermutung aber werde durch den Rücktritt widerlegt. Er zeige, daß der 
Täter keine verbrecherische Potenz sei.~) 

2. Der meisten Vertreter erfreut sich zweifellos die kriminalpoli tische 
Begründung. Sie läuft darauf hinaus , daß die Vorstellung der Straflosig
keit den Täter zum Rücktritt veranlassen solle. Der Staat wolle also dem 
Verbrecher eine goldene Brücke zum Rückzuge bauen. In diesem Sinne 
hatte sich schon Feuerbach in der Kritik des Kleinschrodschen Entwurfs 3) 

geäußert, und von den modernen Juristen nehmen besonders F in ger 4) , 
V. Liszt 5) und Merke1 6) den gleichen Standpunkt ein. Eine gesetzliche 
Anerkennung hat die kriminalpolitische Auffassung' in dem St. Gallensehen 
StrGB. von 1819 gefunden, "weil die Klugheit räth , jedermann den Rück
schritt vom Verbrechen" zu erleichtern. 

Auch an Gegnern der strafaufhebenden Wirkung des Rücktritts fehlt 
es nicht. Zu ihnen zählen J ohn 7), Geyer 8) und v. Buri.9) Die beiden 
ersteren machen unter Ablehnung der Rechtsgründe geltend, daß die Straf
losigkeit im Falle des Rücktritts auch insofern ungünstig' wirke, als sich 
der Täter dadurch zum Verbrechen bestimmen lassen könne. 

Man wird dieses Bedenken nicht zu hoch anschlagen dürfen, immerhin 
1 aber beachten müssen, daß di{L.e.insßitigJ~riminalpolitische Betrachtungsweise 

kaum genügt, weil sie nur für solche Täter paßt, welche die strafrechtliche 
Bedeutung des Rücktritts kennen. Anderseits können die mitgeteilten 
Rechtstheorien nur dann befriedigen, wenn man dem Versuch als solchem 
überhaupt keine Bedeutung beimißt. Auf den m. E. durchschlagenden Grund 
für die strafrechtliche Wirkung des Rücktritts gehe ich erst am Schlusse 
dieser Arbeit ein. Aber auch, wenn man ihn nicht für richtig erachtet, so 
kommt doch namentlich die Flüssigkeit der Grenze zwischen Vorbereitungs
und Versuchshandlungen in Betracht. Lassen wir das Nichtweiterhandeln 
dort gelten, so werden wir ihm seine Wirkung auch hier nicht versagen 
dürfen, und spricht für die Straflosigkeit der Vorbereitungshandlungen, daß 
sie keinen Schluß auf einen g'efestigten verbrecherischen Willen zulassen, so 

1) A. a. O. 2. Bd. S. 239 ff. 
2) An Herzog hat sieh v. Bar , Gesetz und Schuld 2. Bd. S.549 angeschlossen. 

Gegen ihn aber Schoetensack in diesem Werke, Allg. Teil 2. Bd. S. 437 Anm. 2. 
3) Zweiter Teil (1804) S. 102 ff. 
4) Lehrb. 1. Bd. S. 318. 
5) Lehrb. § 48. 
6) Lehrb. S. 135. 
7) Entw. mit Motiven zu einem StrGB. f. d. Norddeutschen Bund (1868) S. 221ff. 
8) Holtzendorffs Rechtsenzyklopädie S. 679 und anderwärts. 
9) GerS. Bd. 37 Beilageheft S. 141. 
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muß Straflosigkeit auch dann eintTeten, wenn der-.R,ücktritt den Mangel eines 
solchen Willens direkt beweist. 

§ 12. 

Untauglicher Versuch. Wahnverbrechen und Mangel am Tatbestand. 

1. Es gibt wohl kaum eine juristische und sicherlich keine kriminalistische 
Streitfrage, über die so ' viel geschrieben worden wäre, wie über die nach 
der Strafbarkeit des untauglichen Versuchs. Gewöhnlich wird sie aufgelöst 
in die Unterfragen der Strafbarkeit bei Untauglichkeit des Mittels und Un
tauglichkeit des Objekts. Ist es - um die üblichen Schulbeispiele zu ge
brauchen - strafbar, wenn jemand [einen andern durch Zucker zu töten 
versucht? Ist es strafbar, wenn jemand auf einen Baumstamm schießt, den 
er für einen Menschen hält? 

Eine auch nur einigerrnaßen erschöpfende dogmen geschichtliche Be- ' 
handlung ist im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Auch wird sie hier 
umsomehr entbehrt werden können, als sie in Oohn's Lehre vom versuchten I 

und vollendeten Verbrechen (1880) und in Delaquis' Buch über den un
tauglichen Versuch (1904) in allen wesentlichen Punkten geboten worden 
ist. Was hier gegeben werde.n soll, ist eine Übersicht über die Lösungs
versuche in Deutschland und eine Schilderung des gegenwärtigen Rechts
zustandes im Auslande, woran sich dann einzelne Erörterungen de lege 
ferenda schließen sollen. 

N ach der übereinstimmenden Ansicht aller dogmengeschichtlichen 
Forscher ist die allgemeine Aufmerksamkeit erst durch Feuerbach auf 
das Problem des untauglichen Versuchs gelenkt worden. Zwar wurde es 
schon vorher gestreift, aber größere Beachtung fand es erst, nachdem 
Feuerbach Stellung zu ihm genommen hatte. Er knüpft dabei an Böhmer 
an. Dieser erörtert in seinen Meditationes ad 000. die Frage, ob die Ver
wendung eines Stoffes, der nur nach der Meinung des Täters, aber nicht in 
Wahrheit ein Gift ist, als Mordversuch zu bestrafen sei. Böhmers eigene 
Stellung ist nicht ganz klar: in § 1 zu Art. 130 scheint er die Strafbarkeit 
verneinen zu wollen, während er sie in § 3 zu derselben Stelle bejaht. 
Feuerbach schloß sich anfangs dieser letzteren Meinung an, und erst in 
den späteren Auflagen seines Lehrbuchs (§ 42) verneinte er sie unter 
folgender, für die spätere Entwickelung bedeutungsvoll gewordener Be
gründung. Eine auf die Hervorbringung der Verbrechensabsicht gerichtete 
äußere Handlung werde bestraft, "wenn die Handlung selbst nach ihrer 
äußeren -Beschaffenheit (mittelbar oder unmittelbar, wenig oder viel) mit 
dem beabsichtigten Verbrechen in ursachlichem Zusammenhang steht, - 0 b
j ekti v gefährlich ist". In der Anmerkung begründet er seine Auffassung 
durch die Erklärung, daß bürgerliche Strafbarkeit ohne eine dem äußeren 
Recht widersprechende Handlung unmöglich, eine Handlung aber nur dann 
(äußerlich) rechtswidrig sei , wenn sie das Recht verletzt oder gefährdet. 

16* 
81 



244 Vergl. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. V. 

Wer von dem Verbrechen der Mitteilung eines vermeintlichen Gifts, von 
dem Versuch der Tötung eines Leichnams und dergl. spricht, verwechselt 
das Moralische mit dem Rechtlichen: die Gründe der Sicherungspolizei 
mit dem Recht zur Strafe, und muß auch jenen Bauern eines strafbaren 
Versuchs zur Tötung schuldig erklären, der nach einer Kapelle wallfahrtet, 
um da seinen Nachbar - todt zu beten." 

Unter den namhaften Theoretikern trat besonders der ältere Mi tterm aier 
auf Feuerhachs Seite.1) Es mag auch sein, daß, ' wie häufig angenommen 
wird, die Unterscheidung zwischen absolut und relativ unta~glichem 
Ob je k tauf Mittermaier zurückgeht. Jedenfalls erklärt er bei der Be
sprechung mehrerer Arbeiten über den Versuch diesen für straflos, wenn er 
mit unta uglichen Mitteln, dagegen für strafbar, wenn er mit unzuläng
lichen Mitteln begangen wird.':!) Unzulänglich oder relativ untauglich pflegt 
man nach herrschender Terminologie das M.ittel dann zu nennen, wenn 
es an sich geeignet ist, den Erfolg herbeizuführen, im konkreten Falle aber 
unzureichend ist oder nicht in richtiger Weise angewendet wird. Das 
Obj ekt nennt man relativ untauglich, wenn es nur durch besondere Vor
kehrungen gegen die Verletzung 'geschützt ist. Schon vor Feuerbach hatte 
sich sein Freund und Gegner v. Grolman über die Strafbarkeit des un
tauglichen Versuchs ausgesprochen und sie ebenso wie anfangs Feuer?ach 
bejaht.3) Von diesen beiden Begründern der modernen StrafrechtswIssen
schaft strahlen die beiden einander heftig befehdenden Richtungen aus. Wie 
Feuerbach eine Unterstützung in Mittermaier, so fand Grolman eine 
solche in Ti ttmann.4) Die von den letzteren vertretene Theorie bezeichnet 
man als die subjektive, weil sie zur Strafbarkeit des Versuchs nicht 
mehr verlangt, als die Betätigung' eines verbrecherischen Willens. Die 
entgegenstehende Theorie nennt man die objektive, indem man dabei meist 
an das erwähnte Erfordernis einer objektiven Gefährlichkeit der Versuchs
handlung denkt. Im Laufe der gemeinrechtlichen Periode führte der Kampf 
der Theorien zu zahlreichen Varianten, die Geib in folgender Weise 

gruppiert 5): 
1. "Die objektive Ungefährlichkeit der Versuchshandlung ist durchaus 

gleichgültig - weder die Untauglichkeit des Objekts, noch die Untauglich
keit der gebrauchten Mittel hat auf die Strafbarkeit des Versuchs und zwar 
sowohl aus allgemeinen Gründen als insbesondere nach den Bestimmungen 
der Carolina irgendeinen Einfluß." So außer Tittmann namentlich Henke, 
Handb. 1. Teil S. 255ff., Wächter, Lehrb. 2. Teil S. 118, 119, Luden ~ 

1) Neues Al'ch, des Kriminalrechts 1. Bd. S. 183ff. Übrigens hat Mittermaier 
im Laufe seines Lebens mehrfach geschwankt. S. Baumgarten S. 241 ff. 

2) Das. 10. Bd. S. 536 ff., besonders S. 500. 
3) Grundsätze der Oriminalrechtswissenschaft § 52. Die Stelle bezieht sich 

speziell auf den Fall, daß jemand irrtümlich eine unschädliche Substanz an Stelle 
von Gift anwendet. 

4) Handbuch der Strafrechtswissenschaft § 96. 
5) Lehrbuch 2. Bd. S. 306 ff. 
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Abhandlungen 1 S. 475, 476, Pfotenhauer, Der Einfluß des factischen 
Irrtums auf die Strafbarkeit versuchter Verbrechen (1838) S. · 184 ff.l) 

2. "An und für sich betrachtet erscheint die objektive Gefährlichkeit 
der Versuchshandlung ohne irgendeinen Einfluß, nach den positiven Be
stimmungen der Carolina aber wird allerdings sowohl durch die Untaug
lichkeit des Objekts als durch die Untauglichkeit der gebrauchten Mittel 
die Strafbarkeit des Versuchs a-ufgehoben." So Hepp, VersucheS. 223ff., I 

359 ff. 
3. "Sowohl die Untauglichkeit des Objekts als die Untauglichkeit der 

gebrauchten Mittel ist wenigstens ein Strafmilderungsgrund, wenn auch 
keineswegs ein Strafaufhebungsgrund." So Bauer, Anm. zum hannover
schen Entw. 1 S. 404ff., Köstlin, Neue Revision S. 356ff., derselbe, 
System, § 83, Krug, Die Lehre vom Versuch S. 22 ff. 

4. "Untauglichkeit der gebrauchten Mittel ist wirklicher Strafaufhebungs
grund oder wenigstens Strafmilderungsgrund, Untaug'lichkeit des Objekts ist 
ohne Einfluß." So Wintgens,De conatu delinquendi eiusque ' puniendi 
ratione (Diss. 1822). 

5. "Untauglichkeit des Objekts ist Strafaufhebung'sgrund, Untauglich
keit der gebrauchten Mittel ist ohne Einfluß, höchstens Strafmilderungs
grund." So Lelievre a. a. O. S. 373ff., v. Bar, Versuch und Teilnahme 
S. 8ff. 

6. "Objektive Untauglichkeit der Versuchshandlungen hebt überall, so
wohl bei Untauglichkeit des Objekts als bei Untauglichkeit der gebrauchten 
Mittel und zwar unter der letzteren Voraussetzung' selbst ohne Unterscheidung 
zwischen absoluter und relativer Untauglichkeit die Strafe des Versuchs 
auf." Man kann diese Theorie als die streng objektive bezeichnen. Sie 
hat, wie auch Delaquis S. 68 bemerkt, in Deutschland nur wenige Ver
treter gefunden. Zu nennen sind: Temme, Lehrb. des preuß. Strafrechts 
S. 287; derselbe, Lehrb. d. gem. deutschen Strafrechts S. 122; Geyer, \ 
Erörterungen über d. allgem. Tatbestand (1862) S. 38, 39, 52 ff. 

7. "Sowohl aus allgemeinen Gründen als nach den Bestimmungen .... 
der Carolina ist die Untauglichkeit des Objekts überall ein wirklicher Straf
aufhebungsgrund ; hinsichtlich der Untauglichkeit der gebrauchten Mittel ist 
zwischen absoluter und bloß relativer Untauglichkeit zu unterscheiden, jene 
erscheint als Strafaufhebungsgrund, diese wenigstens als Strafmilderungsgrund. " 
Diese Ansicht kann als die eigentlich klassische des gemeinen deutschen 
Strafrechts bezeichnet werden. Ihr huldigen u. a. Zachariä 1 S. 233ff., 
Abegg, Lehrbuch § 96, Heffter, Lehrbuch § 75, Geib selbst und zahl
reiche andere. Endlich wäre 

8. noch die von Gei b nicht angeführte Ansicht zu erwähnen, nach 
welcher die Untauglichkeit des Objekts der Strafbarkeit des Versuchs nur 
dann entgegensteht, wenn sie eine absolute ist. Unter der Herrschaft des 

1) Der letztere gibt eine gute dogmengeschichtliche Darstellung. 
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gemeinen Rechts findet sich diese Ansicht nur selten, so bei S ti e gel e, 
Über die Begriffe von tauglichem und untauglichem . . . . Versuche (Diss. 
1861) S. 13. 

Inzwischen hatte auch ein Teil der deutschen Partikulargesetzgebung 
Stellung zu der Frage genommen. Der ersten Ansicht entsprach das unter 
dem Einflusse Tittmanns entstandene sächsische StrGB. von 1838 Art. 26, 
27.1) Es droht die Versuchsstrafe ausdrücklich auch gegen den an, welcher 
"zu der Ausführung des von ihm beabsichtigten Verbrechens irrigerweise 
oder aus Mangel an Einsicht ein völlig untaugliches Mittel gewählt, oder 
das gewählte Mittel in unzureichender oder unzweckmäßiger Weise" ange
wendet hat. Art. 27 behandelt den Versuch am untauglichen Objekt, aber 
insofern in eigenartiger Weise, als er seine Strafbarkeit unabhängig von 
der des vollendeten Delikts bestimmt.2) Das jüngere sächsische StrGB. von ' 

. 1855 hat in den Art. 42, 43 den subjektiven Standpunkt durchaus beibehalten. 
• Auch das hessische StrGB. steht in Art. 67 auf dem gleichen Stand

punkt, obwohl es eine bemerkenswerte Einschränkung enthält: bei absoluter 
Untauglichkeit der Mittel soll der Versuch nur dann strafbar sein, wenn 
die Wahl des Mittels auf Verwechslung oder Irrtum, nicht aber, wenn sie 
auf Unverstand oder abergläubischem Wahn beruht. Die Untauglichkeit 
des Objekts wird nur insofern ausdrücklich berücksichtigt, als das Gesetz den 
Versuchsbegriff bejaht, wenn der Täter "irrigerweise bei einer Person oder 
Sache eine Eigenschaft vorausgesetzt hat, ohne welche das beabsichtigte 
Verbrechen an derselben nicht begangen werden konnte". Es sollte aber 
die Strafbarkeit auch bei Untauglichkeit des Objekts in weitestem Sinne 
ausgesprochen werden. 3) 

Sehr nahe dem hessischen steht das StrGB. für die thüringischen 
Staaten Art. 23. Eine interessante Variante enthält das braunschwei
gisehe. Es erklärt in § 36 den untauglichen Versuch für strafbar, jedoch 
mit der Einschränkung, daß der Täter, welcher aus Mang'el an Einsicht ein 
unter allen Umständen und gänzlich untaugliches Mittel angewendet hat, nach 
den Vorschriften über die Vo I' bel' e i tun g von Verbrechen zu verurteilen 
sei. Gemäß § 40 waren zwar Vorbereitungshandlungen straflos, es konnte 
jedoch, wenn sie sich auf schwere Verbrechen bezogen, Stellung unter Polizei-
aufsicht ausgesprochen werden. ./ 

Auf dem Boden der dritten Ansicht stand Württemberg. Es erklärte 
in Art. 72 den Versuch, der aus Irrtum oder Verwechslung mit untauglichen 

1) Bei der Übernahme dieRes Gesetzbuches in mehreren thüringischen Staaten 
wurde Art. 26 zwar hinsichtlich der Strafdrohung hier und da geändert, im übrigen 
aber schlechthin übernommen. 

2) "Konnte an dem Gegenstand, gegen welchen die gesetzwidrige Handlung' ge
richtet war, eine Rechtsverletzung nicht begangen werden, so ist der Täter mit einer 
dem Grad der an Tag g'eleg'ten Böswilligkeit angemessenen Strafe bis zu 4jährigem 
Arbeitshaus zu belegen." 

3) Breidenbach, Kommentar über das g'roßherzoglich hessische StrGB. Bd. 1, 
2. Abt, S. 162 ff. 
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Mitteln oder am untauglichen Objekt vorgenommen wurde, für milder strafbar. 
Den gleichen Standpunkt vertrat das hannoversche StrGB. Art. 40 das 
s~ch jedoch über die Strafbarkeit des Versuchs am untauglichen Objekt 
nICht ausdrücklich erklärte. 

Die Praxis hat sich da, wo es an einer bestimmten gesetzlichen 
Grundlage fehlte, ebenso verschieden gestellt wie die Theorie. So wurde in 
Kurhessen, also einem gemeinrechtlichen Gebiet, die Strafbarkeit des un
t~uglichen Versuchs im weitesten Sinne bejahtl), während sich die preu
ßIsche Rechtsprechung für die Verneinung entschied.2) 

Dies etwa war der Stand der Dinge, als es sich um die Vereinheitlichung 
des norddeutschen und demnächst des gesamten deutschen Strafrechts han
delte. Obwohl eine ungefähr fünfzigjährige Erfahrung gegen die Möglichkeit 
sprach, die Kontroverse durch rein logische Erwägungen zu entscheiden, 
glaubte der Gesetzgeber ihre Lösung dennoch der Wissenschaft überlassen 
zu sollen. Für diese galt es also, nicht den "Willen des Gesetzgebers" 
herauszufinden, sondern die Erscheinungen des Lebens auf ihre krimina
listische, ihre logische und psychologische Bedeutung hin zu prüfen. 

Die Führung in dem neu entbrannten Kampfe fiel den Subjektivisten I 

zu, unter denen als der angesehenste und erfolgreichste v. B uri zu nennen . 
ist. Er hatte schon vor dem RStrGB. die Strafbarkeit des ~ untauglichen 
Versuchs vertreten, und später hat er seine Ansicht in zahlreichen Abhand
lungen gegen ebenso zahlreiche Anfechtungen verteidigt. Seine Grund
anschauungen lassen sich in folgende Sätze zusammenfassen. 

Die objektive Theorie irrt, wenn sie das Wesen des Versuchs von der 
Kausalitätslehre aus zu erfassen sucht. Denn da beim Versuch der Erfolg 
nicht eingetreten ist, so hat die Frage nach der kausalen Abhängigkeit 
des Erfolgs von der Handlung hier gar keinen Sinn.3) Namentlich erlangt 
sie ihn nicht dadurch, daß man auf die Möglichkeit einer kausalen Ver
bindung zwischen Handlung und Erfolg hinweist. Dies tut die objektive 
Theorie, indem sie eine solche Möglichkeit als Gefahr bezeichnet und nun 
von einem Veru~_achen der Gefahr spricht. Dabei begeht sie aber den Fehler, ' 
die Gefahr als einen objektiven Zustand anzusehen, während sie in der Tat 
nichts ist als eine su bj ekti ve Abstraktion aus einem bestimmten Zustand.4) 
Diese Abstraktion ist aber nur dann richtig, d. h. man kann nur dann von 
Gefahr sprechen, wenn alle konkreten Verhältnisse mit in Betracht gezogen 
sind. Ist nun in der Tat der Erfolg nicht eing'etreten so zeigt sich daß , . , 

1) Kersting, Das Strafrecht in Kurhessen (1853) S. 258; Mittermaier, GerS. 
Bd. 11 S. 417. 

2) O~penhoff, Das StrGB. für die preuß. Staaten (1867) Anm. 12, 13 zu § 31. 
Das Obertnbunal hat sogar den strafbaren Versuch in einem Falle verneint bei dem 
Roggen aus einem Raum gestohlen werden sollte, in dem sich kein Rogge~ befand. 
Goltd. Arch. Bd. 2 S. 548. Später allerdings hat das Obertribunal in letzterer Beziehung 
seine Praxis geändert. 0 p pe n hoff, Rechtsprechung 9, 363; Goltd. Arch. 7, 708. 

3) Die Kausalität und ihre Rechtsbeziehungen (1885) S. 114ff. 
4) Das. S. 130. S. auch Versuch und Kausalität im GerS. Bd. 32 S. 321 ff. 
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man das nicht getan hat, daß die Abstraktion also falsch war und Gefahr 
in Wahrheit nicht vorlag. Ist aber der Erfolg eingetreten, dann kommt 
Versuch überhaupt nicht mehr in Frage.1) In Wahrheit liegt das Wesen 
des Versuchs nur in dem Willen, einen Erfolg herbeizuführen, dessen 
Herbeiführung verboten ist. Käme es auf die Gefahr an, so müßte der 
Gefährdungswille genügen.2) Endlich ist die objektive Theorie fortwährend 
zu Halbheiten und Inkonsequenzen genötigt, so namentlich bei der Gleich
stellung des relativ untauglichen Versuchs mit dem taugli~hen ~llld bei d~r 
ihr abgerungenen Konzession, daß z .. B. der Versuch aus elller m WahrheIt 
leeren Tasche zu stehlen als Die bstahlsversuch aufzufassen sei.

3
) J e der 

Versuch enthält, wie der Ausgang zeigt, ein untaugliches Mittel, und man 
bat daher mir die Wabl, den Versuch überhaupt straflos zu lassen oder aber 
ihn ohne Rücksicht auf die Beschaffenheit des Mittels zu bestrafen.

4
) 

Diese und ähnliche Erwägungen haben in der Rechtsprechung des RG. 
den Sieg davongetragen. In d~r berühmten Plenarentscbeidung vom 24. Mai 
1880 5) spricht es sich für die Strafbarkeit des untauglichen Versucbs aus, 
und an dieser Anschauung hat es trotz aller Kritik festgebalten. So hat 
es die gegen ein neugeborenes Kind zum Zwecke der Tötung unternommenen 
Handlungen als Versuch für strafbar erklärt, obwohl das Kind zur kritische~ 
Zeit schon tot war.6) Ebenso hat es sich wiederholt für die StrafbarkeIt 
des von einer nur vermeintlich schwangere~ Frauensperson ausgeübten 
Abtreibungsversuchs ausgesprochen 7) und die Untauglichkeit der Abtrei-
bungsmittel als gleichgültig bezeichnet.8

) 

Gerade die Rechtsprechung des Reichsgerichts war es, die nunmehr 
wieder die Objektivisten auf den Plan rief. Unter ihnen kann man unter
scheiden zwischen solchen, die im Anschluß an Feuerbach die Gefähr
lichkeit des Versuchs verlangen und solchen, welche die Straflosigkeit des 
untauglichen Versuchs aus andern Gründen behaupten. Zu der ersten 
Gruppe gehören namentlich .Cohn und v. Liszt. Jener versteht das Er
fordernis der Gefahr in dem Sinne einer kausalen Potenz und spricht 
daher von einer potentiellen Gefahr, deren Wesen er darin findet, daß 
die vom Täter in Bewegung gesetzten Faktoren die Fähigkeit zur Her
beiführung des Erfolges haben müssen, so daß er eingetreten wäre, so
fern ihn nicht ein vom Willen unabhängiger Umstand abgehalten hätte.

9
) 

1) Zeitschr. f. d. ges. Strafrechtsw. Bd. 1 S. 207. 
2) Über den Begriff der Gefahr und seine Anwendung' auf den Versuch, GerS. 

Bd. 40 S. 503 ff. 
3) Gesammelte Abhandlungen · (1894) S. 280 ff., bes. S. 292. 

4) Zeitschr. f. d. ges. Strafrechtsw. 1. Bd .. S. 186. 

5) E 1, 439. 
6) E 1, 451. 
7) E 8, 198; 34, 217. 
8) E 17, 158. 
9) Goltd. Arch. 28, 361. 
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v. Liszt faßt in seinem Lehrbuch (§§ 28, 47), wohl unter dem Ein- , 
fluß von Gei b 1), den Begriff der Gefahr in einer Weise die ihn schließlich 
zu ähnlichen Ergebnissen führt, wie sie die Subjektivist~n vertreten. Seine 
Theorie kann daher auch als. eine vermittelnde angesehen werden. Gefahr 
soll nach ihm dann vorliegen, wenn sich einem objektiven Beobachter zur 
~eit der Tat .der Eintritt des Erfolgs als wahrscheinlich darstellt ("objek
tlve nachträghc~e Prognose"). v. Liszt hält hiernach strafbaren Tötungs
versuch gegen elllen Verstorbenen tür möglich, sofern für den unparteiischen 
~eoba~hter zur ~eit der Tat der Tod nicht zweifellos ist. _. Dem gegen
uber hegt aber dIe Frage nahe, wie man das Leben einer Person gefährden I 

kann, die kein Leben mehr hat. Es ist denn wohl auch das Unbestimmte I 

und Schwankende des Gefahrbegriffs , was manchen Objektivisten veranlaßt 
hat, die Frage von · andern Gesichtspunkten aus zu untersuchen. 
. .. Zu. dies~r Gruppe gehört zunächst Geyer. Die entscheidende Frage 
1st fur ihn dIe, ob das Getane wirklich mit der Absicht des Täters auch 
innerlich zusammenhängt, und ob er es so gewollt hat, wie er es getan hat. 
"Wenn der Täter zu töten beabsichtigt, seine Handlungsweise aber eine 
solche ist, welche eine Tötung nicht herbeiführen konnte so ist die Absicht 
in dieser Handlungsweise nicht verwirklicht. Absicht u~d Handlung fallen 
ganz auseinander und Bestrafung ist nicht möglich." Somit findet Geyer 
das Wesen des Versuchs in der teilweisen Verwirklichung der Absicht. Er 
bezieht also ~en Begriff der Absicht nicht auf den Erfolg, sondern auf das, 
w~s zur ErreIchung des Erfolges geschieht. 2) 

. ~uch Binding, obwohl ein entschiedener Verteidiger des Begriffs der I 
o~~ek~lVen. Gef~hr, .~ndet das Wesen des Versuchs nicht in der Gefährdung.3) , 

Fur Ihn 1st WIe fur Geyer der Versuch die teilweise Verwirklichung des 
verbrecherischen V..9rsatzes. Der Versuch wird deshalb bestraft, weil der 
Täter einen Tatbestand, dessen Erfüllung bei Strafe verboten ist, zwar nicht ' 
ganz aber teilweis~ verwirklicht hat.4) Auch diese Grundauffassung führt 
zum Objektivismus. 

Viel erheblicher scheinen mir aber die Einwände zu sein, welche gegen 
den Subjektivismus auf Grund der Erwägung erhoben werden, daß man 
doch nur dann bestraft werden kann, wenn man etwas Verbotenes getan 
hat. Fällt unter das Verbot der Tötung, wer einem anderen einen unschul
digen Trank beibringt, in der Meinung, Gift zu reichen? Wird dem Tötungs
ve~bot . beim Schuß auf einen Baumstumpf nur deshalb zuwidergehandelt, 
WeIl der Täter den Baumstumpf für einen Menschen hält? Es ist klar, daß 
diese Erwägungen gerade bei Binding und den Anhängern der Normen-

1) Die Reform des deutschen Rechtslebens (1848) S. 164, 165. 
2) Zeitschr. f. d. ges. Strafrechtsw. Bd. 1 S. 30ff.. Kritik bei BaumO'arten 

S. 311ff.; Havenstein in Goltd. Arch. Bd. 36· v. Bar Gesetz und SChuldo 2 Bd 
S.528. ". . 

3) Normen 2. Aufl. S. 375. 
") Binding, Der Entw. eines StrGB. für den Norddeutschen Bund (1869) S. 76. 

Ebenso Oetker, Zeitschr. f. d. ges. Strafrechtsw. Bd. 17 S. 63. 

87 



250 Vergl. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. V. 

theorie eine Rolle spielen. i ) Aber auch wer der Normentheorie insofern 
nicht beitritt, als er daran festhält, daß das Verbot regelmäßig ein Bestand
teil des Strafgesetzes selbst ist, kann sich dem Gewicht dieser Bedenken 
nicht ganz entziehen. 2) Enthielte freilich § 43 ein eigentümliches Verbot, 
etwa das, eine Handlung vorzunehmen, die man einem wirklich vorhandenen 
Verbot unterordnet, dann wäre das Bedenken ohne weiteres hinfällig, aber 
es ist doch fraglich, ob man eine solche besondere "Versuchsnorm" dem 

§ 43 zugrunde legen darf.3
) 

Aber merkwürdig! gerade von dem Standpunkte aus, der auf das Ver-
botensein besonderes Gewicht legt, hat man auch den Subjektivismus ge
rechtfertigt. So sagt Lammasch: "Die Norm richtet sich .... an den 
Willen des Menschen. . .. Sie kann ihm daher nur das verbieten, was 
ihm für den rechtswidrigen ... Erfolg kausal scheint: nicht, was tatsäch
lich .... kausal ist." 4) Diesen Gedanken haben auch viele aufgegriffen, 
die der Normentheorie sonst fremd gegenüberstehen. 

In ähnlicher Weise ist auch das Erfordernis der Gefahr in verschie-
denem Sinne verwendet worden. Daß es Feuerbach und seine Nachfolger 
bestimmt hat, die Strafbarkeit des untauglichen Versuchs zu verneinen, 
wurde schon bemerkt. Zu dem umgekehrten Ergebnis aber gelangt Kohler, 
indem er als gefährdet nicht das einzelne Objekt, sondern die Rechtsord
n ung ansieht. In dem ersten Bande seiner Studien aus dem Strafrecht 
sagt er auf S. 22: "Die Ansicht, welche bei untauglichen Mitteln oder untaug
lichem Objekt Straflosigkeit statuiert, beruht .... vornehmlich auf dieser 
unrichtigen Anschauung von der Strafbarkeit des Versuchs, als ob es hier
bei lediglich auf die Gefährdung des betreffenden Objekts ankomme und als 
ob nur diese Gefährdung bei der kriminalistischen Behandlung in die Wag
schale zu werden sei. Das ist ein unrichtiger Individualismus; es wird da
bei die soziale Gefahr des Delikts verkannt; es wird verkannt, daß ein 
sozialer- Schaden einsetzt, auch wenn sich das betreffende Objekt außer 
Spurweite befunden hat oder das betreffende Mittel im Momente aus Ver
sehen vergriffen worden ist." Kohler will also den Versuch bestrafen wegen 
der in ihm enthaltenen Gefährdung der Recht.sordnung, und von diesem 

I Standpunkte aus gelangt er ebenso zur Bestrafung untauglichen Versuchs 
wie die Subjektivisten.5) 

Wesentlich denselben Standpunkt nimmt H~rn in der Zeitsehr. f. d. 
ges. Strafrechtsw. Bd. 20 S. 309ff. ein. Für ihn liegt der Grund der Straf
barkeit des untauglichen Versuchs in der "quälenden, das Gefühl der Rechts-

1) Binding, Handbuch 1. Bd. S. 694; Oetker a. a. O. S. 60. 
2) S. meinen Kommentar § 43. 
3) Verneinend Merkel S. 119; Oetker a. a. O. S. 68. 
4) Das Moment objektiver Gefährlichkeit im Begriffe des Verbrechensversuchs 

(1879) S.60, 61. In dem gleichen Sinne Finger, Lehrbuch des deutschen Strafrechts 
1. Bd. S. 305/6. S. auch Höpfner, Zeitschr. f. d. ges. Strafrechtsw. Bd. 23 S. 643~f. 

5) Hiergegen Klee, Wille u. Erfolg in der Versuchslehre (1898) S. 40. Rephk 
Kohlers in dem Vorwort zu dieser Abhandlung. 
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sicherheit, den Rechtsfrieden störenden, heunruhigenden Betrachtung, die 
Tat hätte - wenn auch glücklich verhindert - doch leicht anders aus
fallen, leicht gelingen können". Ein derartiger Erfolg könne, weil er im
stande ist, das Vertrauen auf die Rechtsordnung und somit diese selbst 
auf das entschiedenste zu erschüttern, der durch das vollendete Verbrechen 
hervorgerufenen Schädigung' der Rechtsordnung gleichbehandelt werden. 

Auch v. Bar steht jetzt dieser Auffassung sehr nahe. Er legt beson
deres Gewicht auf den Eindruck, den die Handlung macht und fordert 
eine durch die Tat selbst unmittelbar hervorgerufene Beunruhigung. i ) 

Anderseits gelangt Be lin g zur Straflosigkeit des untauglichen Versuchs 
weil er seine ,,'ratbestandsmäßigkeit" bestreitet, ihn fär eine "atypische< 
d. h. unter keinen gesetzlich fixierten Tatbestand fallende Handlung erklärt. 2) 

Im Gegensatz zu den bisher behandelten Schriftstellern, welche ~das 

Problem von prinzipiellen Gesichtspunkten aus lösen wollen, glaubt eine 
andere Gruppe, schon aus dem Wortlaut des § 43 eine Antwort entnehmen 
zu können. So wird sehr häufig darauf hingewiesen, daß das Gesetz ja 
einen Anfang der Ausführung fordere; was aber nicht vollendet werden 
kann, könne auch nicht angefangen werden. Auf diesem Wege gelangen 
z. B. Berner, Lehrbuch § 77, Birkmeyer, Das Strafrecht (in seiner En
zyklopädie) § 10, Olshausen Anm. 20 und 22 zu § 43 zur Straflosigkeit 
des untauglichen Versuchs. Dagegen wird dann wieder von tder andern 
Seite geltend gemacht, daß mit jenen Worten lediglich der Augenblick be
zeichnet sein solle, bei dem sich der Täter anschickt, das Verbrechen un
mittelbar zu begehen, ohne Rücksicht auf die Möglichkeit der Vollendung. 
Neuerdings bezeichnet sogar v. Bar die mitgeteilte Argumentation als ein 
durchsichtiges Sophisma. Denn da ja überhaupt kein Versuch zur Vollendung 
führt, so enthalte er im objektiven Sinn niemals einen Anfang der Ausführung. 3) 

Weiter beruft man sich gelegentlich auf den § 46. Denn wenn das 
Gesetz bei beendigtem Versuch Straflosigkeit eintreten lassen will, sofern 
der Täter durch eigene Tätig'keit den Eintritt des Erfolgs abwendet, so setze 
es einen tauglichen Versuch voraus.4) 

Im ganzen aber kann man in Deutschland ein allmähliches Vorschreiten 
des Subjektivismus konstatieren. Außer schon g'enannten Schriftstellern 5) sind 
für ihn neuerdings beson ders DeI a q u i s 6) und Bi e rl i n g 7) eingetreten. 
Anderseits fehlt es freilich auch nicht an Objektivisten. Unter diesen ist 
Rosenberg 8) zu nennen, der sich auch de lege ferenda für die Straflosig
keit der ungefährlichen Versuche ausspricht. 

1) Gesetz und Schuld 2. Bd. S. 531 ff. 
2) Die Lehre vo'm Verbrechen S. 329; derselbe, Grundriß des Strafrechts S.98. 
3) Gesetz und Schuld 2. Bd. S. 526. 
4) Cohn in Goltd. Arch. Bd. 28 S. 377. 
5) Über Eisenmann s. oben S. 176. 
6) A. a. O. S. 189 ff. 
7) Juristische Prinzipienlehre 3. Bd. S. 123 ff. 
8) Zeitschr. f. d. ges. Strafrechtsw. Bd. 20 S. 685 ff. 
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11. Die Gründe für ein allmähliches Zurücktreten der objektiven Be
trachtungsweise werden im wesentlichen folgende sein: Schwierigkeit der 
Abgrenzung zwischen tauglichem und untauglichem Versuch, mangelnde Be
friedigung des Gerechtigkeitsbedürfnisses bei Straflosigkeit des letzteren 
und endlich kriminalpolitische Erwägungen. 

, Alle diese Gründe treten besonders bei der Frage nach der Tauglich-
keit oder Untauglichkeit des Obj ekts auf. Soll man einen Diebstahlsver
such nur deshalb straflos lassen, weil die Tasche, aus der gestohlen werden 
sollte, leer war? einen Mordversuch, weil sich die zu tötende Person im 
kritischen Augenblick in einem andern Zimmer befand? Gerade in Fällen 
dieser Art haben auch die Objektivisten das praktische Bedürfnis der Straf
barkeit in verschiedener Weise mit ihrer Grundanschauung zu vereinigen 
gesucht. So sagt B ern er (Lehrbuch § 77): "Ein Dieb schleicht in ein 
Zimmer des Gebäudes, um dort einen bestimmten Gegenstand zu stehlen, 
findet aber diesen Gegenstand nicht, weil er in ein anderes Zimmer gebracht 
worden ist; hier fehlt es nicht am Objekt: der Diebstahl ist schon versucht 
mit dem Einschleichen in das Gebä~de, in welchem sich das Objekt be
findet." Wie aber, wenn der Täter zufällig die Sache mit auf eine Reise 
genommen hat? "Ein anderer begibt sich zur Verübung von Taschendieb
stahl auf den Markt, und greift in eine leere Tasche: auch hier fehlt es 
nicht am Objekt, da es hier der gefüllten Taschen eine Menge gibt, auf die 
es der Täter gerade abgesehen hat." Aber er hat einen Anfang zur Aus
führung vorläufig doch nur gegenüber einer Tasche gemacht, die nichts, 
.also kein taugliches Objekt enthält. - Nach Klee (a. a. O. S. 41) ist in 
dem letzteren Falle die "Eigentumssphäre" gefährdet. Dagegen bemerkt 
Kohler (Vorwort zu Klee S. V.), daß eine Eigentumssphäre, hinter der 
kein wirkliches Objekt steht, ein reines Abstraktum sei. 

Trotzdem haben einige neuere vermittelnde Theorien gerade den Ver
such am untauglichen Objekt für straflos, den mit untauglichen Mitteln be
gangenen dagegen grundsätzlich für strafbar erklärt. Der gem~inschaft
liche Ausgangspunkt dieser Theorien liegt in der auch von anderer Seite 
betonten Unterscheidung zwischen Versuch und Mangel am Tatbestand. 

Daß bei jedem Versuch ein Stück vom Tatbestande des Delikts fehlt, 
ist klar. Es fragt sich aber, ob jeder lVIangel am Tatbestand Versuch ist 
oder ob beide Begriffe zu unterscheiden sind. Selbstverständlich kann diese 
Frage nur für den Fall aufgeworfen werden, daß sich der Vorsatz des 
Täters auf das in Wahrheit fehlende . Stück des Tatbestandes erstreckt, wenn 
er mit andern Worten annimmt, es sei etwas vorhanden, was in Wirklich
keit fehlt. Dahin würde es gehören, wenn ein Mann eine neue Ehe ein
geht, inder Meinung, seine Frau lebe noch, während ' sie in Wahrheit tot 
ist. Ist das Versuch einer strafbaren Bigamie? Oder: jemand hält · sich für 
einen Beamten, ohne es zu sein, und begeht in dieser Meinung eine Hand
lung, die in strafbarer Weise nur von einem Beamten begangen werden 
kann. Hat er sich eines versuchten Beamtendelikts schuldig gemacht? 
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oder: jemand zerstört seine Sache in der Meinung, sie sei eine fremde. 
Versuchte Sachbeschädigung? 

In der Literatur wird gelegentlich der Mangel am Tatbestand' als ein 
F.all des Putativdelikts oder Wahnverbrechens bezeichnet.1) Wer 
dIesen Sprachgebrauch befolgt, deutet schon damit an, daß er beim Mangel 
am Tatbestande die Strafbarkeit verneint. Denn das Wahnverbrechen ist 
eine Handlung, die nur nach der Meinung des Täters strafbar ist und um 
dieser bloßen Meinung willen natürlich nicht bestraft werden kann.' Zweifel
los gehören unter diesen Begriff die Fälle, in welchen der Täter sein Handeln 
in tatsächlicher Beziehung richtig und nur in rechtlicher Beziehung falsch 
beurteilt. So wenn jemand den von ihm vollzogenen außerehelichen Bei
schlaf für strafbar hält. Die Fälle des Mangels am Tatbestand aber weisen 
eine andere Struktur auf: bei ihnen beurteilt der Täter sein Verhalten in 
tatsächlicher Beziehung falsch. Man wird deshalb zwischen Mangel am 
Tatbestand und Wahnverbrechen sehr wohl einen Unterschied machen können. 
Aber damit ist noch nicht gesagt, daß jener als ein Spezialfall des Versuchs 
anzusehen und denselben Rechtsregeln unterworfen wäre wie dieser. Bevor 
man das behauptet, muß man die U nterscheidbarkeit zwischen Versuch und 
Mangel am Tatbestand verneint haben. 

. ?ie ~ erneinung ist möglich, wenn man die beiden Erscheinungen 
ledIglIch mIt dem Bewußtseinsinhalte des Täters vergleicht: weder bei der 
einen noch bei der andern deckt sich das Geschehene in tatsächlicher Be
ziehung mit der Vorstellung, welche der Täter vor der Tat davon hatte. 
Sobald man aber die Realität der Dinge untersucht, ergibt sich ein nicht 
zu übersehender Unterschied: bei den ,Fällen des Versuchs ereignet sich 
weniger, als bei den Fällen des Mangels am Tatbestand. Ein fehlgehender 
Schuß .auf e~ne ~remde Sache zieht in der Außenwelt nicht soviel Folgen 
nach s1ch WIe eIn treffender Schuß a~f die eigene: dort bleibt die Sache 
ganz, hier wird sie zertrümm~rt. Dieser Unterschied läßt sich nicht hin
wegleugnen, und betont man ihn, so hat man zum mindesten die Möglich
keit, den Mangel am Tatbestand anders zu behandeln als den Versuch. 

Diese Betrachtungsweise hat man gelegentlich als die natürliche be
zeichnet. Denn in erster Linie müsse der Begriff der versuchten Handlung I 

festgestellt werden, und erst wenn die H an dl ung als Versuch erscheine sei der 
. . . ' 
JUflstlsche Maßstab anzulegen und zu prüfen, ob sie unter den Begriff des 
versuchten Verbrechens falle. Eine Handlung aber, die das in der Außen
welt gegebene und von dem Täter iils Auge gefaßte Objekt trifft, sei nicht 
versucht, sondern vollendet, . und zwar auch dann, wenn der Täter dieses 
Objekt falsch qualifiziert. Beim Eintritt des so gedachten Erfolgs könne 
also die Frage des Versuchs überhaupt nic,ht aufgeworfen werden. Es I 

handle sich vielmehr um einen Mangel am Tatbestand und von Strafbarkeit 
könne keine Rede sein. 2) 

1) So z. B. Olshausen Anm~ 26 zu § 59. 
2) Havenstein in Goltd. Arch. Bd. 36 S. 33ff. 
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Hiergegen ist eingewendet worden, daß sich der Versuch immer nur 
durch ein Zurückbleiben des äußeren Geschehens hinter dem Vorsatz charak
terisiere. Der Vorsatz aber beziehe sich gemäß § 59 nicht nur auf die 
äußere Kausalitätsreihe, sondern auch auf die relevanten Eigenschaften des 
Objekts, überhaupt auf alle Tatumstände, die zum gesetzlichen Tatbestande 
gehören. Dem Erfolg gebühre keine Vorzugsstellung. Sobald der Vorsatz 
in einer der bezeichneten Richtungen ein Plus gegenüber dem Geschehenen 
aufweise, liege Versuch vor, und die Unterscheidung zwischen Mangel am 
Tatbestand und Versuch entbehre der inneren Begründung.1

) 

Vielleicht wäre aber gerade vom Standpunkt des Gesetzes aus die 
Unterscheidung zu rechtfertigen, sofern man sich nur entschließen könnte, 
den Worten des § 43 , "wenn das beabsichtigte ,T erbrechen oder Vergehen 
nicht zur Vollendung' gekommen ist", eine sachliche Bedeutung beizulegen. 
Denn in diesem Falle wäre man berechtigt, die Worte "Verbrechen oder 
Vergehen" in dem Sinne von Handlungen zu verstehen und gelangte so
dann zu dem schon oben als möglich bezeichneten Ergebnis, nach welchem 
das Wesen des Versuchs darin besteht, daß sich in der Außenwelt weniger 
ereignet als der Vorstellung des Täters entspricht. Wer, in dem Irrtum 
befangen , daß er ein Beamter sei, etwas tut, was in der Person eines Be
amten bestraft wird, begeht um seines bloßen Irrtums willen keinen Ver
such; seine Handlung ist immerhin vollendet. Und wer seine eigene Sache 
zerstört, bleibt nicht deshalb im Versuchsstadium stecken, weil er sie für 
eine fremde hält. Ganz mit Recht bezeichnet denn auch Crivellari den 
Versuch als ein "crimen in itinere".2) 

Es ist selbstverständlich, daß die Handlungen, welche nach dem vor
hergehenden wegen Mangels am Tatbestand straflos sind, auch ihrerseits nur 
versucht sein können. Der Schütze kann die eigene Sache auch dann fehlen, 
wenn er sie für eine fremde hält. Ebenso selbstverständlich ist aber, daß 
wenn die vollendete Handlung straflos bleibt, es die versuchte erst recht 

bleiben muß. 
Diese Auffassung steht der Strafbarkeit des Versuchs mit untauglichen 

Mitteln nicht entgegen. Denn dieser weist alle Eigenschaften des Versuchs 
auf, namentlich das Zurückbleiben der Kausalität hinter dem Vorsatz. Auf 
den Grund des Zurückbleibens legt der Wortlaut des Gesetzes kein Ge
wicht. Anders steht es bei dem Versuch am untauglichen 0 b je k t . Wer 
auf einen Baumstumpf, den er für einen Menschen hält, schießt, und ihn 
trifft, dessen Tätigkeit hat ihr Ziel erreicht. Die äußere Kausalität stimmt 

1) Kriegsmann, Wahnverbrechen und untauglicher Versuch (1904). Sachlich 
mit diesem übereinstimmend v. Liszt § 47; Delaquis S. 132. 

2) Übereinstimmend Fing'er, Lehrb. Bd. 1 S. 314; Kohn , Der untaugliche Ver
such (1904); Klee a. a . O. S. 26ff.; Meyer-Allfeld S. 177 und das Reichsmilitär
gericht E 4, 230. A. A. (außer Kriegsmann, v. Liszt und Delaquis) auch das 
RG. So neuerdings E 39, 316. 
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mit der Vorstellung überein und die Differenz betrifft dieselben Punkte wie 
bei den vorher mitgeteilten Fällen des Mangels am Tatbestand.1) , 

Man kann diese Auffassung vom Versuch auch so formulieren : zum 
Versuch gehört das Vorliegen aller Tatumstände , die der Tatbestand des 
vollendeten Delikts fordert, nur darf der Umstand, auf dessen Eintritt das 
Gesetz den Erfolg verlegt, nicht eingetreten sein. . 

. III. Wirft man dem Objektivismus innere Ungerechtigkeit seiner Er
gebmsse, haarspaltende Methode und kriminalpolitische Unbrauchbarkeit vor 
so erwidern seine Vertreter, daß sich der Subjektivismus mit den Grundsätze~ \ 
des Strafrechts insofern in Widerspruch setze, als er ausschließlich die Rechts
widrigkeit des betätigten Willens betone und die Handlung ihrer" Tatbestands
~äßigkeit" durchaus entkleide,; namentlich aber , daß er zu ungeheuer
lIchen Resultaten führe. Der erste Einwand soll später gewürdigt werden. 
Der zweite Einwand enthält den bekannten Hinweis darauf daß die Bestrafung 
d . ' I es untauglIchen Versuchs auch zur Bestrafung des ab erg I ä u bis ehe n 
führe. Wer seinen Feind totbeten will oder in ähnlicher Absicht andere Mittel 
wie das Krontalerstecken, vornimmt - ist der nach der subjektivistische~ 
Auffa.ssung nicht auch wegen Versuchs strafbar? und be.steht irgendein 
praktisches Bedürfnis zur Bestrafung solcher Handlungen? 

In der Tat kann sich der Subjektivismus dieser Folgerung schwer 
entziehen, und die Art und Weise, wie sie seine Vertreter zu umgehen I 

suchen, ist meist recht anfechtbar. Eine Reihe schwankender Äußerungen 
v. Buris über diese Frage hat Delaquis auf S. 178, 179 seines Buches 
zusammen~estellt. Am meisten Gewicht kommt der Bemerkung Buris zu, 
daß es beIm abergläubischen Versuch am richtigen Vorsatz fehle weil dieser 
einen Einblick in den Kausalzusammenhang fordere. Bei dem Vorsatz hakt 
auch Kohler ein, indem er ausführt, daß zum Vorsatz das Bewußtsein ge-

l) Im Ergebnis wesentlich übereinstimmend außerHavenstein: Hagemann in 
Goltd. Ar.ch. Bd. 32 S. 221ff.; Kroschel im GerS. Bd. 41 S. 273, Bd. 43 S. 216 ff. -
Der BegrIff des "Mangels am Tatbestand" hat eine eiO'enartige und in seinen AusO'ano's-

kt .. ß 0 b b 
~un en eIlllgerma en anrüchige Geschichte. Im gemeinen Recht sprach man näm-
lIch von Mangel am Tatbestande dann, wenn man trotz des Fehlens eines Stücks 
vom Tatbestande oder trotz mangelnden Beweises eines solchen sich doch zur Ver
hängung einer, allerdings mildern, Strafe berechtigt glaubte. Der Mangel am Tat
bestand . war also ein S~rafmilderungsgrund. In diesem · Sinne findet sich der Begriff 
no:h bßl.Feue.:~ach (m der ältern Auf I. des Lehrbuchs § 96, in den spätern § 98a). 
Geoen dIese vollIg verkehrte Anschauungsweise wandte sich mit Eifer und ErfolO' 
C. J . A. Mittermaier im Neuen Archiv des Criminalrechts Bd. 3 S. 394ff. und 
später in den. Anmerkungen zu Feuerbachs Lehrbuch. In das richtige Licht aber 
trat der BegrIff erst dadurch, daß ihn Zachariä (a. a. O. Bd. 1 S. 21ff.) in Beziehung 

' Z~l~t ~ e~suc~ setzte. Bei jedem Versuche liege ein Mangel am Tatbestande vor, aber 
n~c Je er angel am Tatbestand sei Versuch, nämlich dann nicht, "wenn der Mangel 
mcht .das. Fortschreiten oder die Beendigung der verbrecherischen Tätigkeit oder 
den Emtr~tt der zum Begriff des Verbrechens erforderlichen Wirkungen, sondern eine 
andere EIgenschaft des Verbrechens betrifft" . Sachlich vertritt Zachariä also die 
gleiche Ansicht wie der Text: Mangel am Tatbestand liegt vor, wenn etwas 
anderes fehlt als der Erfolg, der Täter aber das Vorhandensein des 
fehlenden Umstandes irrtümlich annahm. Ebenso auch Beling, Die Lehre 
vom Verbrechen S. 328/29. 
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höre, den Naturkausalismus zu benutzen. i ) Von anderer Seite ist darauf 
hingewiesen worden, daß der abergläubische Versuch nur einen straflosen 
Anstiftungsversuch einer überirdischen Macht darstelle. 

In den veröffentlichten Entscheidungen des RG. findet sich ein hierher 
gehörender Fall. Es handelte sich dabei um das Unternehmen, jemand durch 
Sympathie zu töten. Der erste Strafsenat führt in seinem Urteil v. 21. Juni 
1900 (E 33, 321) aus, daß eine solche Betätigung des bösen Willens keine 
strafbare Äußerung desselben sei, weil sich der Täter weder tauglicher 
noch untauglicher Mittel, sondern überhaupt keiner Mittel bediene. Man 
wird aber doch nicht bestreiten können, daß er von seinem Standpunkte 
aus ein Mittel anwendet, und wenn es auf die Tauglichkeit des Mittels 
nicht ankommen soll, so müßte konsequenterweise auch ein abergläubisches 
genügen. 

Nur wenige Subjektivisten haben den Mut, die Strafbarkeit des aber
gläubischen Versuchs zu bejahen. Zu diesen gehören Hertz und Eisen

! mann. 2) 

IV. Von den außerdeutschen Rechten sei zunächst das österreichische 
erwähnt. Hier hängt die Streitfrage eng mit dem Wortlaut des StrGB. 
zusammen. Der Versuchsbegriff fordert nach § 8 "eine zur wirklichen Aus
übung führende Handlung". Es war wohl zuerst Lammasch, der hierin 
einen inneren Widerspruch sah. 3) Denn eine zur wirklichen Ausübung 
führende Handlung ist ja gerade keine Versuchshandlung. Lammasch legt 
das Gesetz daher in bewußtem Gegensatz zur Grammatik in dem Sinne aus, 
daß es zum Versuch eine Handlung fordere, "die nur im allgemeinen, ohne 
Rücksicht auf die Umstände des besonderen Falles ~ unter dem sie vor
genommen wird", zur Ausübung zu führen pflegt. Er gelangt also nicht zu· 
einer subjektiven Auffassung, erklärt vielmehr ausdrücklich den Versuch mit 
untauglichen Mitteln oder am untauglichen Objekt für straflos.4) Dagegen 
hat J anka ausgeführt, daß der Widerspruch nur dann bestehe, wenn man 
das Gesetz objektiv deutet. Eine zur wirklichen Ausübung führende Hand-

r lung könne nur verstanden werden als eine solche, die nach der Auffassung 
des Täters dazu führe. 5) So ist denn J anka unter den österreichischen 
Juristen der entschiedenste Subjektivist geworden. Auch Finger vertritt 
im Ergebnis . diesen Standpunkt, nur erklärt er, das Gesetz fordere nicht 
eine Handlung, die nach Ansicht des ·Täters, sondern nach Ansicht eines 

I objektiven, zur Zeit der Tat auftretenden Beobachters geeignet sei, zur 
wirklichen Ausübung zu führen. 6) Neuerdings hat aber Stooß unter ein-

1) Studien aus dem Strafrecht S. 9. 
2) Hertz, Versuch mit untauglichen Mitteln (1874) S. 35ff.; Eisenmann in der 

S. 176 angeführten AJ;jhandlung. 
3) Das Moment objektiver Gefährlichkeit (1879) S. 42. 
') Anders jetzt Grundriß S. 34. 
&) Das österreichische Strafgesetz und der subjektive Versuch (1882). S. auch 

Janka-Kallina, Das österreichische Strafrecht (1902) S. 125, 126. 
6) Das österreichische Strafrecht 1. Bd. S. 236. S. dazu die oben S. 249 an

geführte Theorie v. Liszts. 
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gehender Berücksichtigung der Vorgeschichte des Gesetzes den Nachweis I 

u~ternommen: d~ß ein Widerspruch in keiner Weise vorliege, · und unter 
eIner zur WIrklIchen Ausübung führenden Handlung eine solche zu ver
stehen sei, die objektiv geeignet ist, den Tatbestand des Verbrechens zu I 

erfüllen. i
) Die österreichische Praxis steht zwar im allgemeinen auf dem 

Boden des Objektivismus, hat aber dem Subjektivismus manches Zugeständnis 
machen müssen. So hat sie den Versuch trotz mangelnden Objekts für 
strafbar erklärt 2), hinsichtlich des Mittels aber hält sie bei absoluter Un
tauglichkeit an der Straflosigkeit fest. 3) In diesem letzteren Sinne sind 
auch die allgemeinen Bemerkungen zu dem am 7. Nov. 1874 im Abgeordneten
hause des Reichsrats eingebrachten Entwurfe gehalten. Der Text der ver
schiedenen. Entwürfe selbst. bietet nirgends eine Entscheidung der Streitfrage. 

. Ob SIch unter dem Emfluß der von Stooß angestellten Untersuchungen 
dIe Rechtsprechung entschieden zum .objektivismus zurückwendet steht dahin. 
Sollte es der Fall sein, so würde Österreich an die Seite desje~igen Staates 
gedrängt, den man zur Zeit als die Hochburg des Objektivismus ansehen 
muß. Ich meine Italien.4) . 

Dort fordert Art. 61 des codice penale ausdrücklich ge eign ete Mittel . 
(mezzi idonei), und die italienische Literatur trägt kein Bedenken darin 
auch .. das Erfordernis eines geeigneten 0 bj ekts zu sehen. Ganz i~ Sinne , 
d~r Uberlie~erun~ nimmt sie ferner an, daß in beiden Beziehungen rela
tl v e TauglIchkeIt genüge. 5) Allerdings wurde bei den Beratungen der 
ersten Kommission im Jahre 1868 auch der subjektivistische Standpunkt 
~ertreten und ~urch den Hinweis darauf begründet, daß auch der untaug
h~he Versuch eme Gefahr für die Gesellschaft bedeute, aber die Majorität 
hIelt an der Straflosigkeit des ab s 01 u t untauglichen Versuchs fest und er
klärte die Bestimmung über die Behandlung' des re la ti v untauglichen für 
entbehrlich. 6) Als bei der Schlußberatung im Jahre 1887 der Antrag ge
stellt war, das Erfordernis der geeigneten Mittel zu streichen trat man dem 
mit der Begründung entgegen, daß die auf Vermengung der 'Moral und des 
Rechts gerichteten Bestrebungen keine Unterstützung verdienen. 7) Bei dem 
fe~lgesch!agenen Delikt des Art. 62 ist allerdings von der Tauglichkeit der 
MIttel keme Rede, aber offenbar nur deshalb nicht, weil zum Begriffe des fehl
g~eschlagenen Delikts gehört, daß der Täter alles zur Vollendung Erforder
lIche getan hat; das aber kann im Falle der Untauglichkeit überhaupt nicht 
zutreffen: der untaugliche Versuch kann höchstens tentativo aber nicht de-
litto mancato sein. ' 

1) Der Anfang des Versuchs (1908). 
2) Finger a. a. O. S. 235. 

3) Finger, daselbst; Löffler und Lorenz Anm. 38 zu § 8. 

4) Anders dort allerdings die Anhänger L 0 m b r 0 sos. 
5) Cri vell ari S. 59 ff. 
6) Crivellari S. 19 ff. 
7) Crivellari S. 49. 
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In wesentlicher Übereinstimmung mit dem italienischen Recht befindet 
sich das belgische.1) Dagegen ist die holländische Rechtsprechung und 
Literatur sehr schwankend. Die gesetzgebenden Faktoren waren der Mei
nung, daß man sich der französischen Auffassung anschließen solle, die zu 
jener Zeit den absolut untauglichen Versuch für straflos, den relativ un
tauglichen für strafbar erklärte. Im ganzen aber wollte man der Entwick
lung der Wissenschaft freie Bahn lassen, und daher konnte das Ergebnis 
ebensowenig' ein bestimmtes sein wie in Deutschland. 2

) Eine Reihe von Ent
scheidungen ist allerdings im Sinne der soeben mitgeteilten objektiven Auf
fassung ergangen.3) Anderseits finden sich Urteile, welche auch den absolut 
untauglichen Versuch für strafbar erklären.4) In der Theorie hat nament
lich N oyon die Behauptung aufgestellt, daß das StrGB. im Sinne des Sub
jektivismus auszulegen sei; denn es verlange zum Versuch nur den Beginn 
der Ausführung eines Vorhabens (begin von uitvoering van een voornemen), 
und dieses Erfordernis sei erfüllt, wenn der Täter eine Handlung vornimmt, 
von der er das vorgestellte Ergebnis erwartet.5) 

Im ganzen scheint sich die Entwicklung der holländischen Theorie und 
Praxis in der Richtung der subjektiven Theorie zu bewegen. Das gleiche 
gilt für Frankreich. Dort hat die ältere Theorie die Straflosigkeit des 
untauglichen Versuchs im vollsten Umfange behauptet und sich erst unter 
dem Einfluß von· Ortolan zur Strafbarkeit wenigstens des relativ untaug
lichen entschlossen. In der neueren Zeit aber hat die Lehre Buris und 
die Rechtsprechung des deutschen Reichsgerichts eingehende Beachtung und 
in Gar~on und Gallet entschiedene Anhänger gefunden. Auch Garraud 
ist nunmehr in das Lager der Subjektivisten übergetreten, wenn er auch 
nicht so weit geht, wie besonders Gar~on. Er unterscheidet zwischen der 
impossibilite de fait und der impossibilite de droit. Jene sei nicht zu 
beachten, wohl aber diese. Unter impossibilite de droit versteht er die 
Fälle, die man in Deutschland als l\{angel an Tatbestand bezeichnet. Daher 
erklärt er z. B. den Diebstahlsversuch an der eigenen Sache nicht für straf
bar, weil es dabei an einem wesentlichen Bestandteil des Diebstahlsbegriffs 
fehle. Auch den abergläubischen Versuch hält er für straflos, weil er 
weder eine Gefahr in sich schließe, noch die verbrecherische Gesinnung (la 
perversite) des Täters offenbare. Dagegen zieht Gar~on die Folgerung, 

1) Nypels et Servais Anm. 9ff. zu Art. 59. 
2) van Hamel S. 334; Noyon S. 231/32. 
S) Gerichtshof Amsterdam 30. Aug. 1892: Mordversuch mit ungeladenem Gewehr 

straflos wegen absoluter Untauglichkeit des Mittels. Ein Urteil des Hohen Rats 
vom 29. Juli 1899 bejaht die Strafbarkeit bei relativer Untauglichkeit (nach Pols, 
Supplement S. 15). 
, 4) Gerichtshof Amsterdam, 25. Febr. 1890: Diebstahlversuch auch wenn der 
Täter in dem Behältnis l{ein Geld vorfindet. Ebenso derselbe Gerichtshof am 28. J an. 
1897. Noch schärfer derselbe am 7. Febr. i899: der Satz von der Straflosigkeit des 
absolut untauglichen . Versuchs finde keine Begründung im niederländischen Straf
gesetz. 

5) S. 232. 
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auch in solchen Fällen die Strafe eintreten zu lassen, wobei er sich aller
dings mit der Hoffnung tröstet, daß sie in Wahrheit nicht vorkommen. Die 
Rechtsprechung steht im allgemeinen noch auf objektivem Boden, aber ein
zelne neuere Entscheidungen weisen eine subjektivistische Tendenz auf. So 
hat der Kassationshof am 4. Jan. 1895 ein Urteil bestätigt, das den Ver
such, aus einer tatsächlich leeren Tasche zu stehlen, für strafbar erklärte. 
Daß aber ein entschiedener Übergang zum Subjektivismus vollzogen sei, 
bezweifeln selbst dessen theoretische Anhänger.1) 

Was die übrigen romanischen Rechte anlangt', so nimmt anscheinend 
die Praxis in Spanien einen objektivistischen Standpunkt ein. Wenigstens 
erwähnt Salvador Viada y Vilaseca in seinem Kommentar S. 37 ein 
in diesem Sinne ergangenes Urteil des Tribunal Supremo v. 26. Nov. 1879, 
während allerdings Rosenfeld in der Strafgesetzgeb. der Gegenw. Bd. 1 
S. 506 behauptet, daß die Praxis den untauglichen Versuch bestrafe. 2) Für 
das portugiesische StrGB. scheint mir der objektivistische St~ndpunkt 

dadurch gesetzlich fixiert zu sein, daß Art. 11 N r. 2 zum Versuch begonnene, 
aber unvollständige Ausführung der Handlung' fordert, welche die vollendete 
Straftat hervorbringen muß t e. Dagegen bestraft lVI ex i k 0 in Art. 25 den 
untauglichen Versuch als "unternommenes Vergehen"; allerdings beträgt in 
diesen Fällen die Strafe gemäß Art. 203 III nur 10- 1000 Pesos. 

Klar ersichtlich ist der allmähliche Übergang zum Subjektivismus im 
englischen Recht. Die Entscheidung im Falle Reg. v. Oollins vom Jahre 
1864 beruht noch auf dem Gedanken der Straflosigkeit des Versuchs am 
untauglichen Objekt: ein Dieb, der die Tasche leer fand, wurde freigesproclten. 
Der Umschwung trat im Jahre 1889 mit dem Falle Reg. v. Brown ein, wobei 
der Satz aufgestellt wurde: A conviction for on attempt to commit an offence 
may be supported, although the attempt would not possibly have culminated 
in the full offence in the manner intended. In dem Falle Reg. v. Ring 
wurde denn auch direkt umgekehrt entschieden, wie in dem erwähnten Falle 
Reg. v. Oollins. 3) Die ältere Doktrin ist also hinsichtlich der Tauglichkeit 
des Objekts aufgegeben.4) Was das Mittel betrifft, so sagt Schuster, 
daß die ältere Auffassung wesentlich erschüttert sei durch die Äußerung 
des Hauptrichters Lord Ooleridge, und daß voraussichtljch auch die Straf
barkeit des Versuchs mit untauglichen Mitteln anerkannt werde, sobald sich 
Gelegenheit finde. Ganz im Sinne dieser Auffassung bedroht denn auch 24 
& 25 Vict. c. 100 sect. 58 die Abtreibungshandlung einer Frauensperson 

1) S. zum Vorhergehenden die außerordentlich klare Übersicht der Entwicklung 
bei Garyon Anm. 109ff. zu Art. 2, 3. Allerdings ist das gegen Ende der Anm. 11~ 
gegebene Zitat nicht richtig; Garra ud behandelt die Frage nicht auf S. 204 sondern 
S. 392 H. 

2) Der Entw. Sil vela wollte das Erfordernis der Tauglichkeit in die Definition 
aufnehmen. 

S) M e;w s, A Digest of cases (1898) S. 1806. 
4) Kenny, Outlines S; 80; Wertheim, Wörterbuch des englischen Rechts 

S. 36; Schuster in der Strafgesetzgebung der Gegenwart Bd. 1 S. 630. 
17* 
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mit Strafe whether she be or not with child. Bezeichnend ist es denn 
auch, daß der Entw. v. 1879 in sect. 74 folg'ende ausdrückliche Bestimmung 
ge ben wollte: 

Every one who, believing that a certain state of facts exists, 
does or omits an act of doing or omitting which · would if that 
state of facts existed be an attempt to commit an offence, attempts 
to commit that offence, although its commission in the manner pro
posed was by reason of the non-existence of that state of facts at 
the time of the· act or omission impossible, 

während der Entw. v. 1878 sect. 32 die Strafbarkeit bei völliger Untaug
lichkeit der Handlung ausschloß. 

In den englischen Tochterrechten scheint die Entwicklung den gleichen 
Gang zu nehmen wie im Mutterlande. Der anglo-indische penal code 
bietet zwar in sect. 511 keine ausdrückliche Entscheidung der Frage, immer
hin ist sein Kommentator M ayn e S. 228 der Ansicht, daß es strafbar sei, 
wenn je~and etwas aus einem Raum zu stehlen sucht, der sich als leer 
herausstellt. Ausdrücklich aber sagt der criminal code of Oanada von 1892 
sect. 64, der Versuch sei strafbar, whether under the circumstances it was 
possible to commit such offence or not. Ob damit nur der relativ oder auch 
der absolut untaugliche Versuch getroffen wird, bleibt allerdings zweifelhaft. 

Die Lag'e der Dinge in den Vereinig,ten Staaten von Amerika 
ergibt sich aus folgendem. 

Für Wharton (§§ 182 ff.) ist wie anderwärts die Anlehnung an die 
deutsche klassische Rechtswissenschaft charakteristisch. Demg'emäß unter
scheidet er zwischen absoluter und relativer Untauglichkeit mit der be
kannten Folge, daß nur bei der letzteren Strafbarkeit eintrete. Aber er 
bezeigt dem Subjektivismus ein g'ewisses Entgegenkommen, sofern er auch 
bei absoluter Untauglichkeit dann bestrafen will, wenn die Handlung an 
actual injury gegen eine Person oder deren Eigentum in sich schließt. 
Dahin rechnet er den Abtreibungsversuch geg'en eine nur vermeintlich 
schwangere Frau oder einen Schuß geg'en einen Schatten, durch den der 
in der Nähe stehende Mensch gefährdet wird. 

Erheblich weiter geht Bishop (§§ 738 ff.). Nach seinen Mitteilungen 
haben zwar die Gerichte in einzelnen Fällen die Tauglichkeit des Versuchs 
verlangt, er selbst aber hält das für unzutreffend; denn the alarm created 
is the same whether the means are really adapted or only appear to be. 
Eine Entscheidung zwischen absolut und relativ untauglichem Versuch findet 
sich bei Bishop nicht. Allerdings geht er nicht so weit, j eden untaug
lichen Versuch für strafbar zu erklären, er legt stets Gewicht auf the 
alarm created . . 

Den letzten Schritt scheint endlich Beale tün zu wollen. Er stellt 
in der Strafgesetzgebung der Gegenwart Bd. 2 S. 208 den Satz auf: "Über
all und zu jeder Zeit ist man in den Vereinigten Staaten der Ansicht ge
wesen, daß der mit offenbar untauglichen Mitteln unternommene Versuch 
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der Begehung eines Delikts strafbar sei, wenn auch im konkreten Falle 
eine Verwirklichung des Entschlusses unmöglich war." Soll dies auch für 
absolut untaugliche Versuche gelten, so dürfte es allerdings zu weit gehen. 
Richtig aber ist nach den Mitteilungen Bishops, daß der Diebstahlsversuch 
bestraft wird ohne Rücksicht darauf, ob die Tasche, aus der gestohlen 
werden soll, etwas enthält; jedenfalls ist der angeführte Satz charakte
ristisch für die Entwicklungstendenz des amerikanischen Rechts. 

Von den amerikanischen Statuarrechten hat das StrGB. von N ew .. York 
Bedeutung erlangt. Seine oben S. 226 Anm. 2 angeführte sect. 34 wird im 
Sinne des Subjektivismus zu deuten sein. In diesem Sinne jedenfalls wurde 
sie bei Ausarbeitung des norwegischen StrGB. verstanden und als Vor
bild benutzt. 1) 

In Norwegen bestimmte schon das ältere StrGB. von 1842 die Straf
barkeit des Versuchs in einem solchen Sinne,· daß auch der absolut untaug'.,. 
liehe darunter fiel. 2) Die Motive des geltenden StrG B. stellen sich von 
vornherein auf den Standpunkt, daß an der Strafbarkeit des relativ untaug
lichen Versuchs festzuhalten, aber auch die Strafbarkeit des absolut un
tauglichen nicht zu entbehren sei, jedenfalls dann nicht, wenn der Täter 
ein objektiv taugliches Mittel zu verwenden glaubt, er z. B. mit Arsenik 
vergiften will, sich aber vergreift und Zucker nimmt. Aber auch wenn er 
sich in Wahrheit des Mittels bedient, dessen er sich bedienen will, und 
sich nur über dessen Wirksamkeit irrt, bestehe (im Gegensatz zu dem 
schweizerischen Entwurf von 1894) kein Grund, die Strafbarkeit auszu
schließen. Diese Ausführungen 3) klingen im Sinne der Strafbarkeit des 
untauglichen Versuchs im weitesten Umfang. Indessen macht Hagerup 4) 
im Anschluß an v. Liszt eine erhebliche Einschränkung. Er erklärt näm
lich, Strafbarkeit sei nicht begründet, wenn vom Standpunkte des Täters zur 
Zeit der Tat aus betrachtet nur eine verschwindende Möglichkeit für den 
Eintritt des Erfolges vorhanden war. 

In wesentlicher Übereinstimm·ung mit dem norwegischen findet sich 
das dänische StrGB. Es enthält zwar keine ausdrückliche Bestimmung 
über die Strafbarkeit des untauglichen Versuchs, wird aber in diesem Sinne 
ausgelegt. 5) Dagegen läßt sich für das schwedische Recht eine einheit
liche Antwort ni~ht geben, weil es, wie oben S. 220 mitgeteilt, die Bestim
mungen über den strafbaren Versuch an die Tatbestände der einzelnen 
Delikte anschließt. 

Den Rechtszustand in der Schweiz schildert StoOß6) in folgender 
Weise: 

1) Motive zum norwegischen StrGB. Übersetzt von Bittl S. 151. 
2) Siehe Go 0 S S. 70. 
S) A. a. O. S. 148 ff. 
4) Almindelig borgerlig Straffel. (1903) S. 51. 
5) Goos S. 70; Torp S. 518ff. (die ältere abweichende Praxis sei aufgegeben). 

Siehe auch Olrik, Almindelig borgerlig Straffelov (1892) S. 37. 
6) Grundzüge des schweizerischen Strafrechts S. 218. 
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"Von den Gesetzen, welche Vorschriften über den untauglichen Versuch 
aufstellen, erklärt sich einzig Graubünden § 27 durchaus für Straflosigkeit. 
Schwyz § 36c schließt die Strafe aus, wenn der Handelnde den Versuch 
mit einem von ihm aus Unvernunft gewählten, absolut untauglichen Mittel 
ausgeführt hat, für die übrigen Fälle ist daher wohl Strafbarkeit anzunehmen. 
Obwalden Art. 18, St. Gallen Art. 29, Schetffhausen § 48 schreiben 
die Strafbarkeit des Versuchs mit untauglichen Mitteln und am untauglichen 
Objekt ausdrücklich vor. Doch unterliegen nach St. Gallen Art. 30 Ver
suchshandlungen an einem ungeeignetEm Gegenstande auch bei Verbrechen 
im engern Sinne bloß korrektioneller Strafe. Aargau § 24 und Luzern 
§ 33 schreiben nur die Strafbarkeit des Versuchs mit untauglichen Mitteln 
vor, Schaffhausen § 49 nimmt jedoch keinen Versuch an, wenn der Täter 
aus Unverstand oder abergläubischem Wahn ein absolut untaugliches Mittel 
anwendete; nichtsdestoweniger wird der Täter polizeilich bestraft, wenn 
seine Absicht auf ein besonders schweres Verbrechen gerichtet war. Luzern 
läßt nur korrektionelle Strafe eintreten, wenn der Versuch wegen völliger 
Untauglichkeit der aus Einfalt für tauglich erachteten Mittel mißlingen 
mußte. Nach Appenzell A.-Rh. § 27 "kann" der Versuch eines Verbrechens 
oder Vergehens als Drohung bestraft werden, wenn der Täter hierzu aus 
Unverstand oder Mangel an Einsicht ganz untaugliche Mittel verwendet. 
Aus dieser Bestimmung darf jedoch nicht die Straflosigkeit des untauglichen 
Versuchs für die übrigen offenbar strafwürdigeren Fälle gefolg'ert werden. 
Vielmehr ist anzunehmen, es treten die gewöhnlichen Bestimmungen über 
Versuch ein. 

Während die meisten Gesetze auf den stratbaren untauglichen Versuch 
die ordentliche Strafsanktion anwenden lassen, mildert Schaffhausen § 48 
die Strafe ganz allgemein und es verdient diese Regelung Beachtung." 

Von den Entwürfen eines einheitlichen schweizerischen StrGB. hat 
sich der letzt veröffentlichte zur subjektiven Theorie im weitesten Sinne be
kannt. Der Entw. vom Juni 1893 enthielt im unmittelbaren Zusammenhang 
mit der Versuchslehre keine einschlagende Bestimmung, wohl aber sagte 
Art. 14: 

War der Täter, als er handelte, in einer irrigen Vorstellung über 
wesentliche Verumstandungen befangen, so ist sein Handeln auf 
Grund dieser Vorstellungen zu beurteilen. 

Daraus folgte nicht nur die Strafbarkeit des untauglichen Versuchs, 
sondern auch des Putativdelikts, Deshalb wurde schon im August desselben 
Jahres dem Artikel folgende Fassung gegeben: 

War der Täter, als er handelte, in einer irrigen Vorstellung über 
den Sachverhalt befangen, so ist sein widerrechtliches Verhalten 
auf Grund dieser Vorstellung zu beurteilen. 

Der Entw. von 1894 faßte die Stelle in dem Sinne, daß dem Richter 
ein unbeschränktes Strafmilderungsrecht zugestanden wurde, · sofeTn "jemand 
ein Verbrechen aus Versehen mit einem Mittel oder an einem Gegenstand 
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auszuführen versuchte, mit dem, oder an dem es unmöglich begang'en werden 
kann". Es wurde also vorausg'esetzt, daß sich der Täter aus Ver se h e n 
eines solchen Mittels bedient hatte.1) Diese Voraussetzung fiel in dem 
Entw. von 1895, der aber von einem solchen Mittel oder Gegenstand 
sprach, mit dem oder an dem das Verbrechen den Umständen nach un
möglich war. Eine solche Fassung gab dem Zweifel Raum, ob sie jeden 
untauglichen Versuch im Auge habe, und wie; es mit den Fällen bestellt 
sei, bei denen die Vollendung unter keinen Umständen möglich war. 
Der Zweifel ist gelöst durch den letzten veröffentlichten Entw. von 1903. 
HIer lautet Art. 21 § 1 Abs. 2: 

Ist ein Mittel, mit dem jemand ein Verbrechen auszuführen ver
sucht, oder der Gegenstand, an dem er es auszuführen versucht, 
derart, daß das Verbrechen mit einem solchen Mittel oder an einem 
solchen Gegenstand unter keinen Umständen ausgeführt werden 
könnte, so mildert der Richter die Strafe nach freiem Ermessen. 

Damit ist die Strafbarkeit selbst des absoluten untaug'lichen Versuchs I 

anerkannt und der Übergang zum Subjektivismus vollzogen. Die dem Richter 
gemäß Art. 50 zustehende Befugnis der Strafmilderung geht außerordentlich 
weit: er ist weder an das gesetzliche Strafmaß, noch an die gesetzliche 
:Strafart gebunden. Eben deshalb konnte der Entwurf davon absehen, sich 
über die Straflosigkeit des abergläubischen Versuchs auszusprechen. 2) Dies 
geschieht dagegen im russischen StrGB. durch folgende Bestimmung 
des § 49: 

Der Versuch der Begehung' einer strafbaren Handlung durch 
offenbar untaugliche, aus äußerster Unwissenheit oder Aberglauben 
gewählte Mittel ist straflos. 

Schon die Existenz dieser Vorschrift zeigt, daß auch das russische 
StrGB. auf dem Boden des Subjektivismus steht und seine Folgerungen nur 
durch die erwähnte Ausnahme einschränkt. 

V. Die lange Lebensdauer der Streitfrage, die unendliche Fülle des auf 
ihre Lösung verwendeten Scharfsinns beweist hinlänglich, daß sie ohne einen 
Willensakt des Gesetzgebers eine überzeugende Lösung überhaupt nicht zu
läßt. Umsomehr wird sich der Gesetzgeber der Zukunft ihre Erledigung' 
angelegen sein lassen müssen. Sie wiederum auf die Wissenschaft abwälzen 
zu wollen, wäre nicht nur ein klägliches Armutszeugnis, sondern bedeutete 
gleichzeitig ein frivoles Spiel mit dem geistigen Wohlstande der Nation. 
Denn ich wage zu behaupten, daß die deutsche Kultur in vielen Beziehungen 
weiter vorgeschritten wäre, wenn nicht mit die besten juristischen Kräfte 
in dieser Quadratur des Zirkels vergeudet worden wären. 

1) Gegen diese Einschränkung wenden sich die Motive zum norwegischen 
StrGB. S. oben S, 261. 

2) Sehr eingehend über die Geschichte der schweizerischen Entwürfe in der 
hier interessierenden Richtung Delaquis S. 28ff., 324ff. mit zahlreichen Literatur
angaben. 
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Will man aber de lege ferenda Stellung nehmen, so läßt sich die 
Frage nach dem natürlichen Rechtsempfinden nicht umgehen. Man wird 

I sagen ~~irfe~, daß dieses j.eden~alls in den meisten Fällen die Bestrafung 
l ohne RucksIcht auf TauglIchkeIt oder Untauglichkeit verlangt. Für mein 
Empfinden wenigstens heißt es, der Gerechtigkeit einen Schlag ins Gesicht 
versetzen, wenn man einen Diebstahlsversuch nur deshalb straflos läßt weil 
der Täter die Tasche leer findet, oder den Mordversuch weil der Täter an 
Stelle von Arsenik Zucker verwendete. Wiederholt hat' man allerdings die 
Berufung auf das Rechtsgefühl zurückgewiesen. So sagt Geib: "Ich gebe 
es zu, daß der juristisch Ungebildete auch denjenigen als strafbar betrachten 
wird, der mit einer ungeladenen Pistole seinen Gegner zu morden oder einem 
bereits Toten das Leben zu nehmen sucht. Aber wie dann, wenn der An
g~'iff ni~ht gegen eine Leiche, sondern gegen eine Bildsäule , ja wenn er 
DIcht eInmal gegen diese, sondern gegen einen Baumstamm oder vielleicht . , 
g~gen eInen bloßen Schatten gerichtet ist; wie dann, wenn man nicht mit 
emer ungeladenen, sondern mit einer hölzernen oder zuckergebackenen Pistole 
oder wenn man mit einem Blasrohr auf eine Entfernung von 1000 Schrit~ 
t?ten will? vy-er sich für berechtigt hält, unter jenen ersten Voraussetzungen 
eIne Strafe eIntreten zu lassen, muß dasselbe notwendig auch in allen diesen 
Fällen behaupten. Und dessen ungeachtet möchte gerade das natürliche 
Gefühl des Laien über eine solche Konsequenz erschrecken; ja ich bin über
zeugt, daß es niemandem, der sich nicht durch die Trugbilder einer falschen 
~heorie. behe:'rschen läßt, auch nur einfallen wird, hier von der Anwendung 
eIner eIgentlIchen Strafe zu reden." 1) - Gewiß sind dieRe Worte zu be
h~rzig~n, ~ber sie zeigen doch nur, daß es hier wie anderwärts Folgerungen 
gIbt, dIe nIcht notwendigerweise gezogen zu werden brauchen und die ab-
zuschneiden immer in der lVIacht des Gesetzgebers steht. ' 

Wichtiger indessen als das Bedenken Geibs ist das andere daß wir 
, überhaupt nicht um der bloßen Gerechtigkeit willen strafen sollen' daß die 
Verwirklichung der Gerechtigkeit niemals das eigentliche Ziel de; mensch
lichen Strafe sein kann. Wir sind gewöhnt, nur solche Handlungen mit 
Strafe zu belegen, durch welche ein bestimmtes Interesse verletzt wird und 
von dieser Gewohnheit sollten wir nicht ablassen. Es fragt sich 'also: 
welches Interesse wird durch einen absolut untauglichen Versuch 
verletzt? 

Der Objektivismus antwortet einfach: keines. Kein Interesse einer 
Privatperson, weil nicht einmal eine Gefährdung vorliegt kein Interesse des 
~~a~tes., weH ihm die 2i bloße Kun~gebung des verbrecheris~hen Willens gleich
gultIg 1St. Ja, der ~taat hat VIelmehr umgekehrt ein Interesse daran daß 
sich de:' verbrecherische Wille, wenn er einmal vorhanden ist, in ~inem 
untauglIchen Versuch betätige; denn nun wird der Polizei die Veranlassung 
gegeben, auf den Täter zu achten. Die Begehung eines untauglichen Ver
suchs verdient eher eine Prämie als eine Strafe. 

1) Reform des deutschen Rechtslebens S. 164. 
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In der Tat ist der subjektivistische Gedanke, daß die Strafbarkeit des t 

Versuchs lediglich durch die Betätigung des verbrecherischen Willens ge
rechtfertigt werden könne, unhaltbar. Nur eine reine Pritventionstheorie 
könnte ihn annehmen, und es ist sehr bezeichnend, daß sich Feuerbach 
vom Subjektivismus abwandte, sobald er in einen Streit mit Grolman über 
den Zweck der Strafe geraten war. 

Aber auch der Gedankengang Feuerbachs und seiner Nachfolg'er ist 
nicht annehmbar. Er beruht auf der oben S. 171 zurückgewiesenen Auf
fassung vom Zwecke des Staates: hat der Staat im wesentlichen nur die 
Aufgabe, den einzelnen in seiner Rechtssphäre zu SChützen., so kann e,r nur 
dann strafen wenn der einzelne verletzt oder gefährdet WIrd. Von dIesem 
Standpunkte' aus denkt man sich das Recht oder Rechtsgut individualisiert, 
konkretisiert verkörpert und fragt nun: welche feindliche Beziehungen weist 
die Handlun~ zu dem so vorgestellten Rechtsgute auf? Da die feindliche 
Beziehung nicht wohl in etwas anderm als in der Verletzung oder Gefähr
dung liegen kann, so ist die Straflosigkeit der nicht einmal gefährdenden 
Handlung die logisch gebotene Konsequenz. 

Im Grunde aber verneint eine solche Betrachtungsweise bei strafbaren 
Handlungen jedes eigene Interesse des Staates. Was er tut, tut er als 
Geschäftsführer des Individuums. Er leiht dem einzelnen seinen Arm ebenso 

') wie er ihn nach dem theokratischen System der Kirche bieten soll. Aber 
weder hier noch dort verfolgt er ein eigenes Interesse. 

Daß diese Auffassung der modernen Strafrechtspflege nicht mehr zu
grunde liegt, läßt sich · leicht zeigen. Wie sollte es möglich se~n, von ihr 
aus die Legalitätsmaxime zu erklären? und müßte nicht unter Ihrer Herr
schaft das Begnadigungsrecht dem Verletzten zustehen? In dem Augen
blicke da der Staat von der Privatstrafe zur öffentlichen übergeht, bekundet 
er d~ß das Verbrechen seine eigenen Interessen oder, wenn man lieber 
will die der Gesellschaft verletzt. Ob Hinz und Kunz lebend oder tot 
sind ist dem Staat allerdings völlig gleichgültig. Aber sein Interesse zeigt 
sich' sobald man die Ermordung des einzelnen unter einem verallgemeinern
den 'Gesichtspunkt betrachtet, darin, daß sie, vervielfältigt gedacht, die Lebens- . 
bedingungen des Staates selbst un~ergraben würde., Zweifell~s schüt~t der 
Staat durch die Strafe auch den emzelnen; abgesenen von eInem Tell der 
Antragsdelikte aber handelt es sich dabei nur um eine Reflexwirkung des 
Schutzes. den der Staat sich selbst gewährt. 

Di~ oben aufgeworfene Frage lautet also genauer: welches Interesse I 

hat der Staat selbst an dem Unterbleiben eines untauglichen Versuchs? 
Von vornherein ist soviel sicher, daß an ein Verbot des untauglichen 

Versuchs als solchen nicht gedacht werden kann. Denn das Zuwiderhandeln 
gegen ein solches Verbot würde die Ken~tnis d~r. Untauglichkeit . voraus
setzen und damit wäre der Versuchsbegnff beseItIgt. In WahrheIt kann 
es sich nur darum handeln, ob der Staat ein Interesse daran hat, daß der 
auf Begehung der verbotenen Handlung gerichtete Wille nicht betätigt 
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\ werde, und ob er dieses Interesse selbst dann hat, weim die Art und Weise 
der Betätigung nicht geeignet ist, den Erfolg herbeizuführen. 

Auf diese Frage kann zunächst geantwortet werden, daß je d e Hand
lung, die der Täter für rechtswidrig hält, das Interesse des Staates an 

\ der Beobachtung des Rechtes verletzt. Das Vorhandensein eines solchen 
Interesses läßt sich nicht leugnen, selbst wenn man die Auffassung, welche 
in dem Verbrechen lediglich einen Ungehorsam sieht, als einseitig ablehnt. 
Geht aber der Täter davon aus, daß die von ihm ins Auge gefaßte voll
endete Tat rechtswidrig sei, so hält er sein Tun überhaupt für rechtswidrig, 
mag sich auch herausstellen, daß die Vollendung unmöglich war. 

Auf diesem Wege läßt sich nicht nur die Strafbarkeit des untauglichen 
Versuchs mit Einschluß des abergläubischen rechtfertigen, sondern auch die 
Strafbarkeit der Fälle des Mangels am Tatbestand, ja sogar des Wahn
verbrechens. Mit dem Satze nUlla poena sine lege braucht man dabei nicht 
in Konflikt zu geraten, da sich sehr wohl ein Gesetz denken läßt, welches 
auch das Wahnverbrechen unter Strafe stellt. Daß es dadurch als solches 
aufgehoben würde, tut nichts zur Sache. 

Aber es fragt sich nicht nur, ob das Interesse des Staats an der 
Übereinstimmung des HandeIns mit dem, was der Täter für Recht hält, 

I groß genug ist, um die Bestrafung zu rechtfertigen, sondern vor allem, ob 
dieses Interesse schlechthin besteht. Die Verneinung dieser Frage wird 

: schon durch den Hinweis darauf . begründet, daß ja das nur in der Einbil
! dung vorhandene Recht mit dem wirklich geltenden kollidieren kann. 

Kein Staat wird also vernünftigerweise das Wahnverbrechen mit Strafe 
belegen. 

Woran der Staat ein Interesse hat, ist die Befolgung des tatsächlichen 
bestehenden Rechts. Dieses Interesse aber kann verletzt sein ohne Rück
sicht darauf, ob das Ereignis, dessen Herb eiführun g' das Recht verbietet, 
wirklich herbeigeführt wird oder herbeigeführt werden kann, sofern nur der 
Täter seine Handlung dazu für geeignet hält. 

So ist denn der von Kohler und Horn ausgeführte Gedanke, daß 
\ der untaugliche Versuch wegen seiner Gefährlichkeit ,für die Rechtsordnung 
1 zu bestrafen sei, sehr wohl haltbar. Es fragt sich aber, ob er in seinen 
Konsequenzen nicht zu weit geht. Denn ich fürchte, daß sich aus ihm auch 
die (übrigens von beiden verneinte) Strafbarkeit des abergläubischen Ver
suchs ableiten läßt, an welcher der · Staat nicht das geringste Interesse hat 
und die zu der kriminalpolitischen Forderung, daß mit der Strafe Maß zu 
halten sei, in scharfen Widerspruch tritt .. 

§ 13. 

Legislative Gesichtspunkte. 

I Das eigentliche Interesse des Staates an der Bestrafung des Versuches 
überhaupt besteht m. E. in dem Umfange, als er eine StöruEg des Re c h ts 
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frie dens enthält. Ebenso wie der Staat anderwärts die Störung des Rechts
friedens mit Strafe belegt und dadurch sein Interesse an der Erhaltung des 
Rechtsfriedens bekundet, tut er es oder soll er es in den Fällen des Ver
suches tun. Der Gedanke, daß die strafbare Handlung eine Störung'des 
Rechtsfriedens enthält, tritt bekanntlich im älteren deutschen Recht stark 
hervor. Bei der Versuchslehre zeigt sich seine Bedeutung für die Gegen
wart. Ein Anklang an ihn ist es denn auch, wenn die französische Juris
prudenz die Strafbarkeit des Versuchs nach dem Gesichtspunkt des "trouble" 
oder die amerikanische nach dem des "alarm created" bestimmen will. 

Legt man aber den Gectanken des Friedensbruchs zugTunde, so ergibt 
sich für die gesamte Versuchslehre eine Reihe sehr wichtiger Sätze: 

1. Der Versuch ist für strafbar zu erklären bei allen Delikten, welche 
schon im Versuchsstadium eine erhebliche Störung des Rechtsfriedens ent
halten. 

2. Die Strafbarkeit des Versuchs beginnt in dem Augenblick, in 
welchem von einer Störung des Rechtsfriedens die Rede sein kann. 

3. Der untaugliche Versuch ist insoweit für strafbar zu erklären, als 
er eine Störung des Rechtsfriedens enthält. Die daraus von selbst folgende 
Straflosigkeit des abergläubischen Versuchs könnte technisch in Anlehnung 
an das russische StrGB. (s. oben S; 263) ausgesprochen werden. 

4. Die Straflosigkeit des Versuchs bei freiwilligem Rücktritt recht
fertigt sich dadurch, daß der Täter durch seinen Rücktritt die Störung des 
Rechtsfriedens selbst wieder aufhebt, ' oder besser: sie überhaupt nicht in 
die Erscheinung treten läßt. 

Die Durchführung dieser Sitze würde mannigfach zur Änderung des ' 
geltenden Rechts führen. So wäre z. B. der Versuch der Abtreibung straf
los. Aber es soll keineswegs behauptet werden, daß sich die Strafbarkeit 
des Versuchs lediglich durch den Gesichtspunkt der Friedensgefährdung I 

rechtfertigt. Vielmehr können kriminalpolitische Erwägungen bei einzelnen ) 
Deli k te n zu einer Bestrafung des Versuchs führen, ohne daß von einer 
Friedensstörung die Rede wäre. Im allgemeinen. aber wird sich, wie ich 
glaube , dieser Gesichtspunkt als fruchtbringend erweisen, namentlich auch 
in der Art, daß der Gesetzgeber in teilweiser Anlehnung an den schweize
rischen Entwurf den Richter mit Rücksicht auf die Geringfügigkeit der 
Friedensstörung zu einer weitgehenden Strafmilderung ermächtigt. 

Die aufgestellten Sätze können auf die Behandlung des J\1:angels 
am Tatbestand leicht übertragen werden. Will man ihn in den Begriff 
·des Versuchs aufgehen lassen, so ist dieser in entsprechender Weise zu 
formulieren. Für richtiger würde ich allerdings eine Scheidung beider 
Begriffe halten. Denn für die natürliche Auffassung gehört zum Versuch. 
daß sich in der Außenwelt weniger ereignet als der Täter will oder sicb 
vorstellt. Die Erstreckung des Versuchsbegriffs auf solche Fälle, bei welchen 
die Differenz zwischen der Vorstellung und dem Geschehenen in diesem 
Sinne ·fehlt, scheint mir ein Produkt grübelnder Jurisprudenz zu sein. Der 
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Versuch sollte stets bleiben, was er nach Crivellari jetzt schon ist: ein 
delictum in itinere. 

Besteht nach dem Gesagten auch kein Bedenken, bei Mangel am Tat
bestande in gewissem Umfang zu bestrafen, so darf die Strafbarkeit doch 
niemals auf die Fälle erstreckt werden, bei welchen der Man~l im Sub
j ekt liegt. Denn es widerspricht allen Grundsätzen, eine Handlung, die 
nach dem Gesetze nur von bestimmten Personen strafbar begangen werden 
kann, im Einzelfalle deshalb zu bestrafen, weil sich der Täter für eine solche 
Person gehalten hat. 

Dagegen, daß die Konstruktion nicht auch bei einem Mangel am Ver
schulden die Strafbarkeit bejaht, wird es kaum besonderer Fürsorge be
dürfen. Vielmehr ist zu hoffen, daß die in England durchg'edrungene An
sicht, welche von strafunmündigen Personen begangene Handlungen als Ver
such bestraft, der deutschen Theorie und der deutschen Rechtsprechung 
ohnehin fern bleiben wird. 

Konkurrenz. 
Bearbeitet von Professor Dr. P. MerkeI, Königsberg. 

1. Abschnitt. 

Verbrechenseinheit und Verbrechensmehrheit. 

Die einfachste Form des Verbrechens ist die schuldhafte und rechts
widrige Verwirklichung eines gesetzlich mit krimineller Strafe bedrohten Tat
bestandes. Komplizierte Formen des Verbrechens treten in die Erscheinung', 
wenn sich an einer Straftat mehrere Personen beteiligen und wenn eine 
Person mehrere Straftaten begeht. Man nennt diese Erscheinungsformen 
(v. Liszt) des Verbrechens Teilnahme und Konkurrenz oder Zusammen
treffen von Verbrechen. 

Die Lehre von der Verbrechenskonkurrenz würde sehr einfach sein, 
wenn die Strafgesetze eine Handlung oder Unterlassung stets als Verbrechens
einheit behandelten, als Verbrechensmehrheit dag'egen eine Mehrheit solcher 
Akte. Dem ist aber nicht so. Es wäre unpraktisch, wenn alle Strafgesetze 
auf die Einheit der Handlung abgestellt würden, man denke z. B. an die 
Münzfälschung, an das Unternehmen des Hochverrats und manches andre. 
Und geradezu ein Unding wäre es, wollte der Gesetzgeber bei der Hand
lungseinheit die Verbrechensmehrheit ausschließen. Typische Konkurrenz
fälle, wie z. B. Urkundenfälschung und Betrug, Brandstiftung und Versiche
rungsbetrug, tätlicher Widerstand und Körperverletzung u. dergl. würden 
mit einer solchen Bestimmung der gerechten Würdigung durch den Straf
richter entzogen; oder der Gesetzgeber müßte sich die Miilie machen, für 
alle denkbaren Fälle der Handlungseinheit eigene Tatbestände aufzustellen, 
eine Mühe, die niemals vom Erfolg gekrönt werden würde. 

Aufgabe der Lehre von der Konkurrenz muß daher vor allem sein, 
die Fälle der Verbrechenseinheit und -Mehrheit abzugTenzen und klarzu
stellen, wie sich dazu die Einheit und Mehrheit der Handlung verhält. Der 
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Gesetzgeber kann ihr diese Aufgabe durch einfache Bestimmungen sehr er
leichtern. Es ist schon an dieser Stelle festzustellen, daß die Bestimmungen 
des RStrGB. hierin manches zu wünschen übrig lassen. Die Hauptschuld 
an der 0 nklarheit über das Wesen und die Abgrenzung der Verbrechens
konkurrenz trägt, wie ich glaube, die Wissenschaft. Sie hat die Verbrechens
mehrheit in zu große Abhängigkeit von der Einheit und Mehrheit der 
Handlung gebracht. 

Aus diesen Gründen muß, bevor auf das RStrG B. eingegangen werden 
kann, eine Entwicklung der Konkurrenzlehre versucht werden. 

Das Fundament der Verbrechensmehrheit ist die Verbrechenseinheit. 
Eine auf alle Fälle des Verbrechens passende Begriffsbestimmung muß zu 
einer richtigen Auffassung der Verbrechensmehrheit führen. 

Definiert man das Verbrechen als Handlung 1), so begeht man - be
wußt oder unbewußt - die Ungenauigkeit, die Unterlassung aus der Be
griffsumgrenzung auszuschalten. Weniger bedenklich ist der Ausdruck Tat2) , 
für gänzlich unbedenklich aber kann nur ein Wort angesehen werden, das 
die Begriffe Handlung, Duldung und Unterlassung auch sprachlich umfaßt, 
und das ist der Ausdruck "willkürliches Verhalten". 3) Geht man von dem 
willkürlichen Verhalten aus, so wird man ohne weiteres den Fällen gerecht, 
in denen das Gesetz eine Mehrheit von Handlungen oder Unterlassungen 
zu einem Verbrechen zusammenfaßt; man denke an die mehraktigen Ver
brechen, Z." B. Raub, Urkundenfälschung, und an die Kollektivverbrechen. 

Das willkürliche Verhalten muß, um die Eigenschaft eines Verbrechens 
zu haben, rechtswidrig und schuldhaft sein. 4) Das ist so allgemein aner
kannt und wird auch in allen Definitionen so übereinstimmend hervorge
hoben, daß weitere Erörterungen darüber unnötig sind. 

Soll das willkürliche, rechtswidrige und schuldhafte Verhalten Ver
brechen sein, so muß es einem gesetzlich mit Strafe bedrohten Tatbestande 
entsprechen. Auch dieses Erfordernis wird in den Definitionen hervorge
hoben. l\Ieistens wird darauf nicht genug Gewicht gelegt 5), vielmehr wird 
das Verbrechen als eine unter andren Eigenschaften auch strafbare Rand
I un g bezeichnet. Das ist jedoch nicht ganz korrekt. Die gesetzliche 
Strafdrohung ist keine dem willkürlichen Verhalten innewohnende Eigen-

1) v. Liszt, Lehrbuch, 16./17. Auf I. S. 115ff.; Beling, Lehre vom Verbrechen 
S. 7; Höpfner, Einheit und Mehrheit der Verbrechen § 11. 

2) Binding, Handbuch S. 503. 
3) Vergl. P. Merkel in den Gött. gel. Anz.1907 S.55. Von "Verhalten" spricht 

auch Fra~k (Kommentar 5./7. Auf I. S. 10) in seiner Verbrechensdefinition. 
4) Kollmann in der ZeitschI'. f. d. ges. Strafrechtsw. Bd.28 S. 456 wendet sich 

gegen den Ausdruck "schuldhaft". Diese Eigenschaft könne nicht die Tat, sondern 
nur der Täter haben. Bedarf es ernsthafter Auseinandersetzung, daß "schuldhaft" 
auch die Bedeutung "schuldhaft verübt" haben kann? Kollmanns Verbrechens
definition ("Strafschulderkenntnismittel") ist indiskutabel. Man denke an Vorberei
tungshandlungen, an den absolut untauglichen Versuch und man wird davon über
zeugt sein. 

5) GI. Ans. Beling, Lehre vom Verbrechen S. 7. 
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schaft, sondern ein Attribut des abstrakten Tatbestandes. Was damit 
gemeint sein soll, wird vielleicht am besten klargestellt, wenn man die so
genannte Formaldefinition prüft, die v. Li szt vom Verbrechen gibt 1): Ver
brechen ist der Tatbestand, an welchen durch die Rechtsordnung die Strafe 
als Rechtsfolge geknüpft ist. Damit wird nicht erklärt, was Verbrechen im 
konkreten Einzelfalle ist, sondern was unter Verbrechen im abstrakten Sinne 
zu verstehen ist. Das aber soll hier nicht definiert werden; hier soll der 
Begriff der konkreten Straftat, nicht der ihres gesetzlichen Spiegelbildes 
umgrenzt werden. Hierzu ist aber der bloße Hinweis rauf die Strafdrohung 
ungenügend; es muß auch hervorgehoben werden, was mit Strafe bedroht 
ist, und das ist nicht unmittelbar das konkrete Verhalten des Täters, son
dern der abstrakte Tatbestand. 2) Das konkrete Verhalten zieht die Strafe 
nach sich, wenn es dem abstrakten Tatbestande entspricht, wenn m. a. W. 
der abstrakte Tatbestand konkretisiert worden ist. Eine richtige Begriffs
bestimmung des Verbrechens muß daher hervorheben, daß nur dasjenige 
willkürliche, rechtswidrige und schuldhafte Verhalten Verbrechen ist, durch 
welches ein gesetzlich mit Strafe bedrohter Tatbestand verwirklicht worden ist. 

Selbst in dieser Gestalt kann die Verbrechensdefinition noch nicht 
den Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Nicht jede Tatbestandsverwirk
lichung ist Verbrechen. Von den besonderen Fällen, in denen die Strafbar- . 
keit an Bedingungen geknüpft oder infolge eines Privilegs von vorne herein 
ausgeschlossen ist, glaube ich absehen ' zu dürfen 3); denn wenn auch die 
Bedingung der Strafbarkeit fehlen sollte, der Tatbestand ist und bleibt 
verwirklicht und ' zwar durch ein rechtswidriges und schuldhaftes willkür
liches Verhalten. Folglich liegt in solchen Fällen ein Verbrechen vor, dem 
nur aus den besonderen Gründen die Strafbarkeit fehlt. Aber es gibt Tat
bestände, die an und für sich nicht geeignet sind, das Gegenstück zu einem 
Verbrechen zu bilden. Auch Versuch, Beihilfe, Qualifikations- und Privi
legierungsumstände sind gesetzliche Tatbestände. Aber sie enthalten nur 
besondere Formen, in denen die Verbrechen in die Erscheinung treten 
können, oder dienen nur dazu, den Verbrechen einen anderen Charakter uncl 
damit eine andere Strafbarkeit zu verleihen: es sind unselbständige, ab
hängige Tatbestände. Nur die Verwirklichung eines auch für sich be
stehenden, eines unabhängigen Tatbestandes ist Verbrechen.4

) Wird daher 
der in den Strafgesetzen umschriebene Tatbestand als Element des Ver-

1) Lehrbuch S. 115. . 
2) Auch Beling, Lehre vom Verbrechen, betont das Abstrakte des Tatbestandes 

im Gegensatz zum Verbrechen. Vergl. insbes. S. 113. 
3) Beling, Lehre vom Verbrechen S. 7 und sonst, nimmt die Strafdrohungs-

bedingungen unter die Elemente des Verbrechens auf. 
4) Diese Erkenntnis ist nicht so belanglos, als dies allgemein angenommen 

werden mag. Nirgends ist es für notwendig erachtet worden, darauf hinzuweisen, 
o'eschweiO'e denn die Verbrechensdefinition damit zu beschweren. Dieser letzte Vor
~urf muß auch Bel i n g gemacht werden, der das Resultat seiner sehr förderlichen 
Untersuchungen (Lehre vom Verbrechen S. 267 ff.) nicht genügend betont, sondern 
meist nur subintelligiert. 
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brechens in Anspruch genommen - und das erscheint unerläßlich - so 
muß man die von anderen Tatbeständen abhängig'en Tatbestände ausscheiden; 
sie dienen nur als artbildende Faktoren für die Verbrechen. Das Resultat 
der Untersuchungen ist: Verbrechen ist nicht immer Handlung, stets aber 
Tatbestandsverwirklichung.1) Aber die Begriffe Tatbestandsverwirklichung' 
unel Verbrechen sinel nicht identisch; der VerbrechensbegTiff ist enger, Hilfstat
bestände eignen sich nur im Verein mit Haupttatbeständen zur Grundlage 
eines Verbrechens. Wird das für eHe Begriffsbestimmung des Verbrechens 
gewonnene Ergebnis in Worte gefaßt, so ~an~ der Ausdruck Verh~lten en~
behrt werden; er ist in dem Wort VerwIrklIchung enthalten. DIe Defim
tion kann und muß lauten: Verbrechen ist willkürliche , rechts
widrige und schuldhafte Verwirklichung eine s gesetzlich mit 
Strafe bedrohten, unabhängigen Tatbestandes. 

Bevor auf die Frage nach der Verbrechensmehrheit eingegangen werden 
kann muß zur Erleichterung der wissenschaftlichen Auseinandersetzung 
zwei~rlei festgestellt werelen : Die Verbrechenseinheit ist. ni:ht abhängig 
von der Einheit oder Mehrheit der zur TatbestandsverwIrklIchung vorge
nommenen Tätigkeiten oder Unterlassungen; ebensowenig ist sie. ab~ängig 
von der Einheit oder Mehrheit der durch die TatbestandsverwuklIchung 
verletzten Strafgesetze. Wer definiert: Verbrechen ist ... Handlung, der 
muß zu den Schlußfolgerungen kommen: Mehrere Verbrechen bestehen ~10t
wendig aus mehreren Handlungen, und: eine einzige. Handlun~ kann meht 
mehrere Verbrechen im Gefolge haben. 2

) Da aber, WIe allgemeIn anerkannt 
wird, die erste Folgerung mit dem Gesetz in ~iderspruch steht , so b:hilft 
man sich mit den Konstruktionen der natürlIchen und der gesetzlIchen 
Handlungseinheit. Diese Konstruktionen können gewiß nicht als überflüssig 
bezeichnet werden' sie liefern im Gegenteil wertvolle Aufschlüsse zur Er
kenntnis des W es~ns der Idealkonkurrenz. Aber hier, wo es sich um die . 
Erkenntnis der Grenzen des Verbrechensbegriffes handelt, sind sie unnötig 
und sogar schädlich. Es kann nicht behauptet .werd~n , daß auch die. zweite 
Folgerung stets und überall mit dem Gesetz In W Iderspruc~ stehe. 3

) • Er
klärt man aber, daß Handlungseinheit VerbrechensmehrheIt ausschlIeße, 
dann handelt man zweifellos gegen den Geist, oder vielleicht besser gesagt, 
gegen die Tendenz des Gesetzes. Niemand ~ird bezweifeln, .daß z. B. der 
Tatbestand des Betruges die Grundlage für em Verbrechen bIldet ; ebe~so
wenig kann dieses von dem Tatbestande der Urkundenfälschung angezweIfelt 

1) Dieses leider sehr unschöne, aber prägnante Wort findet sich auch bei B e
lin 0' a. a. O. S. 111 u. öfters. 

° 2) Diese Konsequenzen ziehen z. B. v. Liszt (16. /17. Aufl. § 54 und § 55) und 
Höpfner (Einheit und Mehrheit § 12, § 14ff.). r-:' • 

S) Besonders gilt dies vom deutschen StrGB. § (3 sagt mcht: ,:enn eme .Hand-
lung mehrere Straftaten zur Folge hat, sondern. er laut~t: wenn eme und dI~selbe 
Handluno' mehrere Strafgesetze verletzt . . , WIll also Jemand den Schluß Zleh~n, 
daß eineoHandlung nur Verbrechenseinheit im Gefolge ha~en kann, so kann er. SICh 
sogar auf den Wortlaut des Gesetzes berufen. Das geschIeht z. B. durch v. Llszt , 
Lehrbuch, 16./17. Aufl. S. 232. Vergl. jedoch die folgende Anmerkung. 
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werden. Wenn nun diese beiden Delikte dadurch begangen werden, daß 
der Täter durch Vorzeigen einer gefälschten Quittung Geld vom Adressaten 
erschwindelt, ist dann aus den beiden Verbrechen ein · einziges geworden 1)? 
Gewiß nicht. Steht das aber fest, dann hindert nichts daran, die Verwirk
lichung' mehrerer unabhängiger Verbrechenstatbestände durch eine Hand
lung als Verbrechensmehrheit aufzufassen und zu behandeln, wie dies von 
der herrschenden Meinung geschieht. 2) 

Die zweite These, daß die Verbrechenseinheit unabhängig ist von der 
Einheit oder Mehrheit der anzuwendenden Strafgesetze, ist - soviel mir 
bekannt - nirgends angezweifelt worden. Bin d in g s Folgerung, daß bei 
einer Mehrheit verletzter Normen auch Verbrechensmehrheit gegeben sei3), 
hat mit dieser Frage nichts zu tun; die Normübertretung kann auch nach 
mehreren Strafgesetzen zu beurteilen sein. Es wird z. B. niemand an der 
Verbrechenseinheit in dem Falle ·zweifeln, wenn eine 17 Jahre alte Person 
zum Versuch einer schweren Körperverletzung oder eines Einbruchsdieb
stahls Beihilfe leistet; in diesen Fällen sind aber nicht weniger als sechs 
Strafgesetze anzuwenden, event. sogar sieben. 

Wird zur Definition des Verbrechens der in einem Strafgesetz g'egebene 
Tatbestand als begriffsbildendes Merkmal verwendet, so muß - wie schon 
gesagt - der Tatbestand daraufhin untersucht werden, ob er schon an und 
für sich oder nur in Gemeinschaft mit einem anderen Tatbestande die Grund
lage für ein Verbrechen bilden kann. Das i,st nicht der Fall, wenn er nur 
Elemente enthält, die - sei es allgemein, sei es im besonderen Falle - auf 
die Strafdrohung einwirken z. B. die Bestimmung über die Bestrafung' J ug'end
licher, über mildernde Umstände, über Rückfall. Ebensowenig ist es der 
Fall, wenn der Tatbestand nur Umstände angibt, die - falls sie vorliegen 
oder vom Täter schuldhaft und rechtswidrig verwirklicht werden - einen 
anderen gesetzlichen Tatbestand modifizieren z. B. Versuch, Mittäterschaft, 
Teilnahme, besondere Umstände bei der Tatbestandsverwirklichuug, welche 
die Strafbarkeit erhöhen oder vermindern. Maßgebend für die Frage, ob 
ein Haupt- oder Hilfstatbestand vorliegt, ist die Fassung des Gesetzes, nicht 
die wissenschaftliche Systematik. So ist z. B.· der Mundraub nach der ge
setzlichen Fassung des deutschen StrG B. ein Haupttatbestand und nicht ein 
Hilfstatbestand, während er in der Wissenschaft übereinstimmend als privi
legierter Fall des Diebstahls bezeichnet wird. Von den Tatbeständen der 

1) Daß übrigens die Fassung deR § 73 zu einer solchen Aimahme zwingt, kann 
nicht behauptet werden. Das Gesetz nimmt zu dem Streit überhaupt nicht Stellung, 
Nach den Motiven sollte sich § 71, jetzt § 73 nur über das System der Bestrafung 
in den Fällen der Idealkonkurrenz aussprechen. 

2) Literatur bei v . Liszt a. a. O. S. ~41 und bei Höpfner, Einheit usw. S.170f. 
Mit Recht betonen diese Autoren, daß die Verü'eter der herrschenden Auffassung nur 
im Resultat einig sind, nicht in dessen Begründung. 

S) Genauer: die Übertretung mehrerer Normen und die mehrmalige Übertretung 
einer Norm. Vergl. Handbuch S. 523 und 525. 

Vergl. Darst. d. dtsch. u. aus!. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. V. 
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vorsätzlichen Tötung sind die §§ 211, 212, 216 und 217 Haupttatbestände, 
die §§ 213, 214 und 215 dagegen Hilfstatbestände für den § 212. 1) Ge
rade so gut könnte aber der Gesetzgeber einen Tatbestand der vorsätzlichen 
Tötung aufstellen und daran Hilfstatbestände in der erforderlichen Anzahl 
anreihen. 

Wird ein für sich bestehender, ein unabhängiger Tatbestand verwirk
licht, so ist Verbrechenseinheit auch dann gegeben, wenn daneben noch 
Hilfstatbestände verwirklicht worden sind. So ist z. B. die Verübung eines 
räuberischen Diebstahls Verbrechenseinheit, ebenso aber auch die Verübung' 
eines Kollektivdeliktes, und dieses selbst dann, wenn schon das einfache 
Delikt ein Haupttatbestand ist. Nach dem Strafrecht des Deutschen Reiches 
besteht die eigentümliche Tatsache, daß z. 'B. die Hehlerei sowohl, wenn sie 
einmal als auch, wenn sie gewerbs- oder gewohnheitsmäßig , also beliebig 
oft begangen wird, immer nur ein einziges Verbrechen ist. Wird dagegen 
das Vordelikt zur Hehlerei, z. B. der Diebstahl ebenso häufig begangen, wie 
die Hehlerei, so liegt auch im Falle gewerbs- oder gewohnheitsmäßiger Be
gehung Verbrechensmehrheit vor. 

Schon durch die bisherigen Erörterungen ist klar geworden, daß die 
Frage nach der Verbrechensmehrheit zusammenfällt mit der Frage, ob eine 
Mehrheit von Tatbeständen realisiert worden sind, . die nach der Fassung 
des Gesetzes als unabhängig anzusehen sind, oder auch ob ein solcher Tat
bestand mehrfach verwirklicht worden ist. Es ist aber noch nicht klar 
geworden, ob ein Fall der Begehung mehrerer Erscheinungsformen eines und 
desselben Deliktes als Verbrechenseinheit oder -mehrheit zu betrachten ist. 
Hat derjenige, der mit Tötungsvorsatz mehrere Schüsse auf einen :lVIenschen 
abgibt, von denen erst de'r letzte trifft, ein Tötungsverbrechen begangen 
oder mehrere Versuche und eine Vollendung dieses Verbrechens? Die Er
kenntnis, daß der Hilfstatbestand des Versuches nur für den Fall gegeben 
ist, daß es nicht zur Vollendung gekommen isV), muß dazu führen, in diesem 
Falle Verbrechenseinheit anzunehmen. Er läßt sich dahin verallgemeinern, 
daß Verbrechenseinheit immer dann gegeben ist, wenn verschiedene Er
scheiimngsformen, nämlich Versuch und Vollendung, Täterschaft und Teil
nahme, Anstiftung und Beihilfe hintereinarider in Beziehung auf ein Ver-
brechen verwirklicht worden sind.3) . 

Auch folgendes Beispiel gibt zn Zweifeln Anlaß. Ein Taschendieb 
greift in die Tasche eines Passanten; dieser fühlt es und greift in dem 
Augenblick zu, als der Dieb den Geldbeutel herausziehen will. Der Dieb 
zieht seine Hand aus der Tasche, stößt mit der anderen sein Opfer so, daß 
er sich frei machen und davonlaufen kann. Der Diebstahl ist hier noch 

1) Nach der Fassung des § 214 könnte man auch einen Haupttatbestand an
nehme·n; aber die Stellung des Paragraphen zwischen zwei Hilfstatbeständen des Tot
schlages zwingt zu der Annahme, daß auch § 214 ein Hilfstatbestand ist. 

2) In § 43 des deutschen StrGB. ausdrücklich erklärt. 
S) Ähnlich z, B. v . Li s zt, L ehrbuch, 16./17. Auf I. S. 241. Vergl. auch Finger 

Lehrbuch S. 378. 
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nicht vollendet, als die Nötigung zum Zweck der Diebstahlsvollendung ein
setzt. Aber auch dieser Fall kann nicht als Verbrechensmehrheit (Dieb
stahlsversuch und Raub) angesehen werden. 1) Die eben aufgestellte These 
muß auch für den Fall gelten, daß sich die Erscheinungsform eines Ver
brechenstatbestandes in die Verwirklichung einer qualifizierten Form dieses 
Tatbestandes oder in einen Tatbestand fortsetzt, der mit dem bisher ver
wirklichten zusammengesetzt ist. 

Die letzte Betrachtung leitet zur Erörterung über das fortgesetzte . 
Verbrechen über. Begeht jemand, der einem anderen mehrere Schläge ver
setzt, eine Körperverletzung oder so viele Delikte als Schläge ausgeteilt 
sind? Begeht derjenige, der die Pfänder einer Leihanstalt stiehlt, so 
viele Diebstähle als Pfänder gestohlen sind oder einen einzigen Dieb-_ 
stahl? Diese und ähnliche Fragen können ohne Rücksicht auf die anzU- . 
wendenden Tatbestände nicht beantwortet werden. Die mannigfachen Ver
suche, das Wesen des fortgesetzten Deliktes aus allgemeinen Gesichtspunkten 
zu ergründen, sind nur dann diskutabel, wenn der in Frage stehende ge
setzliche Tatbestand nicht darüber entscheidet oder, besser gesagt, nach 
seiner Fassung die Vereinigung mehrfacher Verwirklichung zur Verbrechens
einheit gestattet. Diese unbedingt aufzuwerfende Vorfrage wird in der 
Literatur überhaupt nicht aufgestellt.2) Erst wenn sie zu bejahen ist und 
wenn auch die allgemeinen Bestimmungen des Gesetzbuches über die Zusammen
fassung einer Mehrheit von Tatbestandsverwirklichungen, zur Verbrechenseinheit 
keine Vorschriften geben, dann hat der Theoretiker oder der Richter freie 
Hand. Er wird sich dabei mit Erfolg der in der Literatur und in der Praxis 
aufgestellten Grundsätze zur Bildung seiner Ansicht bedienen; nur darf er 
sie nicht als allein maßgebend auffassen. Der Zusammenhang einzelner Akte, 
der die Annahme einer Verbrechenseinheit ermöglicht, ist nur tatsächlich, 
nicht rechtlich. 3) Wird nun untersucht, ob Deliktseinheit annehmbar ist, 

. dann wird man zweckmäßig zwischen Deliktsfortsetzung und -wiederholung 
unterscheiden.4) Deliktsfortsetzung ist anzunehmen, wenn ein Haupttatbe
stand in . mehreren Akten verwirklicht wird, sei es allein, sei es in Gemein-

1) Es liegt also nur Raub vor. Räuberischer Diebstahl ist nicht gegeben, weil. 
dessen Tatbestand· die - hier noch nicht gegebene - Vollendung des Diebstahls 
voraussetzt. 

2) Nur bei Beling, Lehre vom Verbrechen S. 372- 374, finde ich einig~ Be
merkungen über diesen Punkt; B eling legt aber nicht den Gesetzesworten, sondern 
den allgemeinen Erwägungen entscheidende Bedeutung bei. 

a) Ob dies auch nach deutschem Strafrecht gilt, wird erst später untersucht 
werden. 

4) In der Literatur wird, soviel ich sehe, dieser Unterschied nicht gemacht; 
jedenfalls wird, wenn von Deliktswiederholung die Rede ist, damit die gleichartige , 
Realkonkurrenz gemeint. Nach der mir richtig erscheinenden Terminologie muß ein 
großer Teil der bisher unter den Begriff des fortgesetzten Deliktes einbezogen.enFälle 
als Deliktswiederholung bezeichnet werden, weil sie nicht als Deliktseinheit angesehen 
werden können. Natürlich bin ich nicht der Meinung , daß die Begehung wieder
holter Delikte grundsätzlich ungünstig'er beurteilt werden müßte , als die Verübung 
eines · fortgesetzten Deliktes. 
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schaft mit Hilfstatbeständen. Hierfür ist zu verl~ng'en: zeitlicher Zusammen
hang, Einheit der Schuldform, nicht jedoch des Mittels zur Erzielung des 
verbrecherischen Erfolges. Es ist Deliktsfortsetzung z. B. gegeben, wenn 
jemand monatelang alle möglichen Pläne ausführt, um seinen Nebenbuhler 
zu töten, und erst mit dem zuletzt ausgesonnenen Plan Erfolg hat. Es ist -
entsprechende Fassung des Tatbestandes vorausgesetzt - Deliktsfortsetzung 
auch dann gegeben, wenn jemand einen Sacbkomplex in stundenlanger Arbeit 
stiehlt. Entschließt er sich aber bei vielen sich bietenden Gelegenheiten 
jedesmal von neuem von einem Sachkomplex einzelne Gegenstände zu stehlen, 
so liegt Deliktswiederholung vor. Zwingt nicht die Gesetzgebung dazu, den 
zweiten Fall strafrechtlich anders zu behandeln als den ersten, so müssen 
natürlich beide Fälle, weil sie ähnlich gelag'ert sind, ähnlich bestraft werden; 
eine höhere Strafe verdient eher der Diebstahl eines Sachkomplexes auf 
Grund eines generellen Entschlusses.1) Deliktswiederholung' ist gegeben, 
wenn derselbe Haupttatbestand in der gleichen Schuldform öfters verwirklicht 
wird, sei es in gleicher oder in verschiedener Art, sei es für sich oder im Verein 
mit Hilfstatbeständen. Vom Rückfall unterscheidet sich die Deliktswieder
holung dadurch, daß keine Bestrafung die einzelnen Fälle der Begehung 
unterbricht. Die Fälle der Deliktswiederholung können nicht zur Delikts
einheit zusammengefaßt werden; sie bleiben eine Mehrheit von Delikten auch 
dann, wenn sie gleichartig begangen sind, wenn sie auf einheitlichem Plan 
oder Entschluß beruhen, wenn sie infolge der sich dem Täter immer wieder 
bietenden Gelegenheit begangen worden sind oder durch fortgesetzten J\lIiß
brauch eines dauernden Verhältnisses. 2) Deliktswiederholung ist unter 
den eben aufgestellten Bedingungen auch dann gegeben, wenn das 
strafgesetzlich geschützte Rechtsgllt ,nach der Natur der Sache und nach 
der Fassung des Tatbestandes eine Verletzung in quantitativ größerem 
oder geringerem Maße (v. B ülow, Fr ank) zuläßt; sie ist nicht ausge
schlossen, wenn ein höchst persönliches Rechtsgut an mehreren Personen 
verletzt worden ist. 3) Es liegt z. B. Deliktswiederholung' vor, wenn sich 
ein Hausdiener beim Austragen von Waren stets eine oder die andere zu
eignet, ebenso aber auch, wenn ein Raufbold bei fünf verschiedenen Anlässen 
fünf verschiedene Personen in jedesmal anderer Weise körperlich verletzt.4

) 

1) GI. A, Beling S. 370; Kohler, Archiv für Strafrecht Bd. ' 53 S. 159. Beide 
Schriftsteller wollen solche Fälle der Deliktswiederholung als Deliktseinheit behandeln. 

2) Ich bediene mich hier einiger in der Literatur vielfach verwendeter Ausdrücke; 
vergl. z. B. Frank, Kommentar Note V d zu § 74. 

3) Abweichend die herrschende Lehre für das fortgesetzte Delikt nach deut
schem Strafrecht. Ich kann nicht einsehen, warum unselbständige Körperverletzungen 
an verschiedenen Personen als Fälle von Realkonkurrenz behandelt werden müssen, 
unselbständige Diebstähle an Sachen verschiedener Eigentümer aber nicht. 

4) Nach meinem Dafürhalten ist hier nicht der Ort, sich mit der buntschillern
den Literatur und Judikatur über das fortgesetzte Delikt auseinanderzusetzen. Ich 
würde damit die Arbeit von Rathenau (Dissert., Berlin 1896), Höpfner (Einheit usw. 
§ 18) und D 0 err (Das fortges. Delikt 1908) wiederholen und müßte dabei an dieser 
Stelle einen vom deutschen StrG B. abstrahierenden Standpunkt einnehmen. Im Re
sultat stimme ich größtenteils mit Höpfner überein, wenn wir auch von verschlede-
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Natürlich dürfen solche Fälle - immer vorausgesetzt, daß die Gesetz
gebung nicht eingegriffen hat - nicht verschiedenartig behandelt werden. 
Der Hausdiener darf nicht wesentlich anders bestraft werden, als wenn er 
die Waren auf einmal entwendet hätte. Hier wirkt also die Wiederholung 
nicht strafschärfend, eher strafmildernd. Der Raufbold muß dagegen für 
jede der ersten folgende Verletzung womöglich eine höhere Strafe erleiden. 

Es ist auf Grund der bisherigen Erörterungen festzustellen, daß zwischen 
Deliktsfortsetzung und -wiederholung ein qualitativer Unterschied nicht besteht. 
Dieser liegt auch nicht auf subjektivem Gebiet, ebensowenig in der Art und 
Weise der Tatbestandsverwirklichung, sondern nur darin, ob das Verhalten 
des Täters, verglichen mit der Fassung des Gesetzes, als einmalige oder 
mehrmalige Tatbestandsverwirklichung zu betrachten ist. Läßt das Gesetz die 
Entscheidung offen, so muß sie als Tatfrage bezeichnet und behandelt werden. 
Unterstützend kann dabei die subjektive Auffassung des Täters in Betracht 
kommen, aber nur dann, wemi die objektive Beurteilung nicht zur Entschei
dung der Frage führt. 

Hat sich der Richter dafür entschieden Deliktswiederholung, also Ver
brechensmehrheit anzunehmen, so muß er sich die weitere Frage vorlegen, 
welche Strafe er auf den Fall anwenden soll. Auch diese Frage ohne 
Rücksicht auf die bestehenden Gesetze zu entscheiden, erscheint unzweck
mäßig. Fast alle Gesetze ermöglichen es, der verschiedenen Strafbarkeit 
solcher Fälle irgendwie gerecht zu werden, aber auf sehr verschiedene Weise. 

Bevor die Resultate der Untersuchungen über die Verbrechensmehr
heit zusammengefaßt werden können, ist noch zu prüfen, ob die mehrfache 
Verwirklichung eines unabhängigen Tatbestandes auch dann Verbrechens
mehrheit ist, wenn sie durch eine einzige Handlung oder Unterlassung geschieht, 
so z. B. die fahrlässige Inbrandsetzung mehrerer Wohnhäuser, die vorsätz
liche Tötung mehrerer Personen durch einen Bombenwurfl), die Wegnahme 
eines Kästchens, in dem sich Juwelen befinden, die mehreren Eigentümern 
gehören, die Beleidigung einer Mehrheit von Personen durch ein Schimpf
wort usw. Die Theorie bedient sich zur Benennung solcher Fälle des Aus
druckes "gleichartige Idealkonkurrenz:'. Der Streit, der über das Wesen 
der Idealkonkurrenz überhaupt herrscht 2), führt auch auf diesem Gebiete 
zu verschiedenen Entscheidungen. Diejenigen, die den Begriff des Ver-

nen Seiten aus dazu kommen, die Mehrzahl der hierhergehörigen Fälle im Gegensatz 
zur herrschenden Meinung als Deliktsmehrheit anzusehen, Höpfner von dem durch 
ihn wohltuend verengten Begriff der natürlichen Handlung'seinheit aus, ich vom 
Standpunkt des Verbrechenstatbestandes. Zur Annahme der Verbrechensmehrheit 
beim fortgesetzten Delikt in übereinstimmung' mit Höpfner gelangt auch Kramer 
(Göttinger Dissert. über das fortgesetzte Verbrechen S. 11- 15). Sonstige Vertreter 
dieser Auffassung sind mir nicht bekannt g'eworden. 

1) In diesem Falle liegt nach deutschem Strafrecht sowohl gleichartige als auch 
ungleichartige Idealkonkurrenz vor, nämlich Verwirklichung de! Tatbestände der vor
sätzlichen Tötung und des § 5 des Sprengstoffgesetzes, herbeigeführt an mehreren 
Menschen. ' 

2) Vergl. oben S. 272 f. 
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brechens nach der Handlung orientieren, nehmen auch bei der gleichartigen 
-Idealkonkurrenz Verbrechenseinheit an. Daß es sich hier, wo nur ein Ge
setzestatbestand, dieser aber mehrfach verwirklicht ist, nicht um ein Zu
sammentreff~n von Strafgesetzen handeln kann, darf ohne weiteres zugegeben 
·werden. Wer aber das Wesen der Konkurrenz nicht in Gesetzesverletzungen 
sondern in der mehrfachen Verwirklichung unabhängiger Tatbestände erblickt, 
der muß auch in der mehrfachen Verwirklichung' eines unabhängigen Tat
bestandes einen Konkurrenzfall sehen. I) Die Frage liegt aber hier nicht 
so einfach wie bei der ungleichartig'en Idealkonkurrenz, weil nur ein un
abhäng'iger Tatbestand verwirklicht worden ist (wenn auch mehrfach) und 
die Tatbestände auch so gefaßt sein können, daß eine Mehrheit von Rechts
verletzungen als einmalige Tatbestandsverwirklichung angesehen werden kann 
oder muß. Ist dies aber der Fall, dann darf man nicht Idealkonkurrenz, 
also Verbrechensmehrheit , sondern man muß Verbrechenseinheit annehmen. 
Das trifft z.B. zu auf den Fall des Diebstahls eines Kastens mit Juwelen, 
die verschiedenen Eigentümern gehören. N ach der Fassung der meisten 
Gesetze ist die Verletzung unpersönlicher Rechtsgüter durch eine Handlung 
mit Verwirklichung nur eines Tatbestandes Deliktseinheit, die Verletzung 
höchst persönlicher Rechtsgüter jedoch Deliktsmehrheit. Wirkt in einem 
Falle gleichartiger Idealkonkurrenz eine der durch eine Handlung oder U nter
lassung hervorgebrachten Rechtsverletzung'en . straferhöhend, so muß dieser 
Umstand bei der Anwendung des Gesetzes berücksichtigt werden. Es ist 
z . . B. nach deutschem Strafrecht die Aussetzung mehrerer Kinder, wenn 
sich darunter das leibliche Kind des Täters befindet, nach der besonderen 

. Vorschrift des § 221 Abs. 11 zu bestrafen. 
Die bisherigen Ausführungen 2) lassen sich in folgende Sätze zusam

menfassen: Verbrechensmehrheit ist gegeben, wenn durch eine oder mehrere 
Handlungen oder Unterlassungen, gleichzeitig' oder hintereinander eine Mehr
heit von unabhängigen Tatbeständen oder ein unabhängiger Tatbestand 
mehrfach verwirklicht worden ist. Auszunehmen ist der Fall, daß ein Hilfs
tatbestand die mehrmalige Verwirklichung des Haupttatbestandes zur Ver
brechenseinheit zusammenfaßt (Kollektivdelikt). 

Die Grundsätze der Bestrafung in den Fällen der Verbrechensmehr
heit bedürfen keiner allgemeinen Erörterung; sie können schon in dem folgen
den Teil der Abhandlung nahezu vollständig aufgeführt und besprochen werden. 

1) Auf die Lehre v. Buris, wonach die Mehrheit der Kausalitäten eine ebenso
große Mehrheit von Handlungen zur Voraussetzung haben muß (GerS. Bd. 31 Beil. 
S. 107 f.), soll hier nicht mehr eingegangen werden, Die Lehre fäll t in sich zusammen 
mit der Erkenntnis, daß die Kausalität nicht lediglich ein physisches, sondern auch 
ein abstraktes Denkproblem ist. Eine Wirkung als Folge eines · kausalen Faktors 
kann in Einzelwirkungen zerlegt werden. Und gerade dies trifft für die Idealkon
kurrenz zu. 
. 2) Die übrigen Fälle von Verbrechensmehrheit, namentlich die ungleichartig;e 
Realkonkurrenz, . bedürfen keiner Erörterung, weil sie zu StreitfraO'en allO'emeiner· 
Natur keinen Anlaß gegeben haben. 0 0 
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1I. Abschnitt. 

Deutschland. 

A. Die Konkurrenz in den Landesstrafgesetzbüchern. 

Die Bestimmungen des RStrG B. über die Verbrechenskonkurrenz könnten 
besser interpretiert und verstanden werden, wenn man wüßte, aus welchen 
Erwägungen die Gesetzgeber zu den Bestimmungen in den §§ 73 bis 79 
gelangt sind. Die historische Interpretation wird durch die Motive nicht 
gefördert. I) Sie verraten nicht, aus welchem Landesstrafrecht die Paragraphen 
.entstanden sind,und sind auch sonst überaus dürftig. Es wird daher er
forderlich das deutsche Landesstrafrecht kurz zu skizmeren. 

Die LStrG B. berücksichtigen nicht immer alle Konkurrenzfälle. 2) Die 
ungleichartige Idealkonkurrenz ist in allen Gesetzen erwähnt, die gleich
artige nur in den StrGB. von Württemberg (123), Hannover (105), Baden 
(182), Bayern (1861, 84) und im Entwurf für Bremen (117). Die Bestimmungen 
.über die Realkonkurrenz sind in den StrGB. von Württemberg (115) Braun
schweig' (55) Hessen (104, Novelle 1849 Art. 7) und in allen späteren Ge
setzen auf beide .Fälle dieser Konkurrenz anwendbar; das bayerische StrG B. 
von 1813 (109) und Hannover (107) erwähnen ausdrücklich auch die Delikts
wiederholung, ebenso der Entwurf für Bremen (117). Die Mehrzahl der 
StrGB. scheidet die Fälle des sogenannten fortgesetzten Verbrechens aus . 
der Konkurrenz aus, anfänglich durch positive Bestimmung, später mehr 
durch bloße Erwähnung in Form einer Ausnahme. Wird das fortgesetzte 
Verbrechen gesetzlich geregelt, so geschieht das in Form . einer Vorschrift, 
diesen Fall wie ein einziges Verbrechen zu bestrafen 3); einige Gesetze z. B. 
Bayern 1813 (110) schreiben sogar vor, daß die Deliktsfortsetzung als Tat
einheit angesehen werden solle. Es ist nicht verwunderlich, daß auch die 

1) Aktenstücke des Reichstages 1870 Bd. 3 S. 59 ff. 
2) Die nicht selbständigen Strafgesetzbücher, wie z. B. Oldenburg (1813 und 

1858) und Nassau (1849) lasse ich unberücksichtigt. 
3) Meist wird daneben noch Erhöhung der Strafe innerhalb des Strafrahmens 

und Vollzug'sschärfung vorgeschrieben, z. B. von Bayern 1813 (110), Württemberg (122), 
Hannover (106), Hessen (111,112), Baden (180), Thüringen (51) und zwar teils obliga
torisch, teils fakultativ. Die Strafgesetzbücher von Braunschweig (56) und Sachsen 
1855 (78) enthalten darüber keine besonderen Bestimmungen. 
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Literatur jener Zeit von dem Standpunkt ausgeht, daß nicht die Fassung 
des Tatbestandes, sondern gewisse Kriterien allgemeiner Natur für die 
Eigenschaft einer Mehrheit von Gesetzesübertretungen als Verbrechenseinheit 
maßgebend sei. l

) Man kann sehen, daß sich Gesetzgebung und Doktrin 
wechselseitig beeinflußt haben. Das KrGB. für Braunschweig kommt der 
richtigen Ansicht am nächsten, begeht aber dabei den Fehler, die Beziehung 
auf dasselbe dauernde Verhältnis usw. als Merkmale der Tateinheit . auf
zustellen und nicht als Merkmale für eine von der Realkonkurrenz unter
schiedene strafrechtliche Behandlung. Will man zwischen derjenigen Delikts
wiederholung, die der Deliktsfortsetzung qualitativ entspricht, und derjenigen, 
die qualitativ mit der Deliktseinheit nichts gemein hat, unterscheiden, so 
wird man sich mit Erfolg der im braunschweigischen Gesetz aufgestellten 
l\tlerkmale bedienen. Eine zusammenfassende und den Kern der Sache 
treffende Bezeichnng dafür wäre vielleicht: zusammenhängende Handlungen 
oder Unterlassungen. Verwendet man das Wort Han dlung als Inbegriff für 
Tätigkeiten und Unterlassungen, so wäre auch "unselbständige Handlungen" 
ein passender Ausdruck. Noch unbedenklicher wäre" unselbständige Gesetzes
übertretungen". Diesen Erwägungen am nächsten kommt das preußische 
StrGB., das im Gegensatz zu allen vorhergehenden LStrGB.2) den § 56 
über die Realkonkurrenz mit den Worten einleitet: "gegen denjenigen, 
welcher durch verschiedene selbständige Handlungen mehrere Verbrechen 
oder Vergehen begangen hat .... " Wahrscheinlich haben die Gesetzgeber 
diese Fassung gewählt, um damit zu betonen, daß sie in den Streit über 
die Merkmale des fortgesetzten Verbrechens nicht eingreifen wollten und 
daher dessen Regelung unterließen, daß aber keineswegs damit beabsichtigt sei, 
das fortgesetzte Verbrechen unter die Fälle der Realkonkurrenz einzureihen. 

1) Näheres in der Dissert. von Rathenau, Zur Lehre vom fortO'esetzten Ver
brechen, Berlin 1896. Die Gesetze sind ein Spiegelbild vom Stand d~r Meinuno'en 
ü,t>er dasfortgesetzte Verbrechen. Bayern 1813 § 110 definiert: mehrmalige Begeh~ng 
emes Verbrechens an demselben Gegenstande oder an derselben Person. Braun
schwei?, (56) formuliert im Ansch~~ß an Bauer (vergl. Rathenau S. 44): "Wenn die 
verschIedenen Handlungen die Ubertretung desselben StrafO'esetzes enthalten und 
entweder in Beziehung auf dasselbe dauernde Verhältnis ode~ als die fortschreitende 
Ausführung desselben Entschlusses oder als die Bestandteile einer und derselben Tat 
zu betrachten sind." Hessen (111 u. 112) hat das dritte Merkmal von Braunschweig 
fortgelassen, .statt dessen ab~.r einen Fall der gleichartigen Idealkonkurrenz als fort
gesetztes DelIkt bezeichnet (Ubertretungen, die als Folgen der nämlichen fahrlässiO'en 
Handlung zu betrachten sind). Baden kennt nur die beiden ersten Arten des f~rt
gesetzten Deliktes vom hessischen StrGB. und verbietet ausdrücklich eine analoo'e 
Ausdehnung der Vorschrift (Art. 180). Thüringen (51) gleicht fast völlig dem KrdB. 
von Braunschweig. Mit diesem Gesetzbuch hört die gesetzliche Umgrenzung des 
fortgesetzten Deliktes auf. Sachsen 1855 (78) · und Hamburg' (62) sagen noch, daß der 
Fall des fortgesetzten Verbrechens nicht als Realkonkurrenz behandelt werden darf. 
Preußen, Bayern und der Entwurf für Bremen sprechen sich auch darüber nicht 
mehr aus. 

2) .Dieser Gegensatz erklärt siffil sehr einfach damit, daß alle bisherigen Ge
setz~ mIt Ausnahme der sächsischen dem fortgesetzten Verbrechen eine besondere 
B~stImmung gewidmet haben. Dadurch . war es unnötig, die Realkonkurrenz von 
dIeser Form der Verbrechensmehrheit besonders abzugrenzen. 
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Durch die gesetzliche Abgrenzung der Realkonkurrenz im preußischen 
StrGB. ist aber nicht nur das fortgesetzte Delikt, richtiger die unselbständige 
Deliktswiederholung von der Realkonkurrenz abgegrenzt, sondern auch die 
unselbständige Verübung verschiedener Straftaten. Das lag sicher nicht 
in der Absicht der Gesetzgeber und ist auch in der Theorie und Praxis, 
soviel mir bekannt, niemals erkannt worden, kann aber nicht gut bezweifelt 
werden. Denn verdient jemand, der z. B. in Ausnützung eines dauernden 
Verhältnisses seinem Herrn täglich Geldbeträge entwendet, eine mildere 
Behandlung wie derjenige, der sich in Ausnützung derselben Gelegenheit 

. Wurstwaren und Brennmaterialien zueignet? Wird diese Frage verneint, 
wird ferner zugegeben, daß der eine wie der andere Gesamterfolg nur durch 
eine Mehrheit von Handlungen erfolgte und diese Handlungen in dem Falle 
der Entwendung von Geldbeträgen unselbständig sind, dann müssen sie auch 
in dem zweiten Falle ebenso qualifiziert werden; ,dann aber findet der § 56 
des preußischen StrGB. auch auf den zweiten Fall, wo l\tlundraub und 
Diebstahl konkurrieren, keine Anwendung. Der Umstand, daß solche Fälle 
gesetzlich nicht geregelt sind, darf nicht dazu führen, den einen als Ver
brechenseinheit, den anderen als ungleichartige Realkonkurrenz zu behandeln. 
Man wird mangels anderer gesetzlicher Regeln die Bestimmungen über Ideal
konkurrenz darauf analog anwenden müssen, also den ersten Fall nach dem 
einzigen verletzten Strafgesetz, den zweiten nach dem schwersten der ver
letzten Strafgesetze bestrafen. Der möglicherweise in der Häufung der 
Begehungen liegenden schwereren Qualifikation muß man durch Erhöhung 
des Strafausmaßes innerhalb des zur Verfügung' stehenden Strafrahmens 
gerecht zu werden suchen. 

Mit diesen Erwägungen ist bereits zur Idealkonkurrenz übergeleitet. 
Ein Teil der Landesstrafgesetzbücher 1) läßt in der Fassung keinen Zweifel 
darüber aufkommen, daß die Verwirklichung mehrerer Tatbestände durch 
eine und dieselbe Handlung ein Fall von Verbrechensmehrheit ist. Sonder
barerweise regeln diese Gesetze die sogenannte gleichartige Idealkonkurrenz 
nicht, ausgenommen Rannover.2) 

Gegen die Fassung der unten angeführten Gesetze läßt sich einwenden, 
es werde damit nicht genügend auf die Erscheinung hingewiesen, daß die 

1) Bayern 1813, 110, Sachsen .48, Braunschweig 55, Hannover 105 und Thü
ringen 50. Die thüringischen Strafgesetzbücher rechnen hierher auch den Fall, daß 
durch mehrere auf denselben Zweck gerichtete Handlungen mehrere Verbrechen be
gangen worden sind. Als Fehler kann das deshalb nicht bezeichnet werden, weil 
das Gesetz damit nicht sagt, daß es auch die Verbrechenswiederholung als Ideal
konkurrenz ansieht. 

2) Die Voraussetzungen für die Bestrafung der ein tätigen Konkurrenz sind 
folgendermaßen geregelt: Bayern: Wenn ein Verbrecher in einer und derselben Hand
lung zu gleicher Zeit (überflüssiger Zusatz) mehrere Verbrechen begangen hat. Sachsen: 
Hat jemand · durch eine und dieselbe Handlung mehrere Verbrechen begangen. Ganz 
ähnlich Braunschweig. Hannover: Wenn ein Verbrecher durch eine und dieselbe 
Handlung mehrere Verbrechen von gleicher oder verschiedener Art begangen 
hat. Über Thüringen, das im übrigen Sachsen gleicht, s. vorhergehende Anm. 
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durch eine Handlung oder Unterlassung verwirklichten Tatbestände sich viel
fach zum Teil decken, indem ihnen einzelne Merkmale ganz oder teilweise 
gemeinsam sind. Dieser Vorwurf muß ebenso den Gesetzbüchern gemacht 
werden, worin nicht von begangenen Verbrechen, sondern von übertretenen 
Strafgesetzen die Rede ist. 1) Gegen diese Fassung spricht auch noch der 
Umstand, daß sie die U nterscheidullg zwischen Verbrechens- und Gesetzes
konkurrenz sehr erschwert. Im Falle eines Raubes sind zweifellos auch 
die Gesetzesbestimmungen über Diebstahl und Nötigung verletzt; und doch 
liegt nur ein Verbrechen vor, weil die Handlung den gesetzlichen Merk
malen des Raubes vollständig entspricht. Wird dagegen eine Person durch 
einen Bombenwurf vorsätzlich getötet, dann sind mit dieser Handlung aus
schließlich .weder die Merkmale des Tötungsdeliktes noch die des Tatbe
standes der Anwendung von Sprengstoffen mit voraussehbarer Todesfolge 
verwirklicht, sondern die beiden gesetzlichen Tatbestände zusammen. 

Die an den gesetzlichen Fassung'en aufgedeckten Fehler vermeidet das 
preußische StrGB., das in § 55 bestimmt: wenn eine und dieselbe Handlung 
die Merkmale mehrerer Verbrechen oder Vergehen in sich -vereinigt .. . 2) 
Damit werden die Fälle scheinbarer Idealkonkurrenz ausgeschieden und 
die Fälle tatsächlicher Idealkonkurrenz als Verbrechensmehrheit richtig er
kannt. 

Die bei der Verbrechenskonkurrenz möglichen Grundsätze der Be
strafung . sind in der Landesstrafgesetzgebung sämtlich verwendet. Man 
kann feststellen: reine Strafenhäufung 3), Kumulation mit M axim al-

1) Dies trifft zu für Württemberg (123), Hessen (113), Baden (182) und Bayern 
1861 (84 Ziff. 2). Württemberg und Baden bestimmen fast gleichlautend: Hat jemand 
durch eine und dieselbe Handlung mehrere Strafgesetze oder dasselbe Strafgesetz 
gegen verschiedene Personen übertreten. Hessen regelt nur den Fall der ungleich
artigen Idealkonkurrenz mit den Worten: Sind , durch eine und dieselbe Handlung' 
mehrere Strafgesetze zugleich übertreten worden. Die Bestimmung des bayrischen 
StrGB. lautet: Hat jemand 2. in einer und derselben Handlung mehrere Strafgesetze 
zugleich oder dasselbe Strafgesetz in mehrfacher Richtung übertreten. Der Zusatz 
"zugleich" im hessischen und bayrischen Gesetz ist unverständlich. Man kann da
mit höchstens die falsche Meinung hervorrufen, als solle auch der Fall, daß z. B. je
mand eine Person körperlich verletzt und eine zur Hilfe eilende andre Person während 
dessen mit einem Verbrechen bedroht, als Handlungseinheit gelten. Die Worte "in 
mehrfacher Richtung" bedeuten gegenüber der württembergischen und badischen 
Fassung einen Fortschritt. Noch klarer wäre statt dessen das eine Wort "mehrfach" 
gewesen. 

2) Gänzlich einwandfrei ist auch diese Fassung noch nicht. Vor allem schließt 
sie die Übertretungen von den Regeln über die Idealkonkurrenz aus. Ferner bleibt 
die gleichartige Idealkonkurrenz unberücksichtigt. Der zweite Vorwurf muß auch 
der Fassung des Art. 77 im sächsischen StrGB. (1855) gemacht werden: Liegt eine 
Handlung vor, welche den gesetzlichen Erfordernissen eines geringeren, vermöge ge
wisser dabei ebenfalls vorhandener Umstände aber zugleich den gesetzlichen Erforder
nissen eines schwereren Verbrechens entspricht. . . 

3) Dies ist 'bei Realkonkurrenz das Grundprinzip im älteren sächsischen Recht 
(vergl. Sachsen-Altenburg 49 und 53-56). Wenn bestimmt wird, daß die Kumulation 
bis zur Höhe der mutmaßlichen Lebensdauer begrenzt werden solle, so ist das keine 
nennenswerte Grenze. Die übrigen Gesetze stellen zwar vielfach das Prinzip der I 

Strafenhäufung auf, beschränken es aber sofort wieder. Die Geldstrafen werden nach 
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grenze l),Gesamtstrafe 2) und Strafenabsorption 3); außer diesen Systemen findet 
sich noch eine Art der Bestrafung von realkonkurrierenden , Straftaten im 
hessischen StrGB., das man am hesten gemäßigte Kumulation oder Kumulation 
mit Reduktion nennen kann: danach werden zeitige Zuchthaus- oder Korrek
tionshausstrafen der schwersten verwirkten Strafe dieser Art nur mit 2/3 

altem bayrischen Strafrecht (109) gehäuft, ebenso nach den Gesetzbüchern von Han': 
nover (107), Hessen (104), Baden (177, 178), Thüringen (52), Preußen (56), Hamburg 
(62) und nach dem Entw. von Bremen (117). Der 'Entwurf nimmt die Ersatz-Freiheits
strafen ausdrücklich von der Kumulation aus . .. Das preußische StrGB. kumuliert 
~.uch die sonstigen Übertretungsstrafen unbeschränkt, wenigstens erwähnt § 56 die 
Ubertretungen nicht. 

1) Dieses Prinzip haben die meisten Gesetze im Falle der Realkonkurrenz bei 
zusammentreffenden Freiheitsstrafen. Eine besondere Maximalgrenze stelten dabei 
auf: Hannover für zeitige Freiheitsstrafen (Kettenstrafe bis zu 20 Jahren, 108), Hessen 
(109, 110, Novelle 1849 Art. 12, 13, 14: 18 Jahre Zuchthaus, 10 J. Korrektionshaus, 
7 J. Festung, 3 Monate Gefängnis) und Preußen (57, bei Verbrechen 20 Jahre, bei 
Vergehen allein 10 Jahre). Die andern Gesetze mit diesem Prinzip (Bayern 1813, 
109, Braunschweig 55 und 25, Thüringen 55 und 56 und Hamburg 62) begrenzen die 
Strafenhäufung auf das gesetzliche Maximum der verwirkten schwersten Strafart 
Bayern (1861 Art. 84) kumuliert die Geldstrafen bei Ubertretungen nur bis zu 
150 Gulden, bei Vergehen bis zu 1000 Gulden. ' 

2) Dieser Grundsatz findet sich nur in den Strafgesetzbüchern von Württem
berg (115), Baden (170 ff.) und Sachsen (1855, 78). Die Gesamtstrafe wird anfänglich 
durch Erhöhung der verwirkten schwersten Strafe um einen Teilbetrag der Summe 
der übrigen Strafen (Württemberg 1/4_ 3/4, Baden 1/3_ 2/3) gebildet. Sachsen schreibt 
nur die Erhöhung vor, deren Maximum das Doppelte der schwersten zuerkanntEm 
Strafe und den Höchstbetrag der schwersten verwirkten Strafart nicht überschreiten 
darf, an sich also den Gesamtbetrag der Strafen, wenn sie einzeln zuerkannt wären, 
übersteigen dürfte. Nach der Revision von 1868, Art. 79 schließen 'Geld- und Frei
heitsstrafen einander bei der Bildung , einer Gesamtstrafe aus; folglich kann auch 
eine Gesamtgeldstrafe gebildet werden. - Ubrigens sieht auch Hannover (108) 'beim 
Zusammentreffen ungleichartiger Freiheitsstrafen die Schärfung der schwersten 
Strafe vor. 

3) Dieser Grundsatz beherrscht im neuen bayrischen StrG B. die gesamte Kon
kurrenzlehre (Art. 84). Es ist nicht zu leug'nen, daß damit die Behandlung der Kon
kurrenz außerordentlich einfach ist; es wird aber damit der Strafwürdigkeit der bei 
der Realkonkurrenz vorkommenden Fälle nicht genügend Rechnung getragen. Daß 
übrig'ens bei den Geldstrafen eine Ausnahme zugunsten des Prinzips der Kumu
lation mit Maximalgrenze gemacht wird, ist bereits hervorgehoben worden. In den 
übrigen Landesstrafgesetzbüchern ist die Absorption das :prinzip bei der Ideal
konkurrenz und beim Zusammentreffen von Todesstrafe, meist auch von lebens
länglichen Strafen mit andern Strafen. Bei der Idealkonkurrenz wird meistens 
die Berücksichtigung der übrigen Verbrechen durch Straferhöhung innerhalb des 
Rahmens und durch Vollzugsschärfung zugelassen oder ' vorgeschrieben. Vergl. 
Bayern 1813 (110 und 109), Sachsen-Altenburg (48 und 52), Württemberg (123 und 
117), Hannover (105 und 109), Hessen (113 und 105, Novelle 1849 Art. 8), Baden (182 
und 175), Thüringen (50 und 54), Preußen (nur bei Idealkonkurrenz: ' § 55), Sachsen 
1850 (77), Entwurf für Bremen (116). Auch Braunschweig (55) befolgt 'bei Idealkon
kurrenz den Grundsatz der Absorption, läßt aber Erhöhung der Strafe über den 
Rahmen des schwersten Verbrechens bis zum Maximum der Strafart zu. Bemerkens
wert ist noch das StrGB. von Württemberg (118), das.im Falle der Realkonkurrenz 
beim Zusammentreffen von schweren zeitigen mit unverhältnismäßig leichten Frei
heits- und mit Geldstrafen Absorption vorsieht. Bei Preußen (5ö) ist es gerade um
gekehrt (Ku.mulation). 
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ihres Gesamtbetrages zugerechnet.1) Endlich hat der eigenartige Grundsatz, 
bei Vermögens delikten die Strafe nach der Höhe des Schadens abzustufen, 
dazu geführt, bei gleichen oder doch gleichartigen reell konkurrierenden 
Vermögensdelikten eine einzige Strafe nach der Summe der Schadensbeträge 
zu verhängen. 2) Für den Fall des Zusammentreffens ungleichartiger Frei
heitsstrafen schreiben die meisten Gesetze die Umwandlung der leichteren 
in die Strafart der schwersten vor und geben hierfür einen verschieden be
messenen Maßstab. Die Umwandlung geschieht teils zum Zweck der Strafen
häufung zur Erzielung eines einheitlichen Gesamtbetrages 3), teils zum Zweck 
der Feststellung eines genau abgegrenzten Strafrahmens für die Zusatzstrafe 
(gebildet aus den niedrigen Einzelstrafen.)4) , 

Zum Schluß muß noch die Frage nach der Grenze zwischen der Real
konkurrenz und dem Rückfall berührt werden. Es macht sich hierin das 

, Bestreben geltend, die Grenzen einander möglichst zu nähern. Anfänglich 
fanden auf alle Delikte, die nicht gleichzeitig zur Aburteilung kamen, die 
Regeln über Realkonkurrenz keine Anwendung, auch we'nn sie zwischen 
zwei Aburteilungen oder doch vor einer solchen begangen waren. 5) Darin 
liegt für den Täter eine Ungerechtigkeit. Denn die Aburteilung ist ein rein 
prozessualer Vorgang; es ist nicht · einzusehen, warum die Verbrecher, deren 
Taten prozessual so behandelt worden sind, daß sie gleichzeitig abgeurteilt 
werden können, materiell anders und zwar besser behandelt werden als 

' . , 
diejenigen, deren Taten aus Zufall nacheinander oder gar vor verschiedenen 
Gerichten abgeurteilt werden. Spätere Gesetze sehen daher für solche Fälle 
die Anwendung der Regeln über Realkonkurrenz ausdrücklich vor und 
nehmen nur die Straftaten aus, bei denen die Strafe schon vollstreckt ist. 6) 

Braunschweig (55 u. 25), Hessen (Novelle 1849 Art. 7 u. 16) und Preußen 
kennen überhaupt keine prozessualen Rücksichten bei der Behandlung kon
kurrierender Straftaten; das gleiche gilt von Bayern (1861), wenn es bestimmt, 
daß bereits vollzogene Strafen nur bei der Todes- und lebenslänglichen 
Zuc~thausstr~fe unberücksichtigt bleiben sollen (Art. 86). 

1) § 108. Die Novelle von 1849 Art. 10 'ändert das feste Verhältnis um in eine 
Zusatzstrafe von 1/3_2/3 des Betrages der Einzelstrafen und geht damit zum Prinzip 
der Gesamtstrafe über. 

2) Sachsen-Altenburg (50 und 51), Braunschweig (55), Hessen (107) und Thü
ringen (53). 

ß) SO in der älteren sächsischen Gesetzgebung. (vergl. S.-Altenburg 53 u. 54), 
die zuerst den Grundsatz der Strafumwandlung bei der Konkurrenz in die Gesetz
gebung der deutschen Staaten einführt; ferner bei Hessen (108 Novelle 1849 Art. 14) 
Thüringen (55, 56), Preußen (57 2) 'und Hamburg (62). . ' 

~') So bei Württemberg (115) und Baden (172). Hannover und Sachsen erreichen 
dasselbe Resultat, ohne zu der unbequemen Umwandlung greifen zu müssen. 

5) Bayern 1813 Art. 108, Hessen Überschrift des 8. Titels, durch die Novelle 
von 1849 geändert. Sonderbarerweise gilt dies auch noch für Hamburg 62, 

6) Württemberg' (115) berücksichtigt die Konkurrenz nur bis zur VollstreckunO' 
und nimmt Straftaten aus, die nach der Eröffnung des Verfahrens wegen einer ander~ 
Straftat begangen sind. Wie im Text Baden (170 u. 179) und Thüringen (50 u. 57). 
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Vergleicht man die Bestimmungen des deutschen Sh-GB. mit denen 
der Landesstrafgesetzbücher , so wird man zu der Erkenntnis kommen, daß 
kein StrGB. vorwiegenden Einfluß auf die reichsrechtliche Regelung der 
Konkurrenz gehabt hat. Vom preußischen StrGB. ist augenscheinlich die 
Nichtberücksichtigung der gleichartigen Idealkonkurrenz und des sogenannten 
fortgesetzen Delikts übernommen, ferner die Zulassung unbeschränkter Straf
zumessung bei der Strafenabsorption und die Aufgabe dieses Prinzips der 
Bestrafung im Falle der Verwirkung von Todesstrafe und lebensläng'licher 
Strafen, desgleichen der Ausschluß der Übertretungen von der Gesamt
strafe mit Verbrechen und Vergehen. 1) Von Württemberg, Baden und 
Sachsen stammt das System der Gesamtstrafe , das in manchen Punkten 
modifiziert erscheint. Für die Kumulation von Festungs- und Gefängnis
strafen kann im hessischen StrGB. das Vorbild gefunden werden. Dorther 
kommt auch das Maximum von 3 Monaten bei der Kumulation von Haft
strafen. Die Strafgesetzbücher von Bayern (1861) und Hamburg , also 
gerade die neuesten Gesetzgebungen haben auf das RStrGB. nicht ein
gewirkt. Die im Landesstrafrecht vielfach vorgesehene Umwandlung der 
Strafen in die Strafart der schwersten der zusammentreffenden Strafen ist 
nur für einen Teil der Fälle übernommen. Auf die neueste sächsische 
Gesetzgebung dürfte die Vorschrift des § 76 über die zusammentreffenden 
Nebenstrafen zurückzuführen sein. 2) Aus den Strafgesetzbüchern von Baden 
und Thüringen ist die Bestimmung über die Behandlung realkonkurrier,en
der Straftaten in aufeinanderfolgenden Prozessen übernommen. Die Aus
schließung auch verjährter und erlassener Strafen von den Bestimmungen 
über Konkurrenz 3) erscheint nicht konsequent; man könnte solche Strafen, 
nachdem man sie bei der Gesamtstrafe berücksichtigt hat, bei der Vollstreckung 
abrechnen. 

B. Die Konkurrenz im RStrGB. 

I. Berücksichtig'ung der Konkurrenzfälle. 

Das deutsche StrG B. berücksichtigt von den Fällen der Konkurrenz 
nur die ungleichartige Idealkonkurrenz und die beiden Arten der Real
konkurrenz. Nicht geregelt sind die gleichartige Idealkonkurrenz und die 
Fälle der Verbrechensmehrheit, begangen durch mehrere unselbständige 
Handlungen oder Unterlassungen, darunter auch das sogenannte fortgesetzte 
Delikt. Der Grund dazu kann nur darin gesehen werden, daß der Gesetz-

1) Warum geschieht das? Die Motive sagen nur, er sei durch den Charakter 
der Übertretungen geboten. Darunter kann man sich alles und nichts denken. 

2) Die Motive beg'ri:i.nden ,die Zulässigkeit der neben Einzelstrafen verwirkten 
Nebenstrafen auch neben der Gesamtstrafe richtig' damit, die Gesamtstrafe hebe nicht 
den Charakter der in ihr enthaltenen Verbrechen und Vergehen auf. 

S) In den Motiven steht nur, der Ausschluß verbüßter, verjährter oder erla-ssener 
Strafen sei aus praktischen Gründen geboten. 
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geber in die immer tiefer . gewordene Meinungsverschiedenheit über das 
Wesen des fortgesetzten Deliktes nicht eingreifen wollte 1), und daß er wie · 
die gesamte deutsche Theorie nicht an die Möglichkeit dachte, daß eine 
Mehrheit verschiedener Verbrechen durch zusammenhängende Handlungen 
verübt werden kann. Man denke z. B. an den Fall, daß jemand ein Schrift
stück stiehlt, um das darin befindliche Betriebsgeheimnis zu Zwecken des 
Wettbewerbes unbefugt zu verwerten, und diese Absicht auch alsbald aus
führt. 2) 

11. Die gesetzlichen :lVIerkmale des Zusammentreffens. 

a) Ver b r e c he n sei n he i tun d -Me h r he i t. 
Es handelt sich hier nicht um die Frage, nach welchen allgemeinen 

Gesichtspunkten zwischen Einheit und Mehrheit der Verbrechen zu unter
scheiden ist, sondern. darum, wie dieser Unterschied auf Grund des deut
schen StrG B. festzulegen ist. Die vielfachen Versuche in der Literatur und 
in der Rechtsprechung, die Grenze zwischen Einheit und Mehrheit der Ver
brechen auf Grund der §§ 73 und 74 zu finden, müssen als vergeblich be
zeichnet werden, weil dort die Grenze nicht festgelegt wird. Man erfährt 
nur, daß eine und .. ~ieselbe . Handlung mehrere Strafgesetze verletzen 
kann und daß durch' mehrere selbständige Handlungen mehrere Ver
brechen o~ler Vergehen von gleicher oder verschiedener Art begangen werden 
können. Aus § 78· geht hervor, daß · auch Übertretungen konkurrieren 
können. D~ß damit der Begriff der Verbrechensmehrheit nicht bestimmt 
werden sollte, ist ohne weiteres klar, geht überdies auch aus den Motiven 
hervor. , Nur in einer Beziehung wollte der Gesetzgeber eine begriffliche 
Grenze ziehen: "durch die Bezekhnung ,selbständige' im Eingang des Para
graphen (gemeint ist § 74) soll eine anerkannte Voraussetzung der realen 
Konkurrenz noch besonders hervorgehoben werden" . Im übrigen wird nur 
die Bestrafung einiger Konkurrenzfälle gesetzlich geregelt. 

Man muß infolgedessen auf die übrigen Bestimmungen des Gesetzes 
eingehen. Aus den ersten beiden Paragraphen des. deutschen StrGB. können 
ohne Zwang folgende Schlüsse gezogen werden. 

Handlung ist das, was in einem Strafgesetz mit Strafe bedroht ist. 
Nur gesetzlich mit Strafe bedrohte Handlungen sind Verbrechen i. w. S. 
oder strafbare Handlungen. Was ist aber in ' einem Strafgesetz mit Strafe 
bedroht? Best~mmte in den einzelnen Paragraphen des StrGB.3) aufge-

l) Die Motive sprechen sich darüber nicht aus. Über den damaligen Stand des 
Streites vergl. Rathenau, Diss. §§ 7-10, und Doerr, Das fortgesetzte Delikt, S.21 
bis 52. Zu der hier erörterten Frage äußert sieh Doerr auf S. 72ff. 

2) Ein ähnlicher Fall scheint der E des RG. II v. 12. Juni 1903 (36, 276) zu
grunde gelegen zu haben. Der Sachverhalt ist leider nicht mitgeteilt. Aus der Be
gründung ist ersichtlich, daß das RG. nicht an die Mögliehkeit denkt, daß auch un
gleichartige Handlungen unselbständig sein können. 

S) Nicht in allen Paragraphen des Besonderen Teils. Manche enthalten nur 
Strafdrohungen , z. B. § 228, manche nur Tatumstände , z. B. § 91, manche sogar I 

Prozeßvorschriften, z. B. § 93, § 191. 
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führte Tätigkeiten, ÄUßerungen, Unterlassungen, sei es allein, sei es in Ver
bindung mit einer geforderten Sinnesrichtung 1) oder mit irgendwelchen Um
ständen, deren Vorliegen vom Gesetz verlangt wird. 2) Die sogenannte 
"Handlung" ist nicht selten eine Mehrzahl von Tätigkeiten, Äußerungen, 

. Unterlassungen. So beim Hochverrat, beim Landesverrat, bei der Meuterei ; 
beim Auflauf nach § 116 Abs. 11 sind Tätigkeiten und Unterlassungen zu
sammen Tatbestandsmerkmale. Man kann also, wenn man eine dem StrG B. 
konforme Verbrechem~definition geben will, nicht definieren: Verbrechen ist 
Handlung, und dieses selbst dann nicht, wenn man Äußerungen und Unter
lassungen in den Handlungsbegriff einbezieht. Man muß vielmehr feststellen: 
Verbrechen ist ein dem Tatbestande eines Strafgesetzes entsprechendes 
Handeln, bestehend in Tätigkeiten, Äußerungen oder Unterlassungen. Da es 
aber auf den Inhalt des flandeins nicht ankommt, sondern darauf, ob der 
dem Tatbestande entsprechende Erfolg herbeigeführt worden ist, m. a: W. 
ob der abstrakte ' Tatbestand konkretisiert worden ist, so kann man auch 
definieren: Verbrechen ist (rechtswidrige und schuldhafte) Tatbestandsver
wirklichung. Man kommt also auf Grund des StrGB. zu dem gleichen 
Resultat wie auf Grund allgemeiner Erwägungen. 

Hat man auf diesem Wege gefunden, daß auch nach dem StrGB. 
unter strafbarer Handlung 3) oder Verbrechen, Vergehen und Übertretung 
willkürliche, rechtswidrige und schuldhafte Verwirklichung eines gesetzlich 
mit Strafe bedrohten unabhängigen Tatbestandes zu verstehen ist 4), so ist 
man auch in der Lage, die Grenze zwischen Einheit und Mehrheit der Ver
brechen nach dem Reichsstrafrecht aufzufinden. Verbrechenseinheit ist ge
geben, wenn nicht mehr als ein unabhängiger Tatbestand verwirklicht ·worden 
ist, Verbrechensmehrheit liegt vor, sobald eine Mehrheit von gleichartigen 
oder ungleichartigen unabhängigen Tatbeständen verwirklicht worden ist. 
Ob dies durch eine Tätigkeit, Äußerung oder Unterlassung oder durch deren 

1) Z. B. Eigennutz, Absicht rechtswidriger Zueignung, gewinnsüchtige Ab
sicht usw. 

2) Die von § 59 so genannten Tatumstände; diese können auch in der Tätig
keit, in der Äußerung, in der Unterlassung enthalten sein. 

S) Den Sprachgebrauch ' des StrGB. zu dessen Begriff der Handlung zu ver
werten, ist undenkbar, weil das Wort Handlung . in sehr verschiedenen Bedeutungen 
verwendet wird. Die am häufigsten festzustellende Bedeutung ist aber die der 
Tatbestands-Verwirklichung. Vergl. darüber z. B. Binding, Handbuch S. 565 Anm. 3; 
Radbruch, Der Handlungsbegriff, 1904, S.73. 

4) Die oben angestellten Erörterungen machen der Kürze halber einen Sprung; 
sie deduzieren nicht , warum die Tatbestandsverwirklichung willkürlich, rechtswidrig 
und schuldhaft sein und ein gesetzlich mit Strafe bedrohter Tatbestand (§ 2 d. RStrGB. )' 
in Frage stehen muß. Darüber brauchen nach dem deutschen Strafrecht keine Unter
suchungen angestellt zu werden , weil diese Erfordernisse des Verbrechens nicht 
streitig, ja nicht einmal zweifelhaft sind. Es unterbleibt auch eine Ausführung, 
warum der Tatbestand unabhängig sein muß, um das Spiegelbild für ein Verbrechen 
abzugeben. Alles, was ich auf S. 270 f. darüber entwickelt habe, trifft auf den Be- : 
griff des Verbrechen.s nach dem StrGB. zu. Um Mißverständnisse zu vermeiden, be
tone ich, daß ich auf das Erfordernis der Unabhängigkeit des Tatbestandes großes 
Gewicht lege. 
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mehrere geschehen ist, kommt nicht in Betracht. Es ist nur ein einziges 
Verbrechen vorhanden, wenn jemand durch unberechtigtes Jagen monatelang' 
seinen Erwerb ausübt (§§ 292, 294), eine Mehrheit von Verbrechen dagegen, 
wenn jemand ungeachtet der Warnung; daß eine Scheune und mehrere darin 
schlafende Menschen gefährdet sind, ein glimmendes Streichholz fortwirft 
mit dem Erfolge, daß die Scheune abbrennt und zwei Menschen durch die 
Flammen getötet werden. Viele Bestimmung'en des StrGB. enthalten Ver
brechenstatbestände, die zu ihrer Verwirklichung eine Mehrheit von Tätig
keiten oder Unterlassungen verlangen. Liegen diese vor, dann ist damit 
ein einziges Verbrechen oder Vergehen, eine einzige Übertretung begangen. 
Beispiele dafür bieten Bestimmungen, die man mehraktige Verbrechen ge
nannt hat. Ein solches Delikt ist die Urkundenfälschung nach § 267, zu 
deren Vollendung die Fälschung un d das Gebrauchmachen erforderlich ist. 
Weitere Beispiele liefern die zusammengesetzten Verbrechen, die ihren 
Namen dem Umstande verdanken, daß ihr Tatbestand aus zwei anderen 
unabhängigen Tatbeständen zusammengesetzt ist. Der bekannteste Fall 
ist der Raub, bestehend aus Diebstahl und einer Form der Nötigung. In 
diesem Zusammenhange kann auch das Dauerverbrechen erwähnt werden. 
Beraubt jemand eine Person ihrer Freiheit, indem er sie in ein Zimmer 
einschließt, so begeht er kein neues Delikt, wenn er den rechtswidrigen 
Erfolg längere Zeit hindurch fortdauern läßt, und dieses selbst dann nicht, 
wenn er neue Maßregeln trifft, um das Entweichen des Eingesperrten zu 
verhindern. 

Der zuletzt g'enannte _ Fall muß als Deliktsfortsetzung bezeichnet 
werden. Nach der hier vertretenen Auffassung kann unter dem fortgesetzten 
Delikt nur die Fortführung einer einzigen Straftat in mehreren zeitlich 
zusammenhängenden Akten verstanden werden, einerlei, ob es beim Versuch 
der Straftat bleibt, ob sie bis zur Vollendung gebracht wird oder darüber 
hinaus zu einem nach dem StrGB. nicht relevanten Erfolge. Nicht dageg'en 
"sollte man eine Mehrheit zeitlich aufeinander folgender Akte dann noch 
~ls fortgesetztes Delikt bezeichnen und behandeln, wenn nach dem anzu-
wendenden Tatbestande " schon ein einziger Akt als eine für sich strafbare 
Handlung angesehen werden muß. Es ist Deliktsfortsetzung, wenn jemand 
eine Sache zuerst beschädigt und-dann zerstört, wenn 'jemand versucht einen 
anderen zu . erschießen und sich nach dem Mißlingen dieses Versuches mit 
einem Messer auf ihn stürzt, auch wenn die " zweite Handlung nicht den 
gewollten Erfolg hat. Deliktsfortsetzung liegt auch vor, wenn sich der Dieb 
die weggenommene Sache aneignet, ja selbst dann, wenn derjenige, der eine 
Sache in betrügerischer Absicht in Brand gesetzt hat, nachher in Ausführung 
dieser . Absicht die Versicherungsgesellschaft um die Summe schädigt, mit 
der die Sache gegen Feuer versichert war. Nicht dagegen kann als fort
gesetztes Delikt der Fall angesehen werden, daß jemand eine Person jedes
mal, wenn er ihr begegnet, beschimpft, oder daß jemand jedesmal, wenn 
ihm die Gelegenheit günstig erscheint, einen Griff in die Ladenkasse tut. 
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Denn das sind vollständige Verwirklichungen des Tatbestandes. Man muß 
nun vor den Konsequenzen dieser Auffassung über die Verbrechensmehrheit 
nicht zurückschrecken. Ist nach der gesetzlichen Fassung des in Frage 
stehenden Tatbestandes dessen Verwirklichung' "mit einer einzigen ihm ent
sprechenden Tätigkeit (Äußerung oder Unterlassung) erfolgt, so muß eine 
Mehrheit solcher Tätigkeiten auch dann als Verbrechensmehrheit angesehen 
werden, wenn sie ohne zeitliche Zwischenräume vor sich ging. Wirft also 
jemand seinem Feinde die Fenster ein, so sind so viele Fälle von Sach
beschädigung g'egeben als Steine mit Erfolg geworfen sind, einerlei, ob der 
Täter sich von vorneherein vornahm, nicht eher zu ruhen, als bis alle 
Fenster zertrümmert seien, oder ober, ermutigt durch den ersten Erfolg, 
den zweiten Wurf tat und nun, in Eifer geraten, auch die übrigen Fenster 
zerstörte. Es wirkt komisch, wenn dem Richter zugemutet werden soll, die 
Steinwürfe oder die Fenster zu zählen und danach die Anzahl der Straf
taten zu bestimmen. Aber soU man, um das zu vermeiden, dem Wortlaut 
des Gesetzes zuwider handeln? Und denen, die das für zu formalistisch an
sehen, kann man die Frag'e entgegenhalten, warum sie bei einer Mehrheit 
verletzter Personen anders verfahren, vorausg'esetzt, daß die Fassung des 
Gesetzes nicht entgegensteht. Begründet man diese Inkonsequenz mit der 
höchstpersönlichen Natur der Rechtsgüter des Lebens, der Körperintegrität, 
der Freiheit usw., dann verläßt man den Boden des Gesetzes und begibt 
sich auf Gebiete, wo sich zwar über Auffassungen streiten läßt, wo man 
aber nicht berechtigt ist, eine Ansicht als objektiv falsch oder als ungesetz
lich zu erklären. 

Immer wieder kommt man auf den Satz zurück, daß über die Einheit 
oder Mehrheit der Verbrechen die Anzahl der verwirklichten unabhängigen 
Tatbestände in ihrer gesetzlichen Fassung entscheidet. Der Wortlaut 
bereitet nun nicht selten große, ja zuweilen unlösbare Schwierig
keiten. Ist der Eingriff in die Körperintegrität, begangen durch " wochen
lange Quälereien und Entziehung der Nahrung', eine einzige - in diesem 
Falle fortgesetzte - Körperverletzung oder liegen deren eine unzählige 
Reihe vor? Man wird hier angesichts der Fassung des § 223 " keinen Fehler 
begehen, wenn man fortwährende körperliche Mißhandlungen mit dem Er
folge der Gesundheitsbeschädigung zur Verbrechenseinheit zusammenfaßt.1) 

. Noch mehr gilt das von dem " Verbrechen des § 176 Ziff. 3. Während die 
gewaltsame Verübung von unzüchtigen Handlungen an zwei Frauen gemäß 
§ 176 Ziff. 1 Deliktsmehrheit ist, kann die Vornahme an einer Reihe von 
Personen unter vierzehn Jahren ohne Zwang als Deliktseinheit angesehen 
werden.2) Diese Beispiele könnten beliebig vermehrt werden. Sind das 
nicht unerträgliche Folgen eines starren Formalismus, der vom Gesetzgeber 
nicht einmal geahnt, geschweige denn beabsichtigt war? Die Frage kann 

1) Gleicher Ansicht, wenn auch mit anderer Begründung Doerr S. 166f. 
2) Diese Meinung wird nirgends geteilt. Verg1. D 0 er r S. 119; die Literatur 

hierzu findet sich 1. c. Anm. 2. 
Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. V. 
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unbedenklich verneint werden. Denn die hier angeführten Fälle von Ver
brechensmehrheit können bei der Bestrafung nicht anders behandelt werden, 
als die nach dem Gesetz zur Verbrechenseinheit zusammenzufassenden Mehr
heiten deliktischer Akte. Dies wird bei Betrachtung der Realkonkurrenz 
auszuführen sein. , 

Die Grenze zwischen Einheit und Mehrheit der Verbrechen ist nach 
der hier vertretenen Auffassung je nach den in Frage stehenden Tatbeständen 
verschieden; sie ' einheitlich zu ziehen, etwa nach dem Gesichtspunkt. der 
Rechtsgüter oder der Handlungsgesamtheit verbietet die durchaus verschieden
artige Fassung der gesetzlichen Bestimmungen, die sich beklagen und hoffent
lich abändern läßt, die aber nicht unbeachtet bleiben darf. Warum ist 
z. B. die gewerbsmäßige Hehlerei auch in der Form der Begünstigung von 
Dieben und Räubern ein einziges Delikt, die gewerbsmäßige Begünstigung' 
.dagegen nicht? Es wäre doch viel richtiger den § 258 mit dem Begünsti
gungsdelikt und nicht mit dem Delikt der Sachhehlerei organisch zu ver
binden. Warum sind überhaupt die Fälle des Kollektivdeliktes Deliktsein
heit, vollkommen entsprechende Fälle anderer Delikte dagegen nicht, wie 
z. B. Diebstahl, Unterschlagung, Betrug, Erpressung und besonders Aus
beutung Minderjähriger? Die Fragen können von der Wissenschaft gestellt 
und meist auch wohl historisch beantwortet werden; aber für die Praxis 
darf daraus nicht der falsche, dem § 2 widersprechende Schluß gezogen 
werden, .daß Fälle, die einen ähnlichen inneren Zusammenhang aufweisen 
wie die Kollektivdelikte, als Deliktseinheit betrachtet werden könnten, auch 
wenn es die Fassung des Tatbestandes nicht zuläßt. Es , scheint aber , ge
rechtfertigt, eine Mehrheit von gleichartigen deliktischen Akten zur Delikts
einheit so oft zusammenzufassen, als dies der Wortlaut des Gesetzes irgend 
gestattet. Zu einer solchen Zusammenfassung führt die Erwägung, daß die 
Tatbestände mit minder schweren Erscheinungsformen nur für den Fall an
wendbar sein sollen, daß es bei dieser Erscheinungsform geblieben ist; sie 
sollen dagegen außer Betracht bleiben, wenn die Straftat zu einer schwereren 
. Form fortgeschritten ist. Hat sich jemand an der Ausführung eines Deliktes 
beteiligt, so wird er auch dann als Mittäter und zwar nur als Mittäter be
straft, wenn er zuerst seinen Komplizen dazu ange~tiftet oder wenn er ihm 
geholfen hatte. Hat jemand eine Straftat zunächst versucht, so bleibt die 
Verwirklichung des VersuchstatQestandes unberücksichtigt, wenn der Täter 
das Delikt nochmals in Angriff nimmt und nunmehr vollendet. Konsequenter
weise wird man auch denjenigen nur wegen Täterschaft strafen können, 
der sich einer vor der Tat zugesagten Begünstigung schuldig macht, nach
dem er sich bei der Ausführung der Straftat in der Form der Mittäterschaft 
beteiligte. 

Entsprechende Beurteilung müssen auch die Fälle erfahren, die sich 
von der einfachen in die qualifizierte oder von der privilegierten in die ein
fache Form fortsetzen. Wird z. B. eine Person zuerst durch einen Faust. 
schlag (~ 223), dann durch einen Messerstich (§ 223 a) und darauf durch 
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eine tödliche Verwundung (§ 226) durch denselben Täter verletzt, so kann 
man, oh1ie den anzuwendenden Bestimmungen Gewalt anzutun, eine einzige 
Körperverletzung mit Todesfolge annehmen, trotzdem eine Mehrheit von 
Akten vorliegt, die an sich betrachtet, dem unabhängigen Tatbestande der 
leichten und der gefährlichen Körperverletzung entsprechen würden. Dies 
läßt sich aber nur im gegebenen Falle durchführen, weil die Fassung des 
§ 223 es nicht verbietet. Nicht so unbedenklich erscheint folgender Fall: 
eine Mutter versucht ihr uneheliches Kind gleich nach der Geburt zu töt.en, 
indem sie es mit einem Kissen bedeckt. Zufällig erstickt das Kind nicht, 
sondern lebt noch, nachdem die Mutter mehrere Stunden geschlafen hatte. 
Nunmehr unternimmt die Mutter einen neuen, wiederum resultatlosen Ver
such der Tötung ihres Kindes. Hier darf man nicht Verbrechenseinheit 
annehmen, weil zwei nach dem Wortlaut der Paragraphen unabhängige Tat~ 
bestände (§ 217 und § 212) bis zum Stadium des Versuches verwirklicht 
worden sind. Theoretisch entspricht dieser Fall dem vorhergehenden; aber 
die Erwäo'ung daß man es hier mit zwei verschiedenen Arten desselben b , 

Gattungsdeliktes zu tun hat,. ist angesichts des Gesetzes nicht maßgebend. 

Das trennende Moment zwischen Verbrechens-Einheit und -Mehrheit 
bilden also weder Einheit und Mehrheit der deliktischen Akte, noch die Ein
heit und Mehrheit der Erscheinungsformen oder der qualifizierenden und 
privilegierenden Umstände, die bei der Verwirklichung der gesetzlichen Tat
bestände zutage getreten sind. Maßgebend ist auch nicht die Zahl der durch 
die Straftat verletzten und noch weniger der auf den Fall anzuwendenden 
Strafgesetze. Gibt es doch, wie schon bemerkt, Strafgesetze, die keine 
Handlung" enthalten sondern nur Modifikationen in der Strafdrohung' z. B. " , 

der § 358, der bei gewissen Amtsdelikten neben d~.r Gefängnisstrafe den 
Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Amter zuläßt.1) Auch 
gibt es Strafgesetze mit Prozeßvorschriften und mit Erläuterungen (§ 359), 
mit Vorschriften über Antrag und Ermächtigung, über Buße u. dergI.; sind 
solche Gesetzesbestimmungen anwendbar, so spricht das StrGB. nicht von 
Gesetzesverletzung. Aber selbst dann, wenn verletzbare Strafgesetze, also 
Strafbestimmungen mit "Handlungen" oder doch mit Tatumständen anderer 
Art in der Mehrzahl auf- eine Straftat anwendbar sind, kann Verbrechens
einheit gegeben sein. Das gilt vor allem von den Strafgesetzen ' über die 
Erscheinungsformen des Versuchs, der Teilnahme und der Mittäterschaft, trifft 
aber auch zu auf die Gesetze mit Straferhöhungs- und -verminderungs-GrÜnden. 2) 

Die Grundlage für ' die· Verbrechenseinheit geben nur solche Strafgesetze, die 
nicht von anderen abhängig sind, die m. a. W. im Falle ihrer Verwirklichung 
auch für sich allein und nicht nur in Verbindung mit einem anderen Straf
gesetz anwendbar sind. Ob ein solches Strafgesetz oder ein Hilfstatbestand 
in Frage steht, ist Sache der Auslegung. Nicht immer hat diese ein be-

1) Andere Beispiele enthalten die §§ 248, 256, 262 usw. 
2) Ich bediene mich der Ausdrucksweise der §§ 50, 59, 74 usw. 
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friedigendes Resultat 1)1 ja sie kann sogar resultatlos sein. Ob der § 206 
(Tötung im Zweikampf) ein Haupt- oder ein Hilfstatbestand des § 205 ist, 
kann mit Hilfe der wörtlichen Auslegung allein nicht entschieden werden. 

Maßgebend für die Verbrechenseinheit ist also ausschließlich der Tat
bestand in seiner gesetzlichen Fassung; und dieses auch dann, wenn der 
Tatbestand sich aus mehreren Gesetzesparagraphen zusammensetzt; in solchen 
Fällen muß aber immer ein Paragraph mit einem Haupttatbestand verletzt 
sein und dürfen nicht etwa deren mehrere anzuwenden' sein; sonst ist Ver
brechensmehrheit gegeben. Und diese liegt auch dann vor, wenn nur ein 
unabhängiger Tatbestand mehrere Male verletzt worden ist, sei es mit einer 
Handlung oder Unterlassung', sei es mit mehreren. Nur dann kann Ver
brechenseinheit angenommen werden, wenn die g'esetzliche Fassung des Tat
bestandes die Zusammenfassung einer Mehrheit von Verwirklichlmgen zur 
Verbrechens einheit zuläßt; sie muß angenommen werden , wenn das Gesetz 
die Zusammenfassung gebietet. 2) 

b) Die Merkmale der einaktig en 0 der Ide alkonknrrenz. 
Im deutschen StrGB. ist nur ein Fall des idealen Zusammentreffens 3) 

geregelt, die ungleichartige einaktige Konkurrenz; sie muß zum Ausgang's
punkt der Erörterung gemacht werden. Man braucht nicht anzunehmen, 
daß das RStrGB. den Fall der gleichartigen Idealkonkurrenz überhaupt aus
schließen wollte; dann wäre etwas Unmögliches gesetzlich geregelt worden. 
Vielmehr ist durch § 73 nur die Absicht des Gesetzgebers realisiert worden, 
das landesstrafrechtliche Prinzip der Strafenabsorption für den Fall des ein
tätigen Zusammentreffens aufrecht zu erhalten; an eine Definition dieser 
Form des Zusammentreffens hat der Gesetzgeber nicht gedacht.4) Hat man 
das erkannt, so ist man damit noch nicht berechtigt, die Merkmale der Ideal
konkurrenz unabhängig vom RStrGB. aufzustellen. Denn soviel steht fest: 
ungleichartig'e Idealkonkurrenz liegt nach § 73 vor, wenn eine und dieselbe 
Han~lung mehrere Strafgesetze verletzt. Diese Merkmale müssen an der 
Hand der ,übrigen Bestimmungen des Gesetzbuches umschrieben werden. 

Über den Begriff der Handlung existiert eine geradezu unübersehbare 
,Literatur. 5) Die meisten Schriftsteller begehen den Fehler, nicht genügend 

1) Vergl. die Ausführungen oben S. 273f. 
2) Dies geschieht nur unter der Voraussetzung der gewerbs-, der gewohnheits

oder der geschäftsmäßigen Begehung. 
S) Diese Art der Verbrechenskonkurrenz erfreut sich einer großen Zahl von 

Benennungen, z. B. begriffliches, rechtliches, eintätiges Zusammentreffen, formale, 
ideale, simultane, subjektive Konkurrenz. 

4) Vergl. die Motive zu § 71, des Entwurfes. Aktenstücke des Reichstages, 1870, 
Bd. 3 S. 59. 

5) Die rechtsvergleichende Darstellung ist nicht der Ort, sich mit der Literatur 
über den Handlungsbegriff auseinanderzusetzen. Abgesehen von den Lehrbüchern 
.und Kommentaren findet man Forschl!-ngen über das Wesen der Handlung u. a. in den 
Werken von Köhler (Grenzlinien zwischen Idealkonkurrenz und Gesetzeskonkurrenz, 
§ 2 S. 12ff.); Höpfner (Einheit und Mehrheit der Verbrechen S. 112ff. in den An
merkungen 5 und 6); Radbruch (Der Handlungsbegriff in seiner Bedeutung für das 
Strafrechtssystem, S. 72ff.) und Beling (Lehre vom Verbrechen, S. 8-20). 
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zwischen den Handlungsbegriffen der Philosophie, des täglichen Lebens, des 
Rechts und des RStrGB. zu unterscheiden oder den von ihnen gefundenen Hand
lungsbegriff ohne weiteres auf die Bestimmungen des StrGB. anzuwenden. Ohne 
den hohen ,Vert der zahlreichen und teilweise sehr gründlichen Untersuchun
gen zu verkennen, darf wohl behauptet werden, daß sie weder bei der Defini
tion des Verbrechens - richtiger der strafbaren Handlung nach dem RStrGB. 
- noch bei der davon abhängigen Feststellung der gesetzlichen Merkmale 
~er Id~alkonkurrenz verwertbar sind, ausgenommen nur die Untersuchungen 
uber dIe Bedeutung' des Wortes Handlung in den §§ 73 und 74 des StrGB.1) 
Der Weg, um hier zu einem befriedigenden Resultat zu kommen, ist nicht 
der, daß man einen möglichst richtigen Handlungsbegriff aufstellt und diesen 
auf die Gesetzesstellen anwendet, weil das StrGB. einen Handlungsbegriff 
nicht enthält 2); man muß umgekehrt von den Gesetzesworten aus den Hand
lungsbegriff bilden und kann dann höchstens noch prüfen, wie dieser sich zu , 
dem allgemeinen Handlungsbegriffe verhält. Verfährt man so, dann erhält man 
folgendes Resultat: Handlung nach § 73 muß das sein, wodurch Strafgesetze 
verletzt werden können. Handlung nach § 74 muß das sein, wodurch Ver
brechen oder Verg'ehen begangen werden können. Das ist aber nach den 
Bestimmungen des StrGB. vor allem eine Tätigkeit, einerlei ob mit Wort, 
Schrift oder Kraftäußerung z. B. Handbewegung vorgenommen; ferner kann 
auch deljenige ein Strafgesetz verletzen oder ein Verbrechen i. w. S. be
gehen, der zuläßt, duldet, daß etwas geschieht 3); endlich verübt auch der
jenige eine "HancUung", der willkürlich nicht bewirkt, daß ein Erfolg eintritt 
oder unterbleibt.4

) Werden Straftaten begangen, so werden damit auch zu
gleich Strafgesetze verletzt, und zwar diejenigen Strafgesetze, die Haupt
und Hilfstatbestände enthalten. Die nur anwendbaren, aber nicht verletzten 
Strafgesetze scheiden hier aus; z. B. werden durch eine Körperverletzung 
die Strafgesetze über Antrag, Bufre und Retorsion eventuell anwendbar , 
aber sie sind nicht verletzt. Das Wort Handlung ist also in § 74 in der-
selben Bedeutung verwendet, wie in § 73, und zwar bedeutet es die Summe 
der Tätigkeiten, Duldungen oder Unterlassungen, die zur Realisierung der in 
den Strafgesetzen aufgestellten Tatbestände erforderlich sind, ohne daß da
mit andere Tätigkeiten, Duldungen oder Unterlassungen ausgeschlossen 
werden .. sollen. Wer z. B. auf den Tisch schlägt, während er eine beleidi
gende Außerung macht, oder ins Wirtshaus geht, während . er die Selbst
befreiung von Gefangenen duldet, hat die Delikte der Beleidigung und der 

1) Von diesen scheinen mir nur Höpfners Resultate, nicht auch die ErO'eb-
nisse, zu denen Köhler gelangt, auf den richtigen Weg zu führen. b 

.. . 2) So verfährt z. B. Rad bruch. B eling operiert, um seinen Handlungsbegriff 
fur dIe Irlealkonkurrenz aufrecht zu erhalten, mit dem Tatbegriff , den er nach dem 
Tatbestande bestimmt. 

3) Z. B. bei dem Delikt der Gefangenenbefreiung nach § 121 und dem Delikt 
der Körperverletzung durch Beamte nach § 340. 

4) Beispiele beim Hausfriedensbruch nach § 123, beim Auflauf nach § 116 bei 
der Nichtanzeige von Verbrechen nach § 139 u. a. m. ' 
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Gefangenenbefreiung ebenfalls durch je eine "Handlung" begangen, hat 
auch die davon handelnden Strafgesetze durch je eine "Handlung'" verletzt. 
Die §§ 73 und 74 verstehen also unter Handlung' eine dem Gesetz entsprechende 
Einheit oder Mehrheit von Tätigkeiten, Duldungen oder Unterlassungen, einer
lei ob nur strafrechtlich relevant oder auch zugleich irrelevant. 

Nach diesen Feststellungen kann man sein ' Augenmerk wieder aus
schließlich auf den § 73 lenken und weiter fragen, was bedeuten die Worte 
"eine und dieselbe Handlung"? Von vornherein muß bei dem Versuch der 
Erklärung dieser Worte ihre sprachliche Bedeutung außer acht gelassen 
werden. Mag auch der Gesetzgeber hier an eine einzige willkürliche Körper
bewegung, allenfalls noch an einen einzigen Moment willkürlichen Geschehen
lassens gedacht haben, seine eigenen Strafgesetze zeihen ihn des Irrtums. 
Man denke nur an die zusammengesetzten, an die mehraktigen und an die
jenigenDelikte, die in der Regel monatelange planvolle oder auch gleich
artige Tätigkeit zur Begehung erfordern, wie z. B. der Hochverrat nach 
§ 81 Ziff. 2, 3 und 4 und die einfache nicht aus Eigennutz begangene 
Kuppelei. Zweifellos muß der § 73 angewendet werden, wenn jemand eine 
Person der Freiheit beraubt und dadurch der Unzucht mit dieser Person 
Vorschub leistet. Wird festg'estellt, daß dies gewohnheitsmäßig geschehen 
ist, dann sind durch die "Handlung" die §§ 239 und 180 verletzt; sie be
steht allS einem ganzen Komplex von Tätigkeiten, Duldungen und Unter
lassungen. Sehr lehrreich für die Bedeutung der Worte "eine und dieselbe 
Handlung" ist auch folgender Fall 1) : B. hatte einen Kahn von A. zu re
parieren. Er erklärt dem A. und seiner Frau, als diese den Kahn abholen 
wollten, er gebe ihn erst gegen Bezahlung der Reparaturkosten heraus. 
Nun' wenden A. und seine Frau, um den Kahn wiederzubekommen, Gewalt 
an. Es gelingt ihnen, den Widerstand des B. zu überwinden und den Kahn 
ins Wasser zu ziehen. Als ihn B. auch jetzt noch festhält, schlägt ihn die 
Frau des A. mit einem Stück Holz so auf die Hand, daß er loslassen muß. 
Der Sachverhalt wird beherrscht von der Wegnahme einer eigenen Sache 
in rechtswidriger Absicht von demjenigen, dem daran ein Zurückbehaltungs
recht zusteht. Der B. will diese Rechtswidrig'keit nicht dulden' er wird , ~ 

dazu mit Gewalt genötigt, damit die Eheleute A. trotz des entgegenstehenden 
Retentionsrechtes den Kahn verwerten können, also einen Vermögensvorteil 
haben. Die zu diesem Zwecke bewirkte Nötigung läuft aber nicht neben 
der Wegnahme her, sondern ist ein Bestandtei~ der Wegnahme; umgekeh:.. t 
nimmt die Wegnahme die Form der gewaltsamen Wegnahme an, und die 
Gewalt ist ein Bestandteil der Nötigung. Schließlich wird die Nötigung' 
mit einer Körperverletzung durch die Ehefrau A. begangen; die Gewalt, 
mit der B. zur Duldung der Wegnahme genötigt wird, nimmt die Form 
einer Körperverletzung' an. Die "Handlung" der Ehefrau A. muß bezeichnet 
werden als Wegnahme~ bewirkt durch eine in Körperverletzung ausartende 

1) RG. II 12. März 1886, E 13, 393 H. Die erste Instanz hatte Realkonkurrenz 
angenommen ; das RG. erklärt den F all für Idealkonkurrenz, wie ich glaube, mit Recht. 
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Gewaltanwendung; sie verletzt mehrere Strafgesetze, die §§ 289, 253 mit 255 
und 223, fällt also unter den§ 73. Welches Moment bewirkt nun, daß die 
Mehrheit von Tätigkeiten, und im ersten Fall die Gruppe von Tätigkeiten, 
Duldungen und Unterlassungen als "eine und dieselbe Handlung" angesehen 
werden muß? Die Antwort· kann nur lauten: der Umstand, daß eine oder 
mehrere Tätigkeiten, Duldung'en und Unterlassungen den Merkmalen mehrerer 
vom Täter verwirklichter Tatbestände entsprechen. Die Verbrechen sind 
Lebensabschnitte und Lebensäußerungen. Sie werden dadurch konstatiert, 
daß bestimmte kriminell erscheinende Tätigkeiten, Duldungen oder Unter
lassungen mit den in· den Strafgesetzen -aufgestellten Tatbeständen verglichen 
werden und zwar mit dem Resultat, daß die Willensbetätigungen den Tat
beständen zu subsumieren sind. Spricht das RStrGB. von Handlung, so meint 
es damit die einem Tatbestande zu unterstellende Tätigkeit, Duldung oder 
Unterlassung, einerlei ob in der Einzahl oder Mehrzahl, einerlei ob nur für 
sich oder gruppenweise. Dabei braucht das, was . getan, geduldet oder 
unterlassen wird, nicht genau deni gesetzlichen Wortlaut zu entsprechen, 
wenn es nur den Merkmalen _des Tatbestandes unterstellt werden kann. 
So versteht man z. B. unter "wegnehmen" im Tatbestande des Diebstahls 
(§ 2{2) , eine Tätigkeit; es unterliegt aber gar keinem Zweifel, daß auch 
das Verhalten desjenigen diesem Merkmal entspricht, der wissentlich duldet, 
daß sein sechsjähriges Kind wegnimmt. Muß nun eine einzelne Tätigkeit, 
Duldung oder Unterlassung oder eine Mehrheit oder eine Gruppe von ihnen, 
soweit dadurch der Tatbestand einer . Straftat realisiert ist, außerdem noch 
einem oder mehreren anderen Tatbeständen unterstellt werden, dann liegt 
"eirieund dieselbe Handlung" vor. Der Grund zu der Fähigkeit einer 
Handlung, mehreren Tatbeständen subsumiert zu werden, kann schon in dem 
Wortlaut der betreffenden Tatbestände liegen. So enthalten z. B. die §§ 265 
und 306 beide die Worte "wer in Brand setzt"; die Worte "in d.erAbsicht, 
sich oder einem anderen einen Vermögensvorteil zu verschaffen" sind einer 
Reihe von Tatbeständen gemeinsam. Die meisten Fälle von Idealkonkurrenz 
entstehen jedoch dadurch, daß die Willensbetätigung eine solche Form an
genommen hat oder von solchen Nebenumständen begleitet ist, daß erst 
durch den gegebenen Sachverhalt die Subsumtion unter mehr als einen 
gesetzlichen Tatbestand veranlaßt wird; man denke an die Konkurrenz
fälle von Widerstand (§ 113) und Körperverletzung (§ 223), von Ehebruch 
(§ 172) und Inzest(§ 173) und dergl. So nützlich für die Praxis es auch 
sein mag, die Fälle von Idealkonkurrenz zwischen einzelnen Tatbeständen 
vorauszubestimmen 1),. so muß man doch von vorneherein erkennen, daß sich 
eine erschöpfende Feststellung der hierbei · denkbaren Möglichkeiten nicht 
geben läßt, selbst wenn 'man alle bisher vorgekommenen Fälle berücksichtigt. 
Denn die Verbrecher begehen nicht nur typische Handlungen, sondern tausend-

1) Besonders verdienstlich sind die Untersuchungen von Olsha usen und Frank 
in ihren Kommentaren. 
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fältige Variationen und Kombinationen der Handlungstypen, denen allen 
von vornherein gerecht zu werden ein Ding der Unmöglichkeit ist. 

Verbrechen sind, wie schon gesagt, Lebensäußerungen oder, vom Stand
punkt der Tatbestände aus betrachtet, Lebensausschnitte.1) Sind mehrere 
Tatbestände durch eine und dieselbe Handlung realisiert, so braucht dies , 
nicht durch gleichzeitig beginnende und endigende Tätigkeiten, Duldungen. 
oder Unterlassungen geschehen zu sein. So findet sich z. B. in einer Reichs
gerichts-Entscheidung folgender Fall: es dringt jemand nachts in die un
verschlossene Wohnung eines Ehepaares, wo die Ehefrau im' Bette liegend 
die Rückkehr ihres Mannes erwartet; er sucht in der ' Frau den Irrtum zu 
erregen, daß er ihr Ehemann sei und versucht mit ihr den Beischlaf zu 
vollziehen. Schon das Eindringen in die Wohnung muß als eine Versuchs
handlung zur Irrtumserregung aufgefaßt werden, da es doch zweifellos in 
einer Form erfolgte, als sei der Tätet mit der Wohnung wohlbekannt, ja 
sogar W ohnung'sinhaber. Hierin fallen also die Erfordernisse der Tatbestände 
des Hausfriedensbruches und der Beischlafserschleichung zusammen. 2) Soll 
aber in solchen Fällen 3) Idealkonkurrenz vorliegen, so muß zum mindesten 
eine zur Realisierung eines Tatbestandes vorgenommene Willensbetätigung 
ein Faktor zur Verwirklichung eines anderen Tatbestandes sein, m. a. W . 
zum mindesten ein Teil der Tätigkeit muß je einem Merkmal von mehreren 
verwirklichten selbständigen Tatbeständen entsprechen. 

1) Einen ähnlichen Gedanken finde ich bei Finger, Lehrbuch S. 367 ff. Aber 
man vermißt seine Durchführung an der Hand des StrGB. Im Gegenteil behauptet 
Finger, Die Frage der Handlungseinheit und -Mehrheit könne nach den §§ 73 und 
74 nicht gelöst werden, weil diese von unhaltbaren Voraussetzungen ausgingen. 

2) Das RG. (lU 27. April 1899, E 32, 138ff.) entscheidet anders; das EindrinO'en 
und Verweilen habe nicht den geringsten Teil des Tatbestandes des Sittlichkclts
verbrechens verwirklicht. Hätte es aber den Sachverhalt so, wie oben angenommen~ 
aufg'efaßt, wäre es zur Annahme der Idealkonkurrenz gelangt. Das sieht man aus 
der Begründung; das RG. erklärt es mit Recht für gleichgültig, ob bei SUbSiA.hltion 
der Handlung unter die verschiedenen verletzten Strafgesetze sich zeigt, daß die 
Tatbestandsmerkmale des einen Delikts in einem früheren Zeitpunkte verwirklicht 
wurden, mithin die eine "strafbare Handlung" früher vollendet (konsumiert) war, als 
die andere. Immerhin sei erforderlich, daß die Willensbetätigungsakte, durch welche 
der Tatbestand der verschiedenen strafbaren Handlungen hergestellt wird, wenn nicht 
vollständig, so doch zu einem Teil dergestalt zusammenfallen, daß mindestens ein 
Teil der einheitlichen Handlung zur Herstellung des) Tatbestandes bei der Delikte 
m i tw~rke. Dieser Auszug aus der auch im übrigen meist ausgezeichneten Begrün
dung 1st hier wiedergegeben worden, weil sie das Wesen der Idealkonkurrenz trotz 
Mehrheit der Willensbetätigungen besonders scharf und richtig erfaßt. Instruktiv ist 
auch der Fall in RG. E 25, 147 f. (IV, 23. Febr. 1894): Eine Frau wird gegen ihren 
vVillen auf einem schnell fahrenden Wagen an ihrem Wohnhause vorbeigefahren. 
Sie springt nach einigen Versuchen, herunterZUkommen, ab und verletzt sich die 
Hüfte. Idealkonkurrenz zwischen Freiheitsberaubung und fahrlässiger Körper
verletzung' . 

8) Vergl. auch den vom RMiiGer. (I 28. April 1905, E 8, 245 f.) entschiedenen 
Fall. Der Angriff auf eine Frau, um sie trotz ihres Widerstandes zu küssen und sie 
unzüchtig zu berühren, bei dem die zweite Absicht erreicht wurde, ist als Ideal
konkurrenz zwischen den §§ 185 und 176 Ziff. 1 aufgefaßt, die eine Handlung in 
dem Angreifen der Frau gesehen worden. 
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Die eig'entümliche Bedeutung der Worte "eine und dieselbe Handlung" 
in § 73 hat natürlich auch in der Literatur Beachtung' gefunden. Man hat 
sonderbarerweise sehr selten versucht, die Worte im Hinblick auf das Gesetz
buch selbst auszulegen, sondern hat den Zwang, mehrere Willensäußerungen 
zu einer und derselben Handlung zusammenzufassen, aus der Natur der 
Sache oder auch anderen allgemeinen Erwägungen zu erklären versucht. 
Es kann nach den gegebenen Darlegungen nicht wundernehmen, daß diese 
Versuche resultatlos geblieben sind und in der Praxis von Fall zu Fall ab
gelehnt werden mußten. Sieht man von der den realen Boden verlassenden 
und mit dem Gesetz unvereinbaren Auffassung Binding's 1) ab, so war es 
nie zweifelhaft, daß eine einzige Tätigkeit, eine einzige Unterlassung stets 
als eine und dieselbe Handlung aufgefaßt werden muß, niemals in eine 
Mehrheit von Handlungen zerlegt werden kann. 2) Auch mit der unbestreitbaren 
Tatsache, daß eine Mehrheit von Willens betätigungen gemäß gesetzlicher Vor
schrift zu einer und derselben Handlung zusammengefaßt werden muß, fand man 
sich allgemein ab. Aber über die Gründe, die für diese Zusammenfassung 
maßgebend sind, bestand eine tiefgehende Meinungsverschiedenheit, die erst 
in der neueren Zeit aufgehört hat. An die Stelle des Streites ist eine un
verkennbare Ratlosigkeit getreten, wie man die Handlungseinheit erklären 
soll. Man ist sich einig darüber, daß die Absicht des Handelnden nicht 
imstande ist, mehreren Willensbetätigungen den Oharakter einer und der-

1) Handbuch S. 567 f. Binding sieht in der Vollziehung des Beischlafs mit der 
verheirateten Schwester zwei Handlungen, verübt durch eine Tätigkeit. In der 
Handlung erblickt er (S. 565) die ' Verwirklichung eines rechtlich relevanten Willens. 
Daß dieser Begriff weder vom Standpunkt des Sprachgebrauchs, noch - worauf es 
Binding allein ankommt - vom Standpunkt des Rechts als richtig anerkannt 
werden kann, dürfte aus den bisherigen Erörterungen zur Genüge erhellen. Für 
den Handlungsbegriff nach dem Sprachgebrauch scheinen mir die Untersuchungen 
Höpfners (Einheit und Mehrheit, S. 112 ff.) förderlich zu sein. Seinen Ergebnissen 
zur Frage der Handlungseinheit (S, 222 ff.) wird man vielfach zustimmen können, 
wenn man davon absieht, daß er des Glaubens ist, Handlungseinheit müsse auch 
Verbrechenseinheit zur Folge haben. Besonders wertvoll ist Höpfners Erkenntnis 
(z. B. S. 246 f.), daß es eine scharfe Grenze zwischen Handlungseinheit und -Mehrheit 
überhaupt nicht gibt. In der Tat ergibt eine unbefangene Prüfung der Ausdrücke 
des täglichen Lebens, daß je nach dem Gesichtskreis dessen, der seine Gedanken in 
Worte kleidet, der gleiche Komplex von Willensbetätigungen bald als Einheit, bald 
als Mehrheit von Handlungen betrachtet wird. Denkt man an die Ausführung eines 
Planes , so faßt man alles, was dazu vorgenommen wird, mit dem Wort Handlung 
zusammen; will man die Ausführung des Planes im einzelnen kritisieren, so zerlegt 
man sie in mehrere Handlungen. Hat man dies klar erkannt, dann wird man den 
Versuch aufgeben, den Worten "eine und dieselbe Handlung" in § 73 ein für allemal 
die gleiche Bedeutung beizulegen; vielmehr wird man den Standpunkt ZUr ermitteln 
suchen, von dem aus der Gesetzgeber diese Worte gebraucht hat. Er hat dabei 
weder an eine einzelne Willensbetätigung (v. Liszt), noch an die Verwirklichung 
eines einzigen rechtlich relevanten Willens (Binding) gedacht, sondern an die Mög
lichkeit, daß eine oder mehr als eine Willensbetätigung den Merkmalen mehrerer ge
setzlicher Tatbestände entspricht. 

2) Ausdrücklich festgestellt z. B. vom RG. IV. 11. Juli 1890 E 21, 64. Vergl. 
auch schon R 3, 485 CI. 14. Juli 1881); Olshausen-Zweigert Note 2 zu § 73 u . a . 
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selben Handlung beizulegen 1); auch der zeitliche Zusammenhang' der Tätig
keiten usw .. vermag dies nicht. 2) Ebensowenig ist für diese Frage die Einheit 
oder Mehrheit der verletzten Rechtsgüter entscheidend 3); vielmehr ist dafür, 
wie immer · mehr erkannt wird der Tatbestand, das Strafgesetz maßgebend.4

) 

Wie muß es aber begründet werden, daß Handlungseinheit bei · Mehrheit 
der realisierten Tatbestände vorliegt, und besonders wie muß bei Mehrheit 
verwirklichter Tatbestände zwischen Handlungseinheit und -Mehrheit unter
schieden werden? Die Fragen wären wahrscheinlich richtig d. h. ausschließlich 
mit Rücksicht auf das RStrGB. beantwortet worden, wenn nicht das fort
gesetzte Delikt auch hierin seinen verwirrenden Einfluß geäußert hätte. 
Man glaubt ja allgemein, das fortgesetzte Delikt, auch in der .Form häufiger 
Verwirklichungen eines Tatbestandes, müsse als ein Fall von Deliktseinheit 
aufgefaßt werden, weil es sonst wie Realkonkurrenz behandelt werden müsse. 5

) 

Infolgedessen hat man die Deliktseinheit zu konstruieren versucht. Angesichts 
des Gesetzes die Tatbestandsverwii'klichung'en zur einmaligen Gesetzes
übertretung zusammenzufassen, war nicht denkbar; so versuchte man denn, 
aus den mehrmaligen Gesetzesübertretungen eine Handlungseinheit zu kon
struieren in der Meinung, damit zugleich die Eillheit des Verbrechens her
zustellen; Von dem Handlungsbegriff, wie er sich aus dem StrGB. ergibt, 

1) Vergl. z. B. RG, IV. 28. April 1899 E 32, 138 f. Die Entsch. sagt weiter: "der 
natürlichen Betrachtung stellt sich als einheitliches Handeln häufig eine Kette von 
Willensbetätigungsakten dar, die unter sich objektiv zusammenhängen, wie auch aus 
einem Willen hervorgegangen sind". Unbestreitbar, aber für den § 73 absolut nicht 
maßgebend. - Während noch Hälschner (System IS. (55) die Absicht des Handtl~1-
den für entscheidend erklärt hatte, wird das Gegenteil behauptet unter anderem von ' 
Wachenfeld (Zur Theorie der Verbrechenskonkurrenz S. 27 f.), Köhler (Grenzlinien 
S. 26), Belirrg (Lehre vom Verbrecben S. 337f.); ferner RG. 1. 13. Okt. 1883, R 5, 
608; II. 2. Jan. 1900, E 33, 48f.; In. 28. Jan. 1884, E 10, 54; IV. 2. März 1886, R 8, 150. 

2) Verg1. Wachenfeld 1. c. S. 27 und die oben zit. RG. E 32, 139; ferner die 
Kommentare von Olshausen-Zweigert Note 2 und Frank Note I 2 zu § 73, das 
Lehrbuch von Meyer-Allfeld S. 3f>6 u. a. 

3) Wird von der mehrfach zit. E 32, 138 festgestellt. Verg1. auch schon RG. In. 
28. Jan. 1884, E 10, 55 und die damit übereinstimmende Entsch. des bayer. 
Oberst. LG. v. 10. Nov. 1900, Slg. Bd. 1 S. 202. Der Satz wird hauptsächlich gegen 
Binding aufgestellt, der (Handbuch S. 529 undbes. S. 567), wie schon erwähnt, die 
Handlungseinheit von der Einheit der N ormi.i.bertretung abhängig macht. Verwandt 
damit ist die durch v. Buri aufgestellte Behauptung, für die Einheit oder Mehrheit · 
der Handlung sei entscheidend die Mehrheit der natürlichen Erfolge (Einheit und 
Mehrheit der Verbrechen · S. 107 f.). Dagegen haben sich einmütig' alle Schriftsteller 
gewandt; ich brauche daher auf diese Frage nicht mehr einzugehen. Vergl. Köhler, 
Grenzlinien S. 31 ff. 

4) Richtig erkannt z. B. von Köhler 1. c. S. 24 und von Beling, Lehre vom 
Verbrechen S. 333 u. öfters. Es ist überhaupt das Verdienst des Belingschen Buches, 
die Kriminalisten auf die Notwendigkeit aufmerksam gemacht zu haben, sich streng 
an das Gesetz zu halten und sich nicht von Erwägungen allgemeiner Natur zu Auf
fassungen verleiten zu lassen, die mit dem Gesetz im Widerspruch stehen. Um so 
bedauerlicher ist es, daß sich Beling bei der Frage der Handlungseinheit trotz 
Mehrheit der Tatbestandsverwirklichungennicht von der im Gesetz nicht begründe
ten Auffassung hat losreißen können, das sogenannte fortgesetzte Delikt sei Tat- und 
Deliktseinheit. . 

5) , Näheres darüber unten bei der Abgrenzung der, Realkonkurrenz. 
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konnte man dabei freilich nicht ausgehen, ebensowenig von seinem Begriff 
des Verbrechens im weiteren Sinne (also der "strafbaren Handlung"). Der 
Begriff des Verbrechens wurde unabhängig vom Gesetz aufgestellt und zwar 
als eine bestimmt geartete Handlung. Damit war der Grund g'elegt zur 
Abhängigkeit der Verbrechenseinheit von der Handlung'seinheit. Nun sagt 
aber doch § 73, daß durch ein und dieselbe Handlung auch mehrere Straf
gesetze verletzt werden können. In diesem Dilemma gibt es zwei Auswege. 
Den einen hat v. Liszt beschritten 1); nach ihm ist die Mehrheit der Gesetzes
übertretungen nicht imstande, die infolge der Handlung'seinheit vorhandene 
Verbrechenseinheit zu beseitigen. Bildet man die Begriffe Handlung und 
Verbrechen ohne Rücksicht auf das Gesetz, so ist es nur folgerichtig, den 
einmal eingenommenen Standpunkt auch zu behalten. § 73 bietet der Aus
legung kein Hindernis, wonach in solchen Fällen nicht Verbrechens- sondern 
Gesetzeskonkurrenz vorliegt. 2) Den anderen Weg beschreitet die über
wiegende Mehrheit der Schriftsteller. 3) Sie erklärt zwar das Verbrechen für 
eine (bestimmt geartete) Handlung, glaubt aber nicht, daß bei Handlungs
einheit auch Verbrechenseinheit vorliegen müsse, sondern erblickt in der 
Mehrzahl von Tatbestandsverwirklichungen Verbrechensmehrheit. Bei dem 
sogenannten fortgesetzten Delikt vereinigen sich die bis dahin g'etrennten 
Wege wieder. v. Liszt mit seinen Anhängern, der bei der Unterscheidung . 
zwischen Verbrechens einheit und -Mehrheit auf die gesetzlichen Tatbestände 
keine ~ücksicht nimmt, faßt die Mehrheit der sogenannten Handlung'en im 
natürlichen Sinne zur juristischen Handlungseinheit zusammen und kann 
auf Grund dieser Konstruktion das fortgesetzte Delikt als Handlungs- und 
Verbrechens einheit behandeln. Die überwiegende Meinung erklärt, die 
:Mehrheit der Gesetzesübertretungen könne durch gewisse allen Handlungen 
gemeinsame Eigenschaften zur Deliktseinheit zusammeno'efaßt werden weil o , 

die Mehrheit der Handlungen durch die -ihnen gemeinsame Eigenschaft als 
Handlung'seinheit erscheine.4) Eine Abart dieser Auffassung bildet die Kon
struktion der Tateinheit oder Handlungenzusammengehörigkeit. 5) Damit wird 
der Tatsache Rechnung getragen, daß beim fortgesetzten Delikt 6) unzweifel
haft eine Mehrheit natürlicher Handlungen vorliegt. Die Verwirrung zwischen 
wissenschaftlicher und gesetzlicher Auffassung wird dadurch nicht gemildert, 
sondern durch Einführung eines neuen Begriffes, der durch das Gesetz nicht 
veranlaßt ist, eher noch verschärft. Will man dem Gesetz gerecht werden 

1) Lehrbuch S. 235 und 242 f. Auch nach H ö p f n e r S. 159 ff. ist trotz Mehrheit 
übertretener Normen Verbrechens einheit gegeben. 

2) Schon auf S. 272 in der Anm. 3 festgestellt . , 
3) Z. B. Köhler, Grenzlinien S. 45, die Kommentare von Frank, Olshausen 

und Oppenhoff zu § 73. Fing-er, Lehrbuch S. 367f.; Beling, Lehre vom Ver
brechen S. 303 ff, 

4) So etwa ist der Gedankengang des RG, Vergl. IV. 11. Jan. 1898· u. 28. April 
1899, E 30, 397; 32, 138 f. 

Ö) Vergl. z. B. Wachenfeld S. 28ff., der von einer Tätigkeit spricht, und 
B eling S. 335, der die im Text gebrauchten Ausdrücke aufstellt: . 

6) Immer in der Bedeutung der Kette von Verwirklichungen eines Tatbestandes. 
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- und das erscheint selbst dann unerläßlich, wenn man es für verkehrt 
oder wissenschaftlich unhaltbar ansieht - dann darf man die Begriffe 
Verbrechen (strafbare Handlung) und Handlung nur an der Hand seiner 
Bestimmungen umgrenzen. Dann erst läßt sich ein befriedigendes Ergebnis 
der Auslegung der §§ 73 und 74 erwarten. 

Von dem § 73 ist bisher die Bedeutung der Worte "eine und dieselbe 
Handlung" erforscht worden. Es muß nunmehr untersucht werden, wie die 
Worte "mehrere Str:afgesetze verletzt" auszulegen sind. Gerade hier ist 
das RStrGB. seinem hauptsächlichen Vorbilde, dem preußischen StrGB., nicht 
gefolgt, das statt dessen die Worte enthielt: "die Merkmale mehrerer Ver
brechen und Vergehen in sich vereinigt." Diese Fassung ist nur zu bean
standen, weil sie die Übertretungen von dieser Art der Konkurrenz aus
schließt, ist aber im übrigen der reichsdeutschen Fassung vorzuziehen. Eine 
andere Auslegung der Worte im RStrGB. war nicht beabsichtigtl), kann 
aber, wenn man nur den Wortlaut beachtet, nicht vermieden werden. Ent
spricht z. B. eine Handlung den §§ 242 und 243, den §§ 154 und 157, den 
§§ 267 und 268, den §§ 259 und 260, so verletzt sie tatsächlich jedesmal 
beide Strafgesetze, weil das spätere ohne das frühere nicht anwendbar ist. 
Es ist schon öfters ausgeführt worden, woran dies liegt: die §§ 243, 157, 
268 und 260 enthalten Hilfstatbestände für die in den §§ 242, 154, 267 und 
259 aufgestellten Haupttatbestände. Daran, daß auf solche und ähnliche 
Fälle der § 73 angewendet werden sollte, hat der Gesetzgeber zweifellos 
nicht gedacht. Das Gesetz ist auch darauf nicht anzuwenden. Für die 
Hilfstatbestände mit Straferhöhungsgründen ist die buchstäbliche Auslegung 
ohne nachteilige Folgen, nicht dagegen für die Hilfstatbestände mit Strafver
minderungsgründen. Meineid zugunsten des Bruders geleistet unter dem Zwang · 
zur Aussage ist nach dem klaren Wortlaut des § 157 ein Fall, auf den dessen 
Strafvorschrift und nicht die des § 154 angewendet werden soll. Die Worte 
in § 73 "mehrere Strafgesetze verletzt" bedürfen also der einschränkenden 
Auslegung und müssen zugleich als irreführend bezeichnet werden. Nur ein 
Strafgesetz ist verletzt, wenn ein Gesetz mit einem auch für sich bestehen
den, einem unabhängigen Tatbestande auf den Fall anzuwenden ist, einerlei 
ob daneben auch noch andere Strafgesetze mit Modifikationen des Grund
tatbestandes anzuwenden sind oder nicht, einerlei ob dadurch der im Grund
tatbestand festgesetzte Strafrahmen verändert wird oder nicht. Verlangt 
jedoch die "Handlung" zu ihrer vollständigen strafrechtlichen Beurteilung die 
Anwendung mehrerer Haupttatbestände oder mehrerer Gruppen mit je einem 
Haupttatbestand, so liegen die Voraussetzungen für den § 73 vor. Dieses 
auf so einfache Weise gefundene Ergebnis der Auslegung des § 73 findet 
in der bisherigen Literatur keine Stütze 2), ausgenommen B elings Lehre 
vom Verbrechen, worin in anderm Zusammenhang auf das Verhältnis der 

lL Vergl. die schon öfters zitierten Motive zu § 71 des Entwurfes. 
2) Von der Erörterung dieser Erscheinung bei der sogenannten Gesetzeskonkur

renz sehe ich hier ab. Verg1. darüber die folgenden Ausführungen. 
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Abhängigkeit gewisser Tatbestände aufmerksam gemacht wird. 1) Er kommt 
jedoch bei der Lehre von der Idealkonkurrenz nicht darauf zurück. Aber 
gerade bei der Auslegung des § 73 kann die Hervorhebung des Abhängigkeits
verhältnisses vieler Tatbestände nicht entbehrt werden. 

Andere Einschränkungen bei der Interpretation der Worte "mehrere 
Strafgesetze verletzt" in § 73 sind nicht erforderlich. Zwar gibt es manche 
Fälle, die mehreren Strafgesetzen mit Haupttatbeständen unterstellt werden 
können, wie z. B. ein Fall der vorsätzlich und mit Überlegung ausgeführten 
Tötung eines unehelichen Kindes gleich nach der Geburt durch die Mutter. 
Auf diese Handlung passen die Tatbestände in § 211 und § 217; "verletzt" 
ist jedoch nur der § 217, weil dieser Tatbestand nach seiner Tendenz und 
seiner gesetzlichen Fassung zu dem Tatbestande des Mordes im Verhältnis 
der Alternativität steht. Man kann dieses Verhältnis auch Spezialität nennen; 
nicht auf den Namen, sondern darauf kommt es an, daß hier nicht mehrere 
Verbrechen konkurrieren; nicht einmal mehrere Strafgesetze sind verletzt. 
Ebenso ist es beim Raub, der sich aus den Tatbeständen der Nötig'ung und 
des Diebstahls zusammensetzt. Nicht diese Tatbestände, sondern allein der 
des § 249 ist verw:irklicht, wenn jemand geg'en einen andren Gewalt anwendet 
und ihn damit nötigt, den Diebstahl einer fremden Sache zu dulden. 2) 

Man hat sich daran gewöhnt, in solchen Fällen von Gesetzeskonkurrenz 
zu sprechen.3) Dieser Name kann nicht für bezeichnend ' gehalten werden. 
Die Konkurrenz der Strafgesetze besteht nur scheinbar 4), in Wahrheit sind 
nicht mehrere Gesetze mit Haupttatbeständen anzuwenden,sondern nur ein 
solches Gesetz. Würde man die Notwendigkeit, auf einen Fall außer einem 
Gesetz mit einem Haupttatbestand auch noch Gesetze mit Zusatztatbeständen 
anzuwenden, mit Gesetzeskonkurrenz bezeichnen, so wäre dagegen nichts ein
zuwenden. Will man die ' Fälle von Verbrechenseinheit, auf die mehrere 
Haupttatbestände in Strafgesetzen passen, die jedoch die Merkmale eines 

1) Lehre vom Verbrechen S. 267-279. Das, was oben im Text Grund- oder 
Haupttatbestand genannt wird, nennt er Tatbestand mit Grundstrafdrohung, die Tat
bestandsmodifikationen nennt er Tatbestände mit relativen Strafdrohungen. Diese 
erzeugen veränderte Verbrechenstypen zusammen mit dem Grundtatbestand. Im Re
sultat stimmt B eling mit der hier vertretenen Auffassung überein ; die Darstellung 
allerdings, wonach das Gewicht scheinbar auf die Strafdrohung und nicht auf den 
Tatbestand selbst gelegt wird, muß als irreführend bezeichnet werden. Auch die 
"Bezeichnung Verbrechenstypus sowohl für die Haupttatbestände als auch für die 
'Verbindung von Haupt- und Zusatztatbestand kann nicht für glücklich gehalten 
werden. Daß die Strafdrohung nicht entscheidend ist, ergeben Beling's eigene Aus-
führungen. Entscheiden~ ist, ob nach dem Wortlaut des Strafgesetzes dE}r darin um
schriebene Tatbestand für sich allein verwirklicht werden kann oder nur in Gemein
schaft mit einem Tatbestande, auf den er sich bezieht. 

2) Weiteres Beispiel:" RG. V 29. Nov. 07, E 40, 430 f. 
3) Nach Meyer-Allfeld, Lehrbuch S. 350 und v . Liszt, Lehrbuch S. 241 ist 

diese Benennung auf Ad. Merkel zurückzuführen; Er wendet sie in v . Holtzend. 
Handb. Bd. 4 S. 225 ff. an. 

4) Ebenso v. Liszt 1. c. 
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dieser Tatbestände vollständig in sich schließen, einheitlich benennen, so 
gebrauche man die Bezeichnung "scheinbare Verbrechenskonkurrenz".1) 

Der § 73 ordnet sich in diese wissenschaftlichen Ergebnisse ohne Zwang 
ein. Seine Vorschriften sollen zwar zur Anwendung kommen, wenn mehrere 
Strafgesetze verletzt sind. Es sind aber Strafgesetze nur dann verletzt, 
wenn sie auf einen Verbrechensfall wirklich angewendet werden müssen. 
Und das ist bei der scheinbaren Verbrechenskonkurrenz nicht der Fall. 
Es bleibt daher bei der Auslegung, wonach Idealkonkurrenz nach § 73 dann 
gegeben ist, wenn jemand durch eine oder mehrere strafrech tlich 
bedeutsame Willensbetätigungen 2) mehrere in verschiedenen 
Strafgesetzen umschriebene Haupttatbestände (sei es mit oder 
ohne Zusatztatbestand) dergestalt verwirklicht hat, daß wenig
stens eine Willensbetätigung mindestens je einem Merkmal der 
Tatbestände entspricht. Nicht anzuwenden ist § 73, wenn nur ein 
Haupttatbestand mit oder ohne Zusatztatbestand verwirklicht worden ist , 
mögen auch Willensbetätigungen vorliegen, die für sich genommen einem 
anderen Verbrechenstatbestande entsprechen würden.3) Unanwendbar ist § 73 
auch dann, wenn die Willensbetätigungen mehreren Haupttatbeständen der
gestalt entsprechen, daß die Merkmale eines derselben die der anderen Tat
bestände in sich schließen 4); das gleiche gilt für den Fall, daß mehrere Tat
bestände anwendbar sind, die sich gegenseitig ausschließen, so daß nur das 
Gesetz mit dem auf die Willens betätigungen besser passenden Tatbestande 
anzuwenden ist. 5) Liegt ein Fall vor, auf den außer einem Haupttatbestand 

1) So nennt v. Liszt die Idealkonkurrenz, weil von seinem Standpunkt aus 
eine Handlung nur ein Verbrechen zur Folge haben kann, selbRt wenn man der 
Handlung nur durch Beziehung auf mehrere Haupttatbestände gerecht werden kann. 

2) Handlungen, Duldungen oder Unterlassungen. 
3) Hierher gehören die Fälle, die man als Konsumtion bezeichnet (v. Liszt). 

Versuchshandlungen werden von der Vollendung, Teilnahme- von Täterschaftshandlungen 
konsumiert. Aber auch diejenigen Fälle werden von dem oben aufgestellten Grund
satz umfaßt, die Beling (Lehre vom Verbrechen S. 24öf.) Vorbereitungs- und Nach
handlungen nennt, und diese selbst dann, wenn sie an sich betrachtet einem Haupt
tatbestande zu unterstellen wären. So ist z. B. das Eindringen in eine fremde Woh
nung zum Zweck des Diebstahls (Hausfriedensbruch) ebensoweniO' ein besonderes 
Delikt (vergl. S. 301 Anm. 2) wie die Täuschung und Schädigung d~r Versicherungs
gesellschaft (Betrug) nach der zu diesem Zweck vorgenommenen Inbrandsetzung von 
Sachen. Zweifellos wird auch der Mörder, der sein Opfer fesselt und martert nicht auch 
noch wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung zur Verantwortung gezogen. Ob 
das theoretisch richtig ist, kann dahingestellt bleiben; denn praktisch ist es ohne Belang. 

4) Diese Fälle nennt man Subsidiarität und SpeZialität. Der Tatbestand der 
Herausforderung ' zum Zweikampf ist z. B. dem des Zweikampfes subsidiär. Meistens 
. sind auch die Gefährdungsdelikte den Verletzungsdelikten subsidiär z. B. die Ver
giftung der Tötung. Nicht dagegen ist der Zweikampf der Tötung oder der Körper
verletzung subsidiär. Hier kann man vielmehr nach der Fassung des Gesetzes von 
Alternativität sprechen. Fälle von Spezialität sind z. B. Diebstahl und Mundraub 
Urkunden- und Legitimationsfälschung; auch § 181 a im Verhältnis zu § 181, vergi: 
RG. H. 1. Juni 06, E 39, 29 f . 

' . 5) Das sind die Fälle der Alternativität. So schließen sich nach geltendem 
R~lchsrecht z. B. die Fälle des Mordes und der Kindestötung, des Mordes und der 
Totung auf Verlangen gegenseitig aus. . 
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mehrere Zusatztatbestände passen, so kann von Anwendung des § 73 eben
falls keine Rede sein.I ) Welches der Gesetze mit Zusatztatbeständen an
zuwenden ist, muß als Frage der Auslegung bezeichnet werden. Auf einen 
Versuch der beabsichtigten schweren Körperverletzung mittels einer Waffe 
sind ·z. B. die §§ 223 (Haupttatbestand), 224, 225 und 43 . anzuwenden, wobei 
die Strafbestimmungen der §§ 223 und 224 außer Betracht . bleiben; unan'
wendbar ist § 223 a. Der Totschlag an einem Verwandten aufsteigender 
Linie, zu dem der Totschläger ohne eigene Schuld auf der Stelle hingerissen 
worden ist, weil er durch eine ihm vom Getöteten zugefügte Mißhandlung 
zum Zorne gereizt worden war, kann nur nach § 212 (Haupttatbestand) und 
§ 215 (Zusatztatbestand mit Strafbestimmung) beurteilt werden. 2

) 

Damit sind die Merkmale des einaktigen Zusammentreffens nach dem 
RStrG B. aufgestellt. Daß sie kein vollständiges Bild von der Idealkonkurrenz 
geben, ist schon auf S. 285 und S. 292 besprochen worden. Auf die nicht 
gesetzlich umschriebenen Fälle der einaktigen Konkurrenz wird bei der Er
örterung der Behandlung der Konkurrenzfälle einzugehen sein. 

c) Die gesetzlichen Merkmale der Realkonkurrenz. 

Außer der ungleichartigen Idealkonkurrenz ist im RStrGB. auch noch 
das reale Zusammentreffen berücksichtigt. Das Gesetz definiert auch diese 
Art der Konkurrenz nicht; es geht sofort auf die Grundsätze der Bestrafung 
real konkurrierender Straftaten ein. Immerhin werden in § 74 die Merk
male der Realkonkurrenz so festgelegt, daß man unter Heranziehung der 
übrigen Paragraphen (75-79) den Satz aufstellen kann: Reale Konkurrenz 
ist nach dem RStrGB. anzunehmen, wenn jemand durch mehrere selbstän
dige Handlungen mehrere gleichartige oder verschiedene Verbrechen, Ver
gehen oder Übertretungen 3) begangen hat; ist er schon früher gerichtlich ab
geurteilt, so stehen die vor dem Urteil begangenen Straftaten mit den späteren 
nicht in Realkonkurrenz; dagegen bildet eine gerichtliche Aburteilung kein 

1) Es liegt überhaupt keine Verbrechenskonkurrenz vor, vielmehr teils tatsäch
liche, teils vermeintliche Gesetzeskonkurrenz in der diesen Worten oben im Text 
beigelegten Bedeutung. 

2) Dieser letzte Fall, wie auch einige andere Fragen der Lehre von der sog. 
Gesetzeskonkurrenz sind bestritten. So wird z. B. angenommen, falls mehrere Quali
fikationstatbestände verwirklicht sind, liege Idealkonkurrenz vor. Auf die Streitfragen 
im einze.lnen hier einzugehen, dürfte nicht angebracht sein. Denn dabei handelt es 
sich im wesentlichen um Auslegung der einzelnen Strafgesetze mit Haupt- und Zll
satztatbeständen, nicht dagegen um die grundsätzliche Abgrenzung zwischen wirklicher 
und scheinbarer Verbrechenskonkurrenz, sowie zwischen wirklicher und scheinbarer Ge
setzeskonkurrenz. Wer sich über Einzelheiten orientieren will, der findet Aufschlüsse 
in dem Werke von Köhler, Grenzlinien zwischen Ideal- und Gesetzeskonkurren~, 
in Belings Lehre vom Verbrechen und in den Kommentaren von Frank und Ols
hausen-Zweigert. Daß ich mit den übrigens auch unter sich nicht übereinstimmen
den Ergebnissen in diesen Büchern nicht durchweg einverstanden sein kann, ergibt 
sich zur Genüge aus den im Text aufgestellten Thesen. 

S) Daß auch die Übertretungen unter sich und mit Verbrechen -und -Vergehen 
in .Realkonkurrenz stehen können, ergibt sich aus den §§ 77 und 78, namentlich aus 
§ 78 Abs. H. 
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Hindernis für das reale Zusammentreffen von Straftaten, die vorher begangen 
sind und erst später zur Aburteilung kommen. 

Die eben aufgestellten Merkmale des realen Zusammentreffens ergeben 
sich mit solcher Deutlichkeit und Sicherheit aus den Bestimmungen des 
RStrGB., daß sie in Theorie und Praxis allgemein anerkannt sind. Damit 
ist aber nicht gesagt, daß über die Abgrenzung des Gebietes der Realkon
kurrenz Zweifel nicht bestünden. Vor allem bereitet die Unterscheidung 
zwischen dem fortgesetzten Delikt (in der Form der Deliktswiederholung) 
und der gleichartigen Realkonkurrenz unüberwindliche Schwierigkeiten, die 
durch unrichtige Auffassung des Gesetzes noch bedeutend vermehrt worden 
sind. Will man auf diesem Gebiet zu Resultaten gelangen, die dem Gesetz 
entsprechen, so muß man wiederum von den Begriffen der Handlung und 
des Verbrechens (der strafbaren Handlung) ausgehen. Diese Begriffe sind 
schon bei früheren Gelegenheiten festgestellt worden. Handlung" bedeutet 
die Summe der Tätigkeiten, · Duldungen oder Unterlassungen, die zur Reali
sierung der in den Strafgesetzen aufgestellten Tatbestände erforderlich sind, 
ohne daß damit strafrechtlich irrelevante Willensbetätigungen ausgeschlossen 
bleiben. Strafbare Handlung ist rechtswidrige und schuldhafte Verwirk
lichung eines unabhängigen strafgesetzlichen Tatbestandes, sei es allein, sei 
es in Verbindung mit einem· oder mehreren Zusatztatbeständen. Soll nun 
Realkonkurrenz nach dem RStrGB. vorliegen, dann müssen zum mindesten 
mehrere für sich · bestehende strafrechtliche Tatbestände 1) oder ein solcher 
Tatbestand mehrere Male verwirklicht sein, und zwar durch mehrere Willens
betätigungen oder Gruppen von Willen sb etätigungen , von denen jede zur 
Verwirklichung eines (oder des) Tatbestandes hinreicht und erforderlich ist. 
Das genügt aber noch nicht; denn dann sind m'st die g"esetzlichen Merk
male der Handlungs- und Verbrechensmehrheit gegeben; das RStrGB. ver
langt eine besondere Art der Handlungsmehrheit, nämlich eine Mehrheit 
von seI b s t ä n di g: e n Handlungen. Liegen also unselbständige Handlungen 
vor, dann darf man Realkonkurrenz nicht annehmen. Ebensowenig ist Ideal
konkurrenz gegeben, es müßte denn sein, daß die zur Realisierung eines Tat
-bestandes vorgenommenen Willensbetätigungen wenigstens zum Teil Faktoren 
zur Verwirklichung eines andern Tatbestandes sind.2) In diesem Falle darf man 
aber nicht mehr von Handlungsmehrheit reden. Würde man beim Vorliegen 
mehrerer unselbständiger Handlungen grundsätzlich die Verbrechensmehrheit 
ausschließen, so würde man die Grundlagen des RStrGB. alterieren. Mit 
keiner Bestimmung autorisiert es zur Bildung von Verbrechenseinheiten nach 
Analogie gewisser Tatbestände, z. B. der Kollektivdelikte und der zusammen
gesetzten Verbrechen. Würde man die Mehrheit unselbständiger Hand
lungen zur HandlU:ngseinheit zusammenfassen, so wäre das zwar vom Stand
punkt des RStrGB. aus nicht gesetzwidrig; aber es ist nutzlos und überflüssig; 

1) Sei es allein, sei es mit Zusatztatbeständen. 
2) Das sind, wie .oben S. 296 festgestellt worden ist, die Merkmale für "eine 

und dieselbe Handlung" im Sinne des § 73. 
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denn damit schafft man die Verbrechensmehrheit nicht aus der Welt.!) 
Es ist schon hervorgehoben und nachgewiesen worden, "daß nach dem 
Reichsstrafrecht die Verbrechenseinheit von der Handlungseinheit nicht ab
hängig gemacht werden darf und umgekehrt. Es bleibt also nur die An
nahme übrig, daß im RStrGB. die Fälle der Verbrechensmehrheit, bewirkt 
durch Handlungsinehrheit, nur zum Teil geregelt sind. Wie man sich mit 
dieser unbestreitbaren Tatsache bei der Bestrafung abzufinden hat, wird bei 
der Erörterung" über die Behandlung der Konkurrenzfälle nach dem Reichs
strafrecht zu untersuchen sein. 

Die bisherigen Darlegungen zu § 74 haben ein negatives und ein posi
tives Ergebnis. Es darf weder Handlungs- noch Verbrechenseinheit gegeben 
sein, und es müssen mehrere selbständige Handlungen vorliegen. 

1) Theorie und Praxis stehen auf einem anderen Standpunkt; das zeigt schon 
der Name "fortgesetztes Verbrechen". Der großen Mühe, sich mit der Literatur über 
diese Form der Verbrechenskonkurrenz auseinanderzusetzen, wird man durch eine 
umfassende Arbeit des Münchener Amtsrichters Dr. D 0 e rr (Das fortgesetzte Delikt, 
Beilageheft zu Bd. 71 des GerS. 1908) überhoben, worin die gesamte Literatur über 
diesen Gegenstand berücksichtigt und verarbejtet · wird. (Eine kürzlich erschienene 
Göttinger Diss. [Kramer , Das fortgesetzte Verbrechen, ]907] ist Doerr nicht be
kannt geworden; sonst aber dürfte er an keiner Arbeit vorübergegangell sein, jeden
falls an keiner bedeutsamen. Auch die Judikatur hat er mit großer Gewissenhaftig
keit berücksichtigt.) Der Gedankengang der überwiegenden Meinung ist der: das 
fortgesetzte Verbrechen ist im StrGB. nicht berücksichtigt. Verbrechensmehrheit 
kann es nicht sein, weil dazu entweder eine Handlung oder mehrere selbständige 
Handlungen verlangt werden. Also bleibt nichts übrig, als die mehreren Handlungen 
zur Handlungseinheit , jedenfalls aber zur Verbrechenseinheit zusammenzufassen. 
Gegen diese Auffassung könnte man nichts einwenden, wenn das StrGB. wirklich 
dazu zwingen würde, überall da Verbrechenseinheit anzunehmen, wo weder eine und 
dieselbe Handlung, noch mehrere selbständige Handlungen vorliegen. Das Gesetz 
gibt dazu aber keinen Anlaß; es bestimmt nicht, wann Verbrechenseinheit gegeben 
sein soll; ebensowenig stellt es die Fälle der Verbrechensmehrheit erschöpfend fest. 
Bei der Idealkonkurrenz ist das fast allgemein anerkannt. Warum glaubt man bei 
der Realkonkurrenz durch das Gesetz gebunden zu sein? Warum beachtet man die 
Motive nicht, die erklären, durch das Wort "selbständige" solle ein anerkanntes Merk
mal der Realkonkurrenz gesetzlich festgelegt werden? Damit ist doch deutlich genug 
gemacht, daß nur einzelne Formen der Konkurrenz Gegenstand der Gesetzgebung 
geworden sind, weil die anderen entweder bei der Strafzumessung keine Schwierig
keiten bereiteten (gleichartige Idealkonkurrenz) oder in ihrer begrifflichen Abgrenzung 
so wenig gesichert waren, daß der Gesetzgeber nicht dazu Stellung nehmen zu können 
glaubte (komplexe Konkurrenz). Zweifellos ist die Ratlosigkeit auf den Irrtum zurück
zuführen, daß die Begriffe Verbrechen und Handlung in Abhängigkeit voneinander 
gebracht :und gehalten worden sind. Nach dem StrGB. ist weder Verbrechen Hand
lung (Binding), noch Handlung Verbrechen (v. Liszt). Vielmehr ist Verbrechen 
Tatbestandsverwirklichung; es kann Handlung (in der Bedeutung als Willensbetäti
gung) sein; aber die Beschränkung auf eine einzige Willensbetätigung ist kein Essen
tiale des Verbrechensbegriffes. Man denke an die Tatbestände mit mehreren, ja mit 
beliebig vielen "Handlungen". (Vergl. auch die Ausführungen auf S. 288.) Der 
einzig mögliche Standpunkt für die Beurteilung der Verbrechenseinheit ist also der 
jeweils in Frage stehende gesetzliche Tatbestand. Hat man das erkannt, hat man 
sodann die nach dem StrG B. möglichen Fälle der Verbrechensmehrheit· festgestellt , 
dann muß man erkennen, daß die §~ 73 und 74 nur einen Teil dieser Fälle er
wähnen, und die richtigen Konsequenzen daraus ziehen. 

Vergl. Darst. d . dtsch. u. aus!. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. V. 
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Die Grenzen der Handlungseinheit und der Verbrechenseinheit sind 
schon bei früherer Gelegenheit festgelegt worden. 1

) In beiden Fällen ent
scheidet zunächst der in Frage stehende Tatbestand. Ist nur ein Haupt
tatbestand verwirklicht worden, so liegt nach den §§ 73 und 74 des RStrGB. 
nur eine Handlung' und ein Verbrechen vor, mögen sich auch unzählige 
Tätigkeiten oder Unterlassungen ereignet haben, m~gen auch daneben noch 
mehrere Zusatztatbestände verwirklicht sein. Die Bestimmungen des StrGB. 
.zwingen aber nicht zur Annahme der Handlung'seinheit, falls nur ein Haupt
tatbestand oder ein nach § 73 zu behandelnder Fall verwirklicht ist. So 
können z. B. fünf Bombenwürfe , von denen vier blind g'ehen und erst der 
fünfte zur Explosion und damit zur gewollten Tötung von Menschen führt, 
ohne dem Gesetz Gewalt anzutun, als eine Handlung entsprechend dem 
§ 211 und dem § 5 Abs. I und 111 des Sprengstoffgesetzes angesehen ,verden. 
Man kann aber auch fünf Handlungen annehmen, wenn man die vorher
gehenden Versuche, die Sprengkörper zur Explosion zu bringen, beson
ders betrachtet; denn jede stellt sich als Versuch des schließlich vollendeten 
Verbrechenskomplexes dar. Nur muß man sich bei der Zerlegung des 
Falles klar sein, daß die Vollendung die vorhergehenden Versuche in sich 
schließt, weil der § 43 nach seinem Wortlaut nur dann angewendet werden 
kann, "wenn das beabsichtigte Verbrechen oder Vergehen nicht zur Voll
endung gekommen ist." Modifiziert man das Beispiel dahin, daß jemand 
einen anderen mit Säbelhieben zu töten versucht, von denen vier fehl gehen 
und der fünfte den gewollten Erfolg herbeiführt, so hat man einen ein
fachen Vel'brechensfall vor sich, der lediglich als ein Verbrechen anzusehen 
ist, verübt durch eine Handlung, genau genommen durch vier strafrechtlich 
unbeachtlich gewordene Versuchshandlungen und eine Handlung der Vollendung. 
Wären die Versuche nicht erfolgreich gewesen, so würden die fünf Ver
suchshandlunge~ infolge der Fassung des § 43 ohne Zwang als ein Verbrechen 
des Mordversuches angesehen werden können. 

Mag es in solchen und ähnlichen Fällen 2) auch zweifelhaft sein, ob 
eine oder mehrere Handlung'en im Sinne des StrGB. vorliegen, jedenfalls 

1) Vergl. oben S. 288 f. und S. 294. 
2) Ein weiteres Beispiel ist die Anstiftung des Gehilfen oder des Mittäters zur 

Mitwirkung bei der eigenen Tat (vergl. RMilGer. 1. 28. April 190b, E 8, 249 und die 
dort zit. RG.-Entsch.). Auch bei dieser Handlungsmehrheit ergibt sich die Verbrechens
einheit aus der Fassung des § 48. Wenn aber jemand einen anderen anstiftet und ihm 
bei der Ausführung der Tat mithilft (diesen Fall hatte der IH. Strafsenat des RG. zu 
entscheiden. Urt. v. 1. Mai 1880, E 2, 146 f. Die Entsch. begründet ihre Auffassung', 
daß hier Realkonkurrenz nicht angenommen werden könne, nur mit der Analogie 
von Anstiftung und Täterschaft sowie Beihilfe und Täterschaft), dann kann aus der 
Fassung der §§ 48 und 49 kein Grund dafür hergeleitet werden, daß nur Verbrechens
einheit vorliegt. Hier muß man mit dem Haupt- und den Hilfstatbeständen argu
mentieren. Der Haupttatbestand (hier § 288) ist nur einmal erfüllt; der Hilfstatbestand 
der Anstiftung konsumiert den der Beihilfe. Die Anwendung beider Hilfstatbestände, 
etwa nach Maßgabe des § 73, verbietet die Erwägung, daß weder eine und dieselbe 
Handlung noch die Verwirldichung' mehrerer für sich bestehender Tatbestände in 
Frage ist. 
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ist Einheit des Verbrechens gegeben, weil nur ein Haupttatbestand und 
dieser nur einmal verwirklicht worden . ist, sei es in der gesetzlichen N ormal
form, sei es in einer durch Hilfstatbestände modifizierten Form. 

Ob Verbrechenseinheit oder -Mehrheit anzunehmen ist, bestimmt sich 
in erster Linie nach dem auf die "Handlung" anzuwendenden Verbrechens
tatbestand. Läßt seine Fassung die Vereinigung mehrerer ihn verwirk
lichen der Willensbetätigungen zurVerbrechenseinheit zu, so braucht man 
diese nicht in mehrere Verbrechen zu zerlegen. Umgekehrt ist man nicht 
gehindert, mehrere Willensbetätigungen, deren jede das Minimum des Tat
bestandes erfüllt, zur Verbrechenseinheit zusammenzufassen, wenn es die 
g'esetzliche Fassung zuläßt. Ausgenommen sind nur die Fälle, in denen 
ein Zusatztatbestand die Zusammenfassung zur Verbrechenseinheit gebietet, 
wie dies bei den Kollektivdelikten zutrifft, wenn sie vom Gesetz als 
schwerere Form eines die einmalige Begehung unter Strafe stellenden 
Haupttatbestandes aufgestellt sind.!) Ist eine solche Bestimmung nicht an
zuwenden und darf nach dem realisierten Tatbestande sowohl eine gTößere 
wie auch eine geringere Quantität von Willensb etätigun gen , die seine Ver
wirklichung im Gefolge haben, als Verbrechenseinheit betrachtet und be
handelt werden, dann entscheidet über die Frage, ob der vorliegende Kom
plex von Willensbetätigungen Verbrechenseinheit oder -Mehrheit ist, die 
tatsächliche Beurteilung'. Nimmt der Richter unselbständige Handlungen 
an, so kann er, weil hier der gesetzliche Tatbestand nicht hindert, auch 
Verbrechenseinheit annehmen; meint er den Komplex von Willensbetäti
gungen in mehrere selbständige Gruppen zerlegen zu müssen, dann darf 
er - wenn jede Gruppe volle Tatbestandsverwirklichung ist - den Fall 
auch als Verbrechensmehrheit ansehen. Ein Beispiel hierfür bietet der 
Tatbestand der Münzfälschung nach § 146 des RStrGB. Je nach den Tat
umständen kann hier der Richter bei einer Serie von Fälschungen Ver
brechenseinheit oder -Mehrheit annehmen, ohne dem Tatbestande Gewalt 
anzutun. Entscheidend für sein Urteil muß sein, ob er die wiederholte 
Anfertigung falschen Geldes für unselbständige oder selbständige Akte hält. 

Damit ist schon zu dem positiven Erfordernis des § 74 übergeleitet: 
es müssen, soll Realkonkurrenz angenommen werden, mehrere selbständige 
Handlungen vorliegen. Die begriffliche Umgrenzung dieser Gesetzesworte 
bereitet gToße Schwierigkeiten; ja, man kann sagen, die genaue Abgren
zung von selbständigen und unselbständigen Handlungen ist unmöglich. Es 
bleibt eine nicht unbedeutende Menge von Handlungen, deren Zuweisung 
auf das Gebiet der selbständigen oder das der unselbständigen Handlungen 
reine Ermessenssache ist. 2) Immerhin ist es erforderlich, herauszufinden, 
welche Handlungen unzweifelhaft selbständig, welche unselbständig sind. 
In der Literatur ist bisher nur versucht worden, Grundsätze aufzustellen, 
die dazu führen, Handlungen als unselbständig zu charakterisieren. Und 

1) Dies geschieht z. B. beim Jagddelikt, bei der Hehlerei,dem Wucher usw. 
2) Gleicher Ansicht Frank, Kommentar, Note Vd zu § 74. 
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nicht einmal soweit ist man gegangen; man beschränkte die Versuche auf 
Handlungen, die demselben Tatbestande entsprechen. Die Erklärung dazu 
ist in der geschichtlichen Entwicklung der Konkurrenzlehre in Deutschland 
zu finden. Es ist oben (S. 279 ff.) dargelegt worden, daß die Landesstraf
gesetzbücher entsprechend dem jeweiligen Stande der Wissenschaft, zwischen 
Ideal-, Realkonkurrenz und Deliktsfortsetzung unterschieden und später nur 
deshalb von der gesetzlichen Festlegung' der Deliktsfortsetzung abstanden, 
weil die Meinungen darüber zu verschieden geworden waren. Auch der 
Entwurf des Bundesstrafgesetz buches stellte sich auf diesen Standpunkt; 
er wollte ihn sogar durch die Worte "selbständige Handlungen" noch 
besonders hervorheben. Infolgedessen blieb die nachfolgende Konkurrenz
lehre auf dieser Auffassung stehen, wonach es nur Idealkonkurrenz, Real
konkurrenz und fortgesetztes Delikt gibt, ohne daß die Grenzen zwischen 
den beiden letzten Erscheinungsformen bestimmt wären. 

Betrachtet man die Gesetzesworte unabhängig von der Lehre, auf der 
sie beruhen , so muß man auf Grund rein grammatischer Interpretation zu 
dem Resultat kommen , daß sie anders aufgefaßt werden müssen, als die 
Wissenschaft einschließlich der Praxis dies tut. Sie lauten nicht: Gegen 
denjenigen , der durch mehrere Handlungen mehrere Verbrechen oder Ver
gehen, desgl. gegen denjenigen, der durch mehrere selbständige Handlungen 
dasselbe Verbrechen oder Vergehen mehrmals begangen .. . hat." 1) Dieser 
Wortlaut würde zu der Auffassung berechtigen, die heute derart vorherrscht, 
daß Zweifel an ihr kaum laut geworden sind. Danach werden mehrere 
Handlungen, die verschiedene Straftaten zur Folge haben, von vorneherein 
als selbständig angesehen, und nur bei Wiederholung derselben Straftat 
wird geprüft , ob die zu .ihrer Begehung jedesmal vorgenommenen Hand
lungen vielleicht als unselbständig zu betrachten sind. 2) § 74 des StrGB. 
lautet aber: Gegen denjenigen, welcher durch mehrere selbständige Hand
lungen mehrere Verbrechen oder Vergehen, oder dasselbe Verbrechen oder 
Vergehen mehrmals begangen . . ' . hat. Damit ist doch ganz klar gesagt: 
:lVIan kann verschiedenartige Straftaten ebenso wie die Wiederholung' einer 
Straftat durch 'selbständige , aber · auch durch unselbständige Handlungen 
beg"ehen. Mag auch der Gesetzgeber, befangen in der damaligen Anschauung 
von der Verbrechenskonkurrenz, mit dem Wort "selbständige" etwas anderes 
gemeint haben, mag er insbesondere die herrschende Auffassung geteilt 
haben 3) , er hat dann seiner Meinung nicht den entsprechenden Aus
druck gegeben. Nicht an den Willen des Gesetzgebers, sondern an seine 
Erklärung muß man sich halten, nur sie muß man auslegen. Nicht als 

1) Ähnlich denkt sich v . Bülöw (GerS. 59 S. 177) den § 74 gefaßt. Auch er 
begeht den Fehler , diesen von ihm umgeformten \Vortlaut seinen folgenden Aus
führungen zugrunde zu legen. 

2) Hierin weicht auch Höpfn e r von der herrschenden Meinung nicht ab. Nur 
begeht er nicht den weiteren F.ehler, das sogen. fortgesetzte Verbrechen als Vel'
brechenseinheit zu betrachten. 

3) Das geht aus der oben S. 286 erwähnten Stelle der Motive hervor. 
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ob man den Willen ignorieren müßte; im Gegenteil, man soll ihn , soweit 
es das Gesetz zuläßt, berücksichtigen. § 74 erlaubt aber die Auslegung' 
nicht , die ihm Theorie und Praxis gegeben haben. N~ch seinem Wort
laut, der sogar durch die Motive - wenn auch unbeabsichtigt - unter
stützt wird, muß man zu folgender Auslegung kommen: Eine Mehrheit von 
Verbrechen kann auch durch eine :Mehrheit von Handlungen [von denen 
jede einem der verwirklichten Tatbestände entspricht] begangen werden. 
Die Handlungen können selbständig oder unselbständig" sein, einerlei ob 
sie zur Begehung" verschiedener oder gleichartiger Verbrechen gedient 
haben. Sind sie selbständig, dann sind die Vorschriften der §§ 74-79 
darauf anzuwenden; sind sie unselbständig", dann muß ein anderer Modus 
der Bestrafung g"efunden werden. 

Wie man sieht, unterliegt es keinem Zweifel , daß nach dem StrGB. 
eine Mehrheit verschiedener Straftaten, verübt durch verschiedene, aber un
selbständige Handlungen, nicht als undenkbar angesehen werden kann. 
Dieses Auslegung"sergebnis entspricht auch der zu Beginn dieser Arbeit 
entwickelten allgemeinen Lehre von der Konkurrenz. Will man nun eine 
Scheidung" von selbständigen und unselbständigen Handlungen versuchen, 
dann darf man die Rücksicht auf das Gesetz nicht außer acht lassen. Da
nach greifen die Begriffe Handlung und Verbrechen i. w. S. zum Teil in
einander; danach hat "HancUung" die Bedeutung einer Einheit oder Mehr
heit von Tätigkeiten, Duldungen oder Unterlassungen, die, wenn nicht aus
schließlich so doch teilweise, zur Verwirklichung" von gesetzlichen Tatbeständen 
geeignet sind; danach ist "strafbare Handlung" rechtswidrige und schuldhafte 
Verwirklichung eines unabhängigen Tatbestandes, sei es für sich , sei es in 
Verbindung mit Hilfstatbeständen. 

Ob mehrere Handlungen selbständig sind oder nicht, kann erst dann 
geprüft werden, wenn Verbrechensmehrheit vorliegt. Ist gegen einen 
Menschen ein Mordversuch mittels Eingebens von Gift!) begang"en und hat 
der Täter nach dem Scheitern dieses Planes einen Revolverschuß auf sein 
Opfer abgegeben, der den gewollten Tod herbeiführte, dann ist nach den 
Ausführungen auf S. 306 f. nur ein Verbrechen gegeben ; mag" die vor
hergehende Versuchshandlung auch als selbständige Handlung erscheinen, 
sie ist durch die nachfolgende Vollendung konsumiert und darf daher bei 

1) Auf die hier naheliegende Streitfrage vom qualifizierten Versuch will ich 
nicht eingehen. Nur kurz meine Auffassung: Hat jemand durch den Versuch einer 
Straftat zugleich die Merkmale einer anderen Straftat realisiert, so ist ihm diese Tat 
nur dann zuzurechnen, wenn sein Vorsatz sie umfaßte; kann sie auch fahrlässig be
'gangen w~rden, so ist sie ihm beim Vorhandensein dieser Schuldform ebenfalls zu
zurechnen. Es liegt dann Idealkonkurrenz vor, weil zwei Haupttatbestände verwirk
licht sind, der eine in der Form des Versuches (Zusatztatbestand), der andere in der 
Form der Vollendung. Ist der durch den Versuch äußerlich realisierte Tatbestand 
dem Täter weder zum Vorsatz noch zur Fahrlässigkeit zuzurechnen, so besteht nur 
der Schein der Idealkonkurrenz; der qualifizierte Versuch ist in dieser Form nur 
Deliktseinheit. Es kann also keine Rede davon sein, daß die Körperverletzung: ob
jektiv und subjektiv notwendiges Durchgangsdelikt für die Tötung wäre. 
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der Beurtei~un? des Falles ' nicht in Betracht gezogen werden. 1) Liegt der 
eben als BeISpIel gebrachte Fall so, daß der Revolverschuß ohne Überlegung 
~bgegeben worden ist, dann sind nach dem RStrGB.zwei Haupttatbestände 
In .Frage, § 211 mit § 43 und § 212. , Hier muß also geprüft werden, ob die 
helden Handlungen selbständig sind oder nicht. Man sieht daraus daß bei 
der Untersuchung einer Strafsache die voraussichtlich als Verbrechens
konkurrenz zu beurteilen ist, die Reihenfolg'e eingehalten werden muß: 
1. Verbreche~smehrheit oder -Einheit? Ist Verbrechensmehrheit gegeben, 
dann lautet dIe 2. Frage: Handlungseinheit oder -Mehrheit? Sind die Haupt
tatbestände nicht durch Willensbetätig'ungen realisiert worden deren eine 
~der mehrere mindestens je einem Merkmal der Tatbestände 'entsprechen, 
liegen also mehrere Handlungen vor, dann fragt sich 3.: sind die Hand-
lungen unselbständig oder selbständig? . 

Der. dam~t zur Beantwortung dieser Frage gewonnene Standpunkt 
unterscheIdet SIch grundsätzlich von dem bisher in der Literatur eingenom
menen Standpunkt, der auf folgendem Wege gewonnen wird: Man geht aus 
von der Handlung in der Bedeutung der Willensbetätigl~ng. Diente eine 
Handlung zur Begehung mehrerer Straftaten, dann wird Idealkonkurrenz 
angenomm~n und der Frage, ob Realkonkurrenz vorliegt, nicht näher gel. 
treten. DIenten mehrere Handlungen zur Begehung verschiedener Straf
taten, dann wird Realkonkurrenz angenommen und der Frage, ob die Hand
lungen nicht vielleicht unselbständig sind, nicht näher getreten. Dienten 
mehrere Handlungen zur Begehung jedesmal derselben Straftat dann wird 
geprüft, ob sie in einer solchen Beziehung stehen, daß sie als l;nselbständig 
zu betrachten sind. Ist dies der Fall, dann wird Handlungseinheit oder 
Handlungenzusammengehörigkeit (Beling) und damit Verbrechenseinheit an
genommen. 2) Wenn nun auch zwischen beiden Auffassungen ein unverein
bar~r Ge~ensatz besteht, so sind die mühevollen Untersuchungen in der bis
heng'en LIteratur über die Gesichtspunkte, die zur Zusammenfassung mehrerer 
Handlungen zum fortgesetzten Verbrechen führen, nicht wertlos für die hier 
gesuchte Unterscheidung zwischen selbständigen und unselbständigen Hand
lungen. 3) Sie lassen sich insoweit verwenden, als sie die Erkenntnis fördern, 

1) Damit ist nicht etwa behauptet, daß eine solche Handlun o' G'änzlich unbe
a.cht~t bleiben müßte; sie kann, wenn das möglich ist, bei der Strafzl~ll~ssuno' berück~ 
slchbgt werden. b 

2) Um vViederholungen zu vermeiden sei hier nur kurz darauf hino'ewiesen 
d~ß Binding und seine Anhänger auf ander~m Wege zu demselben Resultatlwmmen: 
Sie gehen von der Verbrechenseinheit aus. Sind mehrere Verbrechen beo'ano'en 
,:orden, mehrere auch strafrechtlich umschriebene Normen übertreten worde~, d~nn 
lIegen mehrere ,Handlungen vor. Fallen diese durch gleichzeitige Vornahme zu
sammen, .. dann 1st Idealkonkurrenz gegeben. Sind sie getrennt (und verschiedene 
Norme~ ubertreten), dann liegt Realkonkurrenz vor. Ist eine Norm durch wieder~ 
holte Ubertretungen verletzt worden, und sind die infolgedessen anzunehmenden 
mehreren ~andlungen aus irgend einem Grunde in naher BeziehunG' zu einander so 
darf man dle Normübertretungen zur Einheit zusammenfassen, und 1:1 zwar zur Einheit 
des fortgesetzten Verbrechens, 

H) Man findet die Ergebnisse der Untersuchung'en in den Kommentaren von 
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welche Handlungen in einem Abhängigkeitsverhältnisse zueinander stehen, 
welche nicht, und zwar auch dann, wenn man die übrigen Ergebnisse ah
lehnen muß. Unverwendbar allerdings sind die Untersuchung'en darüber, 
welche Verbrechen im Falle einer Wiederholung zur Einheit des fortge
setzten Deliktes zusammengefaßt werden können, welche nicht. Wird fest
gestellt, daß zwei demselben :l\1otive entsprungene, gleichartig ausgeführte 
Handlungen unselbständig sind, dann sind sie auch dann unselbständig', wenn 
sie zur Verletzung' höchst persönlicher Rechtsgüter geführt haben.

i
) Hat 

ein Bauunternehmer in Berlin und in Rixdorf gleichzeitig Neubauten auf
führen und dazu morsche Balken verwenden lassen, so wird man darin doch 
wohl zwei unselbständige Handlungen erblicken. Stürzt nun infolgedessen 
beim Beziehen der Wohnungen in beiden Häusern die Decke ein, so be
halten die Handlungen ihren Charakter, einerlei ob damit nur je eine fremde 
Sache beschädigt wird 2) oder ob je ein Mensch getötet oder körperlich ver· 
letzt wird. Die Natur des angegriffenen Rechtsgutes kann für die Frage, 
ob selbständige oder unselbständige Handlungen vorliegen, nicht maßgebend 
sein. Die Handlungen bleiben auch unselbständig, wenn in einem Hause 

Olshausen-Zweigert Note 6 bis 10 zu § 73, und Frank Note Vd zu § 74,.in der 
Göttinger Diss. (Das fortges. Verbr.) von W. Kramer, 1907, vor allem a.ber.lll dem 
schon öfters zitierten Werk von Fr. D oerr. Die genannten Autoren Imt Elllschluß 
von Finger, v. Liszt., Meyer-Allfeld in ihren Lehrbüchern, mit Einschluß auch der 
Praxis sehen in der Realisierung desselben Tatbestandes durch mehrere unselbständige 
Handluno'en einen Fall von Verbrechens einheit (Kramer will sie wenig'stens fingieren). 

1) Dieser Satz steht im schärfsten Widerspruch zur herrschenden Meinung' 
(Literatur bei Doerr 1. c. S. 109ff. insbes. S. 114 Anm. 5), nach der unselbständig'e 
Handluno'en nur dann angenommen ,,,erden können, wenn sie zur wiederholten Be
gehung ~ines Verbrechens geführt haben, das einen Angriff auf ein unpersönli~hes, 
eine quantitativ größere oder geringere Verletzung' zulassendes Rechtsgut darstellt. 
Auf die Herausbildung' dieses. allgemein anerkannten Grundsatzes ist viel Mühe und 
O'roßer Scharfsinn verwendet worden. Verg1. die Untersuchungen von D 0 err, S. 109 
bis 155. Hoffentlich führen sie zu einer besser gegen einander abgestimmten Fassung 
der gesetzlichen Tatbestände. Die Strafgesetze zum Schutz höchst persönlicher Rechts
güter müssen so gefaßt sein, daß die Zahl der angegriffenen Personen bestimmend ist 
für die Zahl der Verbrechen (so ist z. B. § 17ö Ziff. 3 zu beanstanden, ebenso § 174. Wäh
rend hier statt der Mehrzahl die Einzahl g'esetzt werden muß, ist zu verlangen, daß in 
§ 173 statt des Ausdruckes "der Beischlaf" Worte gewählt werden, die dahin ausgelegt 
werden können, daß die wiederholte geschlechtliche Vermischung von zwei Verwandten 
als ein Verbrechen angesehen werden kann.) Umgekehrt bedürfen die Strafgesetze 
zum Schutz unpersönlicher Rechtsgüter, also insbesondere die Vermögensdelikte einer 
Fassung, die es ermöglicht, daß sowohl die wiederholte Begehung als auch der An
griff auf mehrere Träger solcher Rechtsgüter zur Verbrechenseinheit zusammengefaßt 
werden kann. (Umzuändern wäre demnach z. B. § 303 über die Sachbeschädigung.) 
De leo'e lata muß von den Untersuchungen über den Einfluß des Rechtsgutes auf 
die K~nkurrenz gesagt werden, daß sie überflüssig' sind und zu Ergebnissen führen, 
die mit den Strafgesetzen in Widerspruch stehen. Die Natur des angegriffenen oder 
verletzten Reehtsgutes ist weder für die Einheit oder Mehrheit der Verbrechen maß
Q'ebend (dafür ist allein die Fassung des Tatbestandes entscheidend), noch bestimmt 
~ie die Selbständigkeit oder Unselbständigkeit der Handlungen (sie wird vielmehr 
durch Umstände bewirkt, welche die Handlungen begleiten, insbesondere durch Gleich-
artigkeit der Motive und der Ausführung). 

2) Nach geltendem deutschen Recht nicht als Sachbeschädigung strafbar. In 
jedem Falle ist das Delikt des § 330 gegeben. 
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ein Mensch erschlagen wird, im anderen zwei Menschen körperlich verletzt 
werden. Die durch solche Handlungen verwirklichten Tatbestände . sind 
nicht imstande, ihnen die Selbständigkeit zu verleihen oder zu nehmen ; sie 
sind nur maßgebend für die Frage, in wieviel Verbrechen ein Komplex von 
selbständigen Willensbetätigungen zerlegt werden darf oder muß, zu wieviel 
Verbrechen ein Komplex von unselbständigen Will~nsbetätigungen zusammen
gefaßt werden darf. 

Es ist also vom Standpunkt des RStrGB. nicht zulässig', den durch 
verbrecherische Handlungen oder I Unterlassungen bewirkten Rechtsguts- oder 
Gesetzesverletzungen einen Einfluß auf ihre Selbständigkeit oder Unselbstän
digkeit einzuräumen. Ebensowenig darf das durch Momente geschehen, die 
bewirken, daß einer Handlung die Eigenschaft der Rechtswidrigkeit beige
legt wird. Demoliert z. B. ein der Freiheit widerrechtlich Beraubter eine 
Tür und verletzt eine die Befreiung hindernde Person, um den Angriff auf 
die Freiheit von sich abzuwenden, so sind die Handlungen nicht etwa des
halb unselbständig', weil sie beide in Notwehr verübt sind. Hierüber be
steht übrigens kein Streit, zweifellos aus dem Grunde, weil die Unselb
ständigkeit von Handlungen erst geprüft wird, wenn man erkannt hat, daß 
sie rechtswidrig waren, genauer : daß kein Ausnahmefall vorlag, der die 
sonst rechtswidrigen Handlungen als erlaubt erscheinen ließ. Entsprechendes 
muß auch für das Artmerkmal der Schuld gelten. Auch hier kann die 
Unselbständigkeit von Handlungen erst geprüft werden, wenn man fest
g'estellt hat, daß sie schuldhaft waren. Wäre das von der Theorie und 
namentlich von der Praxis erkannt worden, dann wären viele Irrtümer ver
mieden worden, dann wäre vor allem kein Streit darüber . entstanden , ob 
mehrere fahrlässige Handlungen als unselbstän dig angesehen werden können.1) 

Will man zu richtigen Resultaten kommen, dann muß man sich zunächst 
klar machen, daß man einer Person kriminelle Schuld nur dann vor
werfen kann, wenn man ihre Vorstellungen und Neigungen mit den Merk
malen eines gesetzlichen Tatbestandes in Beziehung bringt, sei es, daß man 
ihr zur Last legt, den Eintritt der Merkmale ang'enommen und ihn trotzdem 
bewirkt zu haben, sei es, daß man verlangt, sie hätte sich die (ihr erkenn
baren) Merkmale vorstellen müssen oder sie hätte die U nvermeidlichkeit 
des Eintritts des vorgestellten, aber nicht erwarteten Tatbestandes erkennen 
müssen. Was sich im übrigen die Person vorstellte, was sie im übrigen 
herbeizuführen oder zu vermeiden wünschte, ist für die kriminelle Schuld 
ebenso belanglos, wie das übrige Tun und Lassen der Person für die den 

1) Dieser Streit ruht auch heute noch nicht, wenn auch vorauszusehen ist, daß 
die Meinung derer den Sieg davontragen wird, die glauben, eine Mehrzahl von fahr
lässigen Handlungen zur sogenannten Einheit des fortgesetzten Deliktes zusammen
fassen zu können. Die Literatur darüber ist bei D 0 err S. 104 und 105 zusammen
gestellt. Zu den Vertretern der von ihm SO"genannten objektiven Theorie [schon die 
Bezeichnung' verrät den Irrtum, in dem Doerr befangen ist!] sind noch zu rechnen 
Frank, Kommentar 5./7. Aufl. Note Vdo zu § 74 und Beling, Lehre vom Vbr . 
S. 370 ff. mit einer auf den richtigen 'Veg weisenden Begründung. 
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Tatbestand realisierende Handlung. Ob z. B. ein Betrug begangen wurde, 
um Geld für eine Vergnügungsreise oder Befreiung von einer Schuld zu er
langen, ist für den Vorsatz zum Betruge gleichgültig; dafür kommt es nur 
darauf an, ob der Täter dem anderen etwas vorspiegeln, ihn in Irrtum ver
setzen, ihn infolgedessen dadurch zu einer vermögensschädigenden Hand
lungverleiten woÜte und dies alles aus dem Beweggrunde, um sich oder 
einem anderen einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen. Ob 
der Betrüger ferner, um seinen Zweck besser zu erreichen, sich fein kleidete 
(Hochstapler, Zechpreller) oder ärmlich (Bettelbetrug), ob er sein Opfer mit 
Speise und Trank regali81,te, um es sich ihm geneigt zu machen - alles 
ist belanglos für die Frage, ob eine Betrugshandlung vorliegt; das wird nur 
an denjenigen Ausschnitten seines Tuns und Lassens festgestellt, die auf 
die Tatbestandsmerkmale des Betruges passen. Muß man sich aber, um die 
Existenz einer Handlung und das Vorhandensein ihrer Schuldhaftigkeit fest
zustellen, auf diejenigen Momente beschränken, die eine Beziehung zu dem 
realisierten Tatbestande begründen, so wird man die gleichen :Momente nicht 
auch noch außerdem zur Konstatierung der Unselbständigkeit der Handlung 
verwenden können. Hierzu wird man sich vielmehr an die bisher nicht be
rücksichtigten Nebenumstände der Handlung und des Täterwillens halten 
müssen, an die Art und Weise, wie der Täter den Tatbestand oder die 
Tatbestände verwirklichte , an die Motive oder Zwecke, die ihn zur Tatbe
standsverwirklichung (bewußt oder unbewußt) veranlaßten. 

Man muß auf Grund der eben vorgenommenen Untersuchungen zu fol
gendem Ergebnis kommen: Nur rechtswidrige und schuldhafte Handlungen 
brauchen darauf geprüft zu werden, ob sie unselbständig sind oder nicht. 
Man überzeuge sich daher zunächst, ob die Handlungen die zur Verwirk
lichung mehrerer Tatbestände oder zu wied81'holter Verwirklichung' eines 
Tatbestandes geführt haben, rechtswidrig und schuldhaft gewesen sind. Erst 
dann suche man ihre Unselbständigkeit oder Selbständigkeit festzustellen. 
Dabei vermeide man es, die Elemente der Schuld zu berücksichtig'en ; es 
kann nicht darauf ankommen, ob die Handlungen sämtlich vorsätzlich waren 
oder fahrlässig, sondern nur darauf, ob sich der Täter alle Handlungen auf 
einmal vorgenommen hatte oder nicht, ob die Handlung jedesmal so moti
viert war wie die erste oder anders, ob die folgende durch gutes Gelingen 
oder umgekehrt durch Mißlingen der ersten veranlaßt war oder nicht ; kurz, 
nicht darauf kommt es an, ob diejenigen Vorstellungs- und Empfin dun g's
elemente vorhanden waren, die zum Schuldurteil des Vorsatzes oder der 
Fahrlässig'keit führen, sondern darauf, wie die Willensquellen und -Vorgänge 
beschaffen waren, welche die schuldhafte Handlung auslöRten. Es ist nicht 
unbedingt erforderlich, bei der Bildung des Schuldurteils die Berücksichtigung 
solcher psychischer Momente zu vermeiden, die man bei der Bildung' des 
Urteils über die Selbständigkeit oder Unselbständigkeit der Handlungen 
heranzieht; hierbei muß man aber jedenfalls von der Schuldfrage abstr:l
hieren und umgekehrt. 

Jö 
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Hat man . sich das klar gemacht, dann muß man zur schärfsten Ver'
urteilung der Auffassung' des Reichsgerichtes und seiner Anhänger kommen, 
die zur Prüfung der Frage, ob einer Reihe von Handlungen die Selbständig
keit mangele, den Vorsatz heranziehen, und infolgedessen zu dem Resultat 
kommen mehrere fahrlässige Handlungen könnten nicht unselbständig sein.

1
) , . 

Man muß nicht nur diese ·Ansicht zurückweisen, sondern auch die Meinung, 
daß nur diejenigen Handlungen unselbständig' sein könnten 2), welche sich 
der Täter von vorneherein vorgenommen hat. Sie wird auch von einer 
immer 'wachsenden Zahl von Theoretikern bekämpft. 3) Aber wenn nun 
auch Handlungen, die auf erneuten Willensentschlüssen beruhen, unselbständig 
sein können, welch.e psychischen Momente bewirken diese Eigenschaft solcher 
Handlungen? Die Frage ist noch nicht positiv beantwortet worden und wird 
auch wahrscheinlich niemals so beantwortet werden können, daß auf alle 
Fälle eine befriedigende Lösung gefunden wird. Sie ist und bleibt Tatfrage. 
Immerhin können Anhaltspunkte für richtige Entscheidungen gegeben werden. 
Um sie hier zusammenzufassen, sei zunächst wiederholt: Beruhen sämtliche 
Randlung'en auf einem einheitlichen Entschluß, so sind sie nicht selbständig.

4
) 

Beschließt z. B. A. den B., 0. und D., die ihn im Wirtshaus bloßgestellt 
haben wenn er einen von ihnen allein treffen wird, körperlich zu verletzen, , 
so sind die Handlungen, die diesem Entschluß entsprechen, unselbständig. 

1) Eine gute Übersicht und ~mg'leich eine wirksame Kritik des RG. findet sich 
auf S. 380 ff. des Lehrbuches von Finger. Ein unbedingter Anhänger des RG. ttotz 
Bekämpfung einzelner Entscheidungen ist D 0 err S. 89-109. Interessant is.~ es, ~it 
welcher Verkennung der richtigen Auffassung er deren Konsequenzen zuruckwelst, 
daß man verschiedene Folgen gleichartiger fahrlässiger Handlungen von der Real
konkurrenz ausschließen müsse. Es kann ihm ohne weiteres zugegeben werden, daß 
solche FolO'en nicht zur Konstruktion eines sogen. fortgesetzten Verbrechens führen 
dürfen. Aber wenn z. B. ein Apotheker durch wiederholtes Verwechseln zweier Medi
kamente den Tod und die körperliche Verletzung je eines Menschen herbeiführt, so 
!nangelt den Handlungen die Selbständigkeit, und auf die Be~trafung der beiden Ver
brechen dürfen daher die Vorschriften über Realkonkurrenz l1lcht ange"wendet werden. 
Leider sind auc.h die Gegner des RG. noch nicht zu dieser Auffassung gelangt. Sie 
glauben nur in der Begehung gleicher fahrlä~.siger Verbreche~ einen von der Real
konkurrenz ausscheidbaren Fall sehen zu konnen. Vergl. dIe Darlegungen oben 
S. 305 Anm. 1 und S. 308 f. 

2) Vom Standpunkt der oben bekämpften Meinung' aus müßte man sagen: daß 
nur diejenigen Handlungen zur Einheit des fortgesetzten Verbrechens zusammen
gefaßt werden könnten, welche ... usw., wie oben. 

3) Vergl. oben S. 312 Anm. 1. " . 
4) Ähnlich auch das RG. in früheren Entscheidungen: " Seit del~l UrteIl vom 

28. Okt.j4. Nov. 1886 (IH. E 15) 26f.) macht seine Auffassung dIe bedenkhc.he Wendung 
zum Vorsatz. Nur der "Vorsatz", sämtliche Straftaten als eine einzige fortgesetzte 
Tat zu begehen, soll genügen, um die Handlung'en zu unselbständigen zusamm~n
zufassen. (Vergl. RG. V 22. Okt. 1907, 40, 319.) Man sollte nicht glauben, daß eme 
solche Entscheiduno' von Praktikern gefällt ist. "Welche Verkennung' der Tatumstände! 
Ein für Kriminalst~denten sehr wertvolles Urteil. Denn gewiegte Verbrecher werden 
o'ut tun von Deliktswiederholuno'en zu behaupten, sie hätten sich nur vorgenommen, 
b , b ..' d V 
dieselbe Straftat fortl'lusetzen. - Die späteren EntscheIdungen blelben bel er er-
wechslung von Vorsatz und Entschluß oder Plan. - Der oben als Beispiel auf
gestellte Fall würde allgemein als ein Fall von Realkonkurrenz angesehen werden, 
weil höchst persönliche Rechtsgüter verletzt sind. 

46 

I 

Merkei ., Konkurrenz: Deutschland. 315 

Ferner sind diejenigen Handlungen als unselbständig' anzusehen die auf 
dem gleichen Motiv beruhen. Vereinnahmt z. B. ein Angestellter für seinen 
P.rinzipal wiederholt Geldbeträge und behält sie für sich 1), s"o beruhen 
dIese Handlungen zwar auf gesonderten Entschlüssen; diese " aber sind 
jedesmal durch dasselbe Motiv hervorgerufen worden. Bedenklicher ist es 
die sämtlichen, einem Zwecke dienenden, aber auf gesonderten Entschlüsse~ 
beruhenden Handlungen für unselbständig zu halten. .Temand beschließt 
z. B., um 100 M. zur Bezahlung einer Schuld zu bekommen, einen Dieb
stahl. Dessen Ausführung bringt ihm nur 50 M. Weitere 25 M. ver
schafft er sich durch Betrug und den Rest durch Unterschlagung~. Jetzt, 
nachdem der Zweck erreicht ist, steht er von weiteren Straftaten ab. 
Es dürfte wohl richtiger sein, hier selbständige Handlungen anzunehmen. 
Dies muß dann aber folgerichtig auch für den Fall gelten wenn zur Er-

. ' reIchung eines solchen ZViTeckes ein Delikt ~n verschiedenartig'er Ausführung 
wiederholt wird , wenn also z. B. zur Erreichung des im letzten Beispiel 
angegebenen Zweckes ein Fahrrad entwendet (und verkauft) dann eine Geld
börse aus einer Tasche und schließlich ein Reichskassenschein von einer 
Ladenkasse gestohlen ·wird. Dienen aber die Handlungen nicht nur dem
selben Zwecke, sondern beruhen sie auch auf einem einzigen Plan so darf . ' 
man sle zu unselbständigen Handlungen zusammenfassen. Zweck und Plan 
dürfen aber, sollen sie unselbständige Handlungen erzeugen nicht zu all-.. ' . 
gemem gehalten SeIn; der Zweck, sich möglichst viel Geld zu verschaffen 
. ' 
1st dazu ebensowenig geeignet, wie der Plan, bei passenden Gelegenheiten 
Vermögensdelikte irgendwelcher Art zu begehen. 2) 

Zur Unterscheidung zwischen selbständigen und unselbständigen Hand
lungen dürfen nicht allein psychische Momente verwendet werden, schon aus 
dem Grunde, weil diese sich nur durch Modalitäten der ihnen entsprechen
den Handlungen be'weisen lassen, z. B. durch Äußerungen, die den einheitlichen 
Entschluß, den besonderen Zweck, den speziellen Plan verraten. Man wird 
sogar aus den äußeren Tatnmständen der Einzelhandlungen nicht selten mit 
solcher Sicherheit auf die seelischen Vorgänge beim Täter schließen können, 
daß ,veitere Beweise darilber nicht nötig sind. Ein solcher Tatumstand ist ' 
die Gleichartigkeit der Handlungen. Hat z. B: ein Handlungsgehilfe häufi.g
Quittungen auf den Namen seines Prinzipals ausgestellt, die Falsifikate vor
gezeigt und nach Empfang der entsprechenden Geldbeträge abgeliefert, so 
wird man unbedenklich unselbständige Handlungen annehmen dürfen, durch 
die jedesmal die Verbrechen der gewinnsüchtigen Privaturkundenfälschung und 
des Betruges begangen worden sind. 3) Wenn man nun zu dem Resultat ge
kommen ist, daß auch verschiedenartige Verbrechen durch unselbständige Hand
lungen begang'en werden können, dann darf man bei der Gleichartigkeit der 

1) Diesel' Fall lag der eben besprochenen Reichsgerichtsentscheidung zugru~de. 
2) Vergl. unten S. 349 Anm. 2. 
S) Auch ?heorie und Praxis verwenden die Gleichartig'keit der Begehungsakte 

zur KonstruktIOn des fortgesetzten Deliktes. Vergl. D 0 e 1'1' S. 162 ff. " 

4-7 
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Handlungen nicht stehen bleiben.1) Man muß sein Augenmerk auf die Neben
umstände der Handlungen richten, auf die dabei gemachten Äußerungen, auf 
den Anlaß, der zu den Handlung'en geführt haben soll usw. Sind z. B. an
scheinend eine Körperverletzung und eine Tötung begangen worden und ergeben 
die Ermittlungen, daß der Täter jedesmal die Worte ausgesprochen hat: 
"Das ist für meine Schwester", so läßt sich daraus schon der Schluß ziehen, 
daß die Delikte Racheakte für eine der Schwester des Täters zugefügte 
Beleidigung oder Verunehrung sind. Stellt sich das als richtig heraus, dann 
wird man nicht nur die Handlungen als unselbständig ansehen müssen, weil 
sie einem besonderen Zwecke und ein em Entschlusse entsprungen sind, 
sondern man wird auch Grund dazu haben, zwei Erscheinungsformen nur 
einer Straftat anzunehmen. 

Allzugroße zeitliche und örtliche Unterschiede bewirken, daß man mehrere 
Handlungen nicht für unselbstän~ig halten wird. Bestimmte Grenzen lassen 
sich hierfür ebensowenig aufstellen, wie für die anderen Umstände, die den 
Handlungen die Eigenschaft der Unselbständigkeit verleihen. 

Nach diesen Untersuchungen kann man zum Ausgang'spunkt zurück
kehren. Es wurde gesagt, daß Realkonkurrenz im Sinne des § 74 nur dann 
vorliegt, wenn der Täter mehrere Straftaten oder dieselbe Straftat mehrmals 
begangen hat und zwar (weder durch eine und dieselbe Handlung noch durch 
mehrere unseibständige Handlungen, sondern) durch mehrere selbständige 
Handlungen. Diese liegen vor, wenn die Tätigkeiten, Duldungen oder Unter
lassungen in Gruppen zerfallen, die gesonderten Willensentschlüssen ent
stammen, verschiedenen Motiven entspringen und weder durch einen be
sonderen Zweck noch durch einen speziell gefaßten Plan in näherer Beziehung 
zueinander stehen. 

Damit sind die gesetzlichen Merkmale der im StrGB. geregelten Kon-
kurrenzfälle festgestellt. 

111. Die Grun dsä tz edel' Str afzumessung in den Fällen 
der Konkurrenz. 

Die Mehrzahl der Grundformen, die für die Strafzumessung in den 
Fällen des Zusammentreffens überhaupt aufgestellt worden sind, kennt das 
StrGB. Die Hauptformen sind die Absorption, bestehend in der Ausmessung' 
der Strafe nach dem Strafrahmen, der die schwerste Strafe androht; ferner 
die Asperation oder die Gesamtstrafe, bestehend aus der Zusammenfassung 
der schwersten verwirkten Strafe mit dem reduzierten Gesamtbetrag der 
übrigen Strafen zu einer Strafe, die höher ist als die schwerste der ver-

1) Das geschieht nicht einmal von den Anhängern des fortgesetzten Deliktes. 
So ist z. B. ein bekannter Schulfall - tägliche Entwendung von Zigarren durch einen 
Diener - auch in der Form noch als fortgesetztes Delikt betrachtet worden, daß der 
Diener den Zigarrenkasten eines Ta.ges verschlossen findet und nun erbricht. (Nicht 
unbestritten. Vergl. die Angaben bei Doerr S. 163 Anm. 3.) Nach der hier ver
tretenen Auffassung bleiben die Handlungen des Dieners auch in einem solchen Falle 
unselbständig, weil sie demselben Motiv entstammen. 
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wirkten Einzelstrafen und niedriger als deren Summe; endlich die Kumu
lation oder Häufung, bestehend aus der Zuerkennung je einer Strafe nach 
ihrem vollen Betrag'e (d. h. so, als ob sie allein verwirkt wäre) und der Zu
sammenzählung' der Beträge. Die Kumulation kann durch einen Höchst
betrag der Strafensumme beschränkt sein, sie kann im Erfolg der Gesamt
strafe genähert werden, wenn man die Einzelstrafen verhältnismäßig reduziert 
oder den Gesamtbetrag' um einen Bruchteil kürzt. Diese beiden Spielarten 
des Kumulationssystems sind dem RStrGB. nicht bekannt, die anderen 
Systeme dageg'en finden sich darin. 

Die Absorption ist für die ungleichartige Idealkonkurrenz vorgeschrieben 
(§ 73). Für beide Arten der Realkonkurrenz sind mehrere Methoden der 
Strafzumessung vorgesehen. Es kommt zur Gesamtstrafe, wenn zeitige Zucht
hausstrafen mit Gefängnis- oder zeitigen Festungshaftstrafen zusammentreffen, 
ferner auch, wenn nur Gefängnisstrafen, nur zeitige Zuchthaus- oder Festungs
haftstrafen zusammentreffen (§§ 74 und 75). Beschränkte Kumulation findet 
statt, wenn Haftstrafen und Ersatzfreiheitstrafen 1) zusammentreffen (§ 77 
Abs. TI und § 78 Abs. 11). Unbeschränkte Kumulation ist für Geldstrafen 
vorgeschrieben (§ 78 Abs. I), ferner auch für den Fall des Zusammentreffens 
von Gefängnis und Festungshaft (§ 75 Abs. I), sowie für den Fall des Zu
sammentreffens von Haftstrafen mit anderen Strafarten (§ 77 Abs. I). Sind 
in solchen Fällen einzelne Strafarten mehrfach verwirkt, so wird aus ihnen 
je eine Gesamtstrafe oder Strafensumme gebildet (§ 75 Abs. 11 und § 77 
Abs. 11). Die Nebenstrafe der Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte 
und der Gestattung der Polizeiaufsicht können, falls dies nur bei einer der 
Einzelstrafen vorgesehen ist, auch neben der Gesamtstrafe verhängt werden 
(§ 76). Sowohl bei der Asperation wie auch bei der beschränkten Kumu
lation sind Höchstbeträge festgesetzt: die Dauer der Gesamtstrafe darf fünf
zehnjähriges Zuchthaus, zehnjähriges Gefängnis oder fünfzehnjährige Festung's
haft nicht übersteigen (~ 74 Abs. 111). Ist nur zeitige Festungshaft und 
Gefängnis verwirkt, so darf die Strafen summe , bestehend aus Einzel- oder 
Gesamtstrafen, fünfzehn Jahre nicht übersteigen (§ 75 Abs. III). Eine aus 
Haftstrafen gebildete Strafensumme darf drei Monate nicht übersteigen ebenso 
die aus Ersatzhaftstrafen für Übertretungen gebildete Strafensumm~ (§ 77 
Abs. 11 und § 78 Abs. 11). Die Summe der Ersatzgefängnisstrafen beträgt 
nach § 78 Abs. 11 höchstens zwei Jahre. Die Todesstrafe und eine lebens
längliche Freiheitsstrafe werden mangels anderer Bestimmung mit anderen 
zusammentreffenden Strafen kumuliert. 

Die Grundsätze für die Bestrafung zusammentreffender Delikte im 
RStrGB. sind sehr kompliziert und wenig' folgerichtig. Die Absorption bei 
der ungleichartigen Idealkonkurrenz hat sich im allgemeinen bewährt. Immer
hin ist an der Methode zu vermissen, daß sie auch in den Fällen, wo es 
nach dem Ausmaß der zusammentreffenden Strafen wünschenswert wäre , 

1) Damit sind die Strafen gemeint, die für den Fall, daß primär zuerkannte 
Geldstrafen nicht beigetrieben werden können, verhängt werden. ' 
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ein Eingehen auf die weniger hohe Strafe verhindert. Auch kann es, wenn 
die Delikte Strafen ähnlicher Höhe mit nur g'ering'en Höchstbeträgen nach 
sich ziehen, wünschenswert sein, über den Rahmen der strengsten Strafe 
noch hinauszugehen. Auch das wird durch die Absorption verhindert. 

Bei der sogenannten Realkonkurrenz sind die Bedenken ung'leich stärker. 
Man muß -fragen : Warum zerlegt das Gesetz die Strafzumessung in völlig' 
gleichgelagerten Fällen, je nach den verwirkten Strafen: in drei verschiedene 
Systeme? Warum zwingt man den Richter zu schwierigen Reehenexempeln 
bei Aufstellung der Gesamtstrafe und veranlaßt ihn zu Strafmaßen, die weniger 
seinem Ermessen, als vielmehr dem Bestreben entsprechen, die Rechen
aufgaben g'latt lösen zu können? 1) Warum reduziert man bei Gesamtstrafe 
nur die geringeren Strafen, die schwerste dagegen nicht? Der Grund dazu 
kann doch unmöglich in dem Bestreben gesehen werden, die Freiheit des 
Richters bei der Strafausmessung einzuschränken. Denn sonst hätte der 
Gesetzgeber die unbegreifliche Inkonsequenz begangen, bei der Delikts
einheit dem Richter den größten Spielraum zu lassen, nicht dag'egen bei der 
Deliktsmehrheit in Form der Realkonkurrenz. Die Mäng'el des Systems 
sind ohne Zweifel geschichtlich zu erklären; der Gesetzgeber nahm aus den 
Bestimmungen der Landesstrafgesetzbücher das, was ihm am besten schien, 
heraus und stellte es mit einigen Modifikationen zusammen. Dabei hat er 
das gänzlich verwerfliche System der beschränkten Kumulation übernommen, 
das die Strafen einfach zusammenzählt und bei einer gewissen Höhe plötz
lich Halt macht. Der Verbrecher, der möglkhst schnell hintereinander Über
tretungen in möglichst großer Zahl begeht, kommt dabei ausg'ezeichnet weg'; 
denn alle Haftstrafen für diejenigen Delikte; die zuletzt begangen sind und 
die Summe von drei Monaten überschreiten, . fallen weg. Aber hat er Geld, 
dann hüte e-r sich, Delikte zu begehen, die nur mit Geldstrafen (oder erst 
in zweiter Linie mit Haftstrafen) belegt werden; denn diese Strafen werden 
ohne Beschränkung kumuliert. Man kann sich nur schwer des Gedankens er
wehren, daß der Gesetzgeber sich bei dieser Bestimmung von fiskalischen 
Rücksichten hat leiten lassen. 

Aus allen Gesetzesvorschriften über die Strafzumessung bei der Real
konkurrenz spricht eine gewisse Unentschiedenheit, die auch aus den Motiven 
zu entnehmen ist. 2) Danach sollte das Prinzip der Gesamtstrafe die Regel, 
die anderen Prinzipien die Ausnahme bilden. Die Gesamtstrafe ist aus 
dem bekannten Grunde angenommen worden, weil eine Strafe verhältnis-

1) Wie soll der Richter z. B. verfahren, wenn er der Meinung ist, die den 
begangenen Delikten entsprechenden Strafen seien ein Jahr Zuchthaus und ein Tag 
Gefängnis oder je ein Tag Gefängnis? Kumulieren darf er nicht; er soll aber erhöhen! 
Hält er gleich hohe Strafen für angemessen, so hat er keine Einsatzstrafe. Man 
sieht, das System ist zu gekünstelt. Von dem Eingehen auf Einzelheiten bei der 
Strafzumessung muß abgesehen werden. Am ausfiihrlichsten handelt darüber. der 
Kommentar von Olshau'sen-Zweigert in den Noten zu §§ 73 und 74- 78. 

2) Aktenstücke des Reichstags 1870 Bd. 3 S. 59 und 60. Die Motive heben die 
große Meinungsverschiedenheit über die Gesamtstrafe und das dabei einzuschlagende 
Verfahren besonders hervor. 
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mäßig intensiver wirke, je länger sie dauere.!) Daß beim Zusammentreffen 
von Gefäng'nis mit Festungshaft kumuliert werden soll, wird mit dem Oha
rakter der Festungshaft als custodia honesta begründet. Habe der Schuldig'e 
Zuchthaus verwirkt, dann habe er damit auch den Anspruch auf jene Straf
art verwirkt. Dieser Grund trifft doch aber auch zu, wenn neben der Ge
fängnisstrafe die bürgerllchen Ehrenrechte aberkannt werden; für diesen 
Fall hätte doch die Rückkehr zum uneingeschränkten Prinzip der Gesamt
strafe verfügt werden sollen. Zweckmäßig' ist der § 76 über die Zulässig
keiten von Nebenstrafen neben der Gesamtstrafe. Er ist auch richtig da
mit begründet, daß die Gesamtstrafe nicht den Oharakter der in ihr ent
haltenen Verbrechen und Vergehen aufhebe. Die Fassung des § 76 hätte 
allgemeiner gehalten, auf alle Nebenstrafen, Polizeimaßregeln, auf die Fälle 
der Privatgenugtuung und der Buße ausgedehnt werden müssen. 2) Hier er
hebt sich die Frage, ob der Grund zur Aufstellung des § 76 nicht auch für 
den § 73 zutrifft. Die Strafen absorption sollte doch ebensowenig den Oha
rakter der zusammentreffenden Straftaten beeinflussen, wie die Strafenaspe
ration. Dem ist aber entgegenzuhalten, daß die Zulässigkeit der Verhängung 
von Nebenstrafen, die den absorbierten Hauptstrafen beig'efügt sind, das 
Prinzip der Absorption zur Strafenkombination umgestalten würde.3) 

IV. Die Strafzumessung in den einzelnen Fällen der Verbrechens
konk urr e nz. 

a) In den Fällen der einaktigen Konkurrenz. 
Bei der ungleichartigen Idealkonkurrenz ist durch § 73 Strafenabsorp

tion vorgeschrieben, derart, daß die schwerere Strafart auch dann den Aus
schlag geben soll, wenn die Strafdauer bei der leichteren Strafart verhältnis
mäßig länger ist.4) Wie soll man bei der gleichartigen Idealkonkurrenz ver
fahren? Das StrGB. sagt weder, wann dieser Konkurrenzfall anzunehmen 
ist, noch nach welchem Prinzip die Strafe zugemessen werden soll. Gleich
artige Idealkonkurrenz liegt vor, wenn durch eine Tätigkeit, Duldung oder 
Unterlassung oder durch eine Gruppe von solchen Willensbetätigungen ein 

1) Also wirken doch kurzzeitige Freiheitsstrafen so gut wie gar nicht. Ein wich
tiges Argument gegen solche Strafen! Und ferner muß doch dieser Grund auch für 
Haftst~afen maßgebend sein. Hier aber wird einfa~~ (bis zu einem Höchstbetrage) 
kumulIert. Wenn das kurz mit dem "Oharakter der Ubertretungen" begründet wird, 
so ist das einfach unverständlich. 

2) Die Auslegung setzt sich meist über diesen Mangel hinweg und dehnt die 
Anwendung des § 76 auf die nicht berücksichtigten Fälle aus. Vergl. -Olshausen
Zweigert, Note 3 zu § 76. 

3) Das ist de lege lata allgemein anerkannt; Rechtsfolgen ohne Strafcharakter 
werden aber auch dann verhängt, wenn sie für eine Straftat, deren Strafe absorbiert 
ist, vorgesehen sind. Das ist auch nicht prinzipwidrig. Vergl. z. B. Olshausen
Zweiger:.t, Kommentar Note $2 zu § 73. 

. 4) Uber die Frage, welche Strafe im einzelnen Falle schwerer ist, kann ich 
mich hier, wo es nur auf allgemeine Betrachtungen ankommt, nicht aussprechen. Es 
ist hier manches streitig, wie z. B. aus d_en Noten 26-29 zu § 73 des Kommentars 
von Olshausen-Zweigert zu entnehmen ist. 
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und derselbe unabhängige Tatbestand mehrfach verwirklicht worden ist, 
wenn z. B. ein Wort mehrere Personen beleidigt, ein fahrlässig abgeg'ebener 
Schuß zwei P~rsonen körperlich verletzt hat- usw. Der einfache Fall der 
gleichartigen Idealkonkurrenz kann sich dadurch komplizieren, daß Rilfs
tatbestände zu dem einen mehrfach realisierten Haupttatbestand hinzu
kommen. Gibt z. B. jemand in Tötungsabsicht auf zwei Personen, die 
hintereinander gehen mit einem sehr guten Gewehr einen Schuß ab, nimmt 
man ferner noch hinzu, daß der ohne Überlegung' abgegebene Schuß nur 
die erste Person trifft und daß die zweite Person der Vater des Täters ist, 
so sind durch eine Handlung zwei Verbrechen des Totschlags begangen, 
das eine ohne Modifikationen, das andere in der Form des Versuches und 
mit dem erschwerenden Umstand, daß sich das Verbrechen gegen einen 
Verwandten aufsteigender Linie richtete. Noch verwickelter wird die gleich
artige Idealkonkurrenz durch Vereinigung' mit ungleichartiger Idealkonkurrenz. 
Man nehme an, daß drei Junggesellen einen gemeinschaftlichen Haushalt 
mit einem Diener führen. Bei ihm spricht ein Handlungsgehilfe vor, präsen
timt ihm drei gefälschte Quittungen und erhält dadurch die darauf an
geg'ebenen Geldbeträge. Durch diese eine Handlung sind drei Verbrechen 
der qualifizierten Privaturkundenfälschung', je in Idealkonkurrenz mit einem 
Vergehen des Betruges verübt worden.!) 

N ach welchen Grundsätzen soll nun für solche Fälle die Strafe ' zu
gemessen werden? Man muß auch hier das Prinzip der Strafen absorption 
anwenden. N Ul~ absorbiert nicht die höhere die geringere Strafe, wie es 
§ 73 vorschreibt, sondern die eine Strafe die übrigen gleich hohen. Liegt 
der Fall so, daß der eine mehrfach verwirklichte Haupttatbestand in mehrere 
durch Zusatztatbestände modifizierten Formen realisiert worden ist, so ist 
§ 73 ohne Analogie anzuwenden. Der Fall bereitet also keine praktischen 
sondern nur theoretische Schwierigkeiten, dadurch, daß gleichartige Ideal
konkurrenz vorliegt. Betrachtet man übrigens nur den Wortlaut des § 73, 
wonach mehrere "Strafgesetze verletzt" sein müssen, so kann man zu dem 
Resultat kommen, daß auch ein solcher Fall mehrere Strafgesetze verletzt; 
nur muß man dann von der Tatsache absehen, daß eines der in Betracht 
kommenden Strafgesetze mehrfach verletzt ist. Auf die übrigen Fälle der 
g'leichartigen Idealkonkurrenz paßt aber der § 73 nicht, da entweder ein 
Strafgesetz oder eine Mehrheit von Strafgesetzen mehrfach verletzt worden 
ist. 2) Man muß daher, um dieser Form der Yerbrechensmehrheit gerecht 

1) Noch komplizierter wird der Fall, wenn man annimmt, der Diener habe nur 
von zweien seiner Herren das Geld einkassiert und dem Täter ausgehändigt; der dritte 
sei. nicht 7.11 Hause gewesen, habe nach seiner Heimkehr die Fälschung' entdeckt und 
infolgedessen die Zahlung nicht g·eleistet. Die Strafe ist in diesem Falle ebenfalls 
aus § 268 Abs. I Ziff. 2 und Abs. I! festzusetzen. 

2) Daß § 74 nur auf eine Verbrechensmehrheit paßt, die durch mehrere (selb
ständige) Handlungen hervorgebracht worden ist, brauchte gar nicht erwähnt. zu 
werden, wenn nicht v. Buri auf den Gedanken g'ekommen wäre, auf die gleichartIge 
Idealkonkurrenz den § 74 für anwendbar zu erklären. Vergl. oben S. ~78 Anm. 1 
und S. 298 Anm. 3. 
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zu werden, auf die Gründe zurückgreifen, die für das Prinzip der Strafen
absorption maßgebend gewesen sind. Aus den Motiven sind sie nicht zu 
entnehmen. Im allgemeinen muß man wohl folgendes erwägen: Der G~setz
geber wollte den Fall der Verbrechensmehrheit, bewirkt durch eine und 
dieselbe Handlung, milder bestrafen als den Fall der Verbrechensmehrheit, 
bewirkt durch eine Mehrheit von Handlung·en. Um dies zu erreichen, sah 
er keinen anderen als den von jeher beschrittenen Weg, die gänzliche Aus
schaltung der geringen Strafen für die weniger schweren Verbrechen.!) Dü~se 
Erwägungen treffen nun auf alle Fälle von Yerbrechensmehrheit zu, die 
durch eine und dieselbe Handlung hervorgebracht sind. Sie dürfen nicht 
mit einer Gesamtstrafe, geschweige denn mit gehäuften Strafen belegt werden, 
sondern nur mit einer Strafe, die dem mehrfach verwirklichten Tatbestande 
zu entnehmen ist. Ist der Tatbestand mit Zusatztatbeständen verwirklicht 
worden, so ist die Strafe demjenigen der Tatbestände zu entnehmen, der 
die für den besonderen Fall aufgestellte Strafdrohung enthält. So gelangt 
man auf verschiedenen Wegen zu demselben Ziel: Strafenabsorption für 
alle Fälle des einaktigen Zusammentreffens. 2) 

Hat nun auch die Strafenabsorption zur Folge, daß den begangenen 
Delikten nur eine Strafe folgt, so müssen doch nicht etwa diejenigen De
likte, deren Strafbestimmungen nicht in Betracht kommen, gänzlich unberück
sichtigt bleiben. Ist nicht ausnahmsweise die schwerste der angedrohten 
Strafen absolut bestimmt, so kann der Richter durch Straferhöhung inner
halb des Rahmens der schwersten Strafe oder des nur einmal anzuwenden
den Strafrahmens dem Konkurrenzfalle Rechnung tragen. Diese Möglich
keit ist dem Richter nicht etwa dadurch genommen, daß § 73 im Anschluß 
an das preußische StrGB., jedoch im Gegensatz zu den meisten Landesstraf
gesetzbüchern darüber nichts erwähnt. Das Schweigen des Gesetzes hat nur 
zur Folg'e, daß der Richter nicht g'ezwungen ist, die Delikte mit den ab
sorbierten Strafen bei der Strafzumessung zu berücksichtigen; er kann also 
z. B. auf das Strafminimum der schwersten Strafe auch dann erkennen, wenn 
das Minimum der absorbierten Strafe höher ist. 3) Würde er diese durch 
das Gesetz nicht gehinderte Möglichkeit ausnützen, dann würde man das 
als einen Mißbrauch der richterlichen Befugnisse bezeichnen müssen, weil 

1) Vergl. hierzu die, etwas weitschweifig, aber doch sehr gut begTündete Entsch. 
des RG. II!. 15. Okt. 1888, R 10, 572 ff. 

2) Auf die Meinung derer, die im einaktigen Zusammentreffen keinen Fall ' von 
Verbrechensmehrheit erblicken (v. Liszt, Höpfner usw.), ist hier keine Rücksicht 
mehr genommen worden. Es sei bemerkt, daß diese Auffassung zwar für die Straf
zumessung zu keinem anderen Resultat führt. Aber die Annahme, daß bei Einheit 
der Handlung Verbrechensabsorption eintrete, hat unrichtige prozessuale und mate
rielle Folgen: im Urteil kann nur das schwerste Verbrechen berücksichtigt werden; 
das - scheinbar - absorbierte Verbrechen kann nicht rückfallbegründend wirken; 
die polizeilichen und zivilen Rechtsfolgen des nicht berücksichtigten Verbrechens 
müssen außer Betracht bleiben. Es zeigt sich auch aus diesen unliebsamen Konse
quenzen, daß die bekämpfte Auffassung zu verwerfen ist. 

3) Die oben vertretene Auffassung ist nicht unbestritten. Literatur bei 0 Is
hausen-Zweigert, Note 34 und 35 zu § 73. 

Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. V. 
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er sich dadurch über die Auffassung des Gesetzgebers von der dem be
gangenen Delikt entsprechenden Strafe hinwegsetzt. Man sieht daraus, daß 
das reine Absorptionsprinzip den Erwägungen, die zu seiner Aufstellung' 
geführt haben, nicht ganz gerecht wird. 

b) Die Strafanwendung in den Fällen der Verbrechensmehr
hei t, begangen durch uns el b ständig e Handlungen. 

Für die in der Überschrift bezeichnete Art der Verbrechenskonkurrenz 
ist im StrGB. nichts bestimmt worden. Daß überhaupt eine zwischen Ideal
und Realkonkurrenz stehende Art des Zusammentreffens von Verbrechen 
gebildet werden muß, ist auf das Wort "selbständige" Handlungen in § 74 
zurückzuführen. Sonst würde man nur zwischen einaktigem und mehr
aktigem Zusammentreffen zu unterscheiden haben und bei jeder der beiden 
Arten zwischen gleichartigem und ungleichartigem Zusammentreffen. Da 
man sich bisher nicht nach den Worten des Gesetzes gerichtet hat, ist 
dem Bedürfnis nach Zusammenfassung' unselbständiger Tatbestandsverwirk:. 
lichungen durch die Konstruktion des fortg'esetzten Deliktes abgeholfen 
worden. Das ist, wie eingehend nachgewiesen worden ist, ein unnötiger und 
fehlerhafter Notbehelf, bei dem die ungleichartige ' Konkurrenz, bewirkt 
durch unselbständige Handlungen, im Widerspruch zum Gesetz dem § 74 
unterstellt wird. .Sucht man für die neu in die Wissenschaft und in die 
Praxis einzuführende Art der Konkurrenz nach einer möglichst kurzen und 
entsprechenden Bezeichnung, so dürfte sich der Name konnexe Konkurrenz 
am meisten empfehlen. Zweckmäßig wäre es, wenn man sich . auch bei den 
anderen Arten der Konkurrenz an richtigere Bezeichnungen gewöhnte. Da 
in allen Fällen eine Mehrheit von Verbrechen nicht vermeintlich sondern 
wirklich vorliegt, sind die Namen Ideal- und Realkonkurrenz irreführend. 
Besser und treffender für die Idealkonkurrenz ist einaktige Konkurrenz oder 
eintätiges Zusammentreffen. Würde man statt Realkonkurrenz die Bezeich
nung mehraktige Konkurrenz oder mehrtätiges Zusammentreffen wählen, so 
würde man den Unterschied zwischen dieser Form der Verbrechensmehrheit 
und der konnexen Konkurrenz verwischen. Besser wäre trennbare, inkon
nexe Konkurrenz oder selbständiges Zusammentreffen . . 

Für die konnexe Konkurrenz muß nun ein Modus der Strafzumessung 
gefunden werden, der sich den übrigen Arten des Zusammentreffens mög
lichst gut anpaßt und den Bestimmungen des StrGB. nicht widerspricht. 
Die Strafe darf nicht so schwer ausfallen wie bei dem selbständigen Zu
sammentreffen. Von einer Gesamtstrafe wäre daher wohl besser abzusehen. 
Ein Modus der Strafzumessung mit Absorption und fakultativer Strafer
höhung würde der Verschiedenheit der Fälle vielleicht am besten gerecht 
werden. Das verbietet jedoch der § 2 des StrGB., aus dem zu entnehmen 
ist, daß auch neue Grundsätze für die Strafzumessung ohne gesetzliche Er
mächtigung nicht aufgestellt werden dürfen. So bleibt nichts übrig, als Ab_ 
sorption oder Gesamtstrafe. Dieses System gilt aber nur für die schwereren 
Straftaten, für die leichteren dagegen die Kumulation, sei es mit, sei es ohne 
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Maximum. Diese Erwägung gibt den Ausschlag; man wird sich für die Absorption 
entscheiden müssen. Im Resllltat stimmt das mit der Behandlung überein, die 
der gleichartigen konnexen Konkurrenz schon jetzt dadurch zuteil wird daß , 
man aus ihr einen Fall der Verbrechenseinheit bildet. Zur bisherigen Be-
handlung der ungleichartigen konnexen Konkurrenz steht dag'egen der vor
geschlagene Modus der Strafzumessung im Widerspruch, da bei der Ver
schiedenheit der Delikte auf die Unselbständigkeit der Handlungen nicht 
geachtet wird. Nimmt man für alle Fälle der konnexen Konkurrenz das 
Absorptionsprinzip an, so muß man den bei der Strafzumessung nicht be
rücksichtigten Delikten durch geringere oder größere Erhöhung der Strafe 
innerhalb des bei der Bestrafung zugrunde gelegten Strafrahmens nach 
Möglichkeit gerecht zu werden suchen. Bleibt man bei der gleichen Be
handlung des konnexen und inkonnexen ungleichartigen Zusammentreffens, 
dann ist zu verlangen, daß man der konnexen Konkurrenz schon durch aus
giebige Minderung der Einzelstrafen gerecht zu werden sucht. Denn nur 
damit erreicht man die Berücksichtigung der Unselbständigkeit der Hand
lungen sowohl bei der Gesamtstrafe wie auch bei der Kumulation mit oder 
ohne Maximalgrenze. Nebenstrafen können bei der Wahl des Prinzips der 
Absorption nur berücksichtigt werden, wenn sie neben der nicht absorbierten 
Strafe vorgesehen sind, Verbrechensfolgen polizeilichen und bürgerlichrecht
lichen Oharakters dagegen unbeschränkt. Beharrt man für die ungleich
artige konnexe Konkurrenz bei den Prinzipien der Gesamtstrafe und der 
Kumulation, dann muß man für die Nebenstrafen den § 76 beachten.1) 

c) Die Strafanwendung' in den Fällen der Verbrechensmehr
heit, begangen durch selbständige Handlungen. 

Für das Gebiet der inkonnexen oder der selbständigen Konkurrenz 
hat das StrGB. die Behandlung eingehend geregelt. Danach muß unter
schieden werden, welche Strafen für die begangenen Delikte zusammen
treffen; weil es davon abhängt, ob auf eine Gesamtstrafe zu erkennen ist, 
oder ob die Strafen . kumuliert werden müssen und hierbei ein Höchstbetrag 
nicht überschritten werden darf oder ein solcher nicht vorgesehen ist. Im 
Gegensatz zur einaktigen Konkurrenz ist beim selbständigen Zusammentreffen 
nicht die im allgemeinen angedrohte, sondern die im vorliegenden Fall ver
wirkte Strafe maßgebend. Bevor also der Richter die Vorschriften der 
§§ 74-78 befolgt, muß er für jede der begangenen Straftaten die Strafe 
so festsetzen, als sei sie allein und für sich begangen. Erst dann werden 
die Regeln des Zusammentreffens befolgt. Kommt es zur Gesamtstrafe 2), 
dann muß der Richter die schwerste der verwirkten Strafen als Einsatz
strafe der folgenden Berechnung zugrunde legen; denn die Erhöhung dieser 
Strafe ist durch § 74 vorgeschrieben. Aus den übrigen Strafen muß er 
dann ei~e Zusatzstrafe bilden, die mit der Einsatzstrafe zur Gesamtstrafe 
vereinigt wird. Sind die Einzelstrafen ungleichartig, dann ist die Einsatz-

1) Vergl. dazu oben S. 319. 
2) In welchen Fällen es dazu kommt, ist schon auf S. 317 angegeben worden. 
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strafe die der Art nach schwerste Strafe, auch wenn eine andere Einzel
strafe von verhältnismäßig längerer Dauer ver:wirkt ist. Die Zusatzstrafe 
wird in der Strafart der Einsatzstrafe gebildet. Die Gesamtstrafe muß 
höher sein als die Einsatzstrafe und niedriger als die Summe der Einzel
strafen, damit weder Absorption noch Kumulation erfolgt.!) Etwaige 
Nebenstrafen , die neben Einzelstrafen zug'elassen oder vorgeschrieben 
sind, können oder müssen auch neben der Gesamtstrafe verhängt werden 
(§ 76). Die Vorschriften über die Gesamtstrafe sind auch auf die Fälle 
anzuwenden, in denen Festungshaft oder Gefängnis mehrfach verwirkt 
sind; nur ist hier für jede der Strafarten eine besondere Gesamtstrafe zu 
bilden, weil Festungshaft und Gefängnis kumuliert werden (§ 75). Die 
Maximaldauer der Gesamtstrafe ist nicht nur durch den Gesamtbetrag der Einzel
strafen beeinflußt sondern auch durch die Vorschrift, daß fünfzehnjähriges 
Zuchthaus, zehnjähriges Gefängnis und fünfzehnjährige Festungshaft nicht 
überschritten werden dürfen. Ist nur Gefängnis und Festungshaft verwirkt, 
dann darf die Gesamtdauer der Strafen fünfzehn Jahre nicht übersteigen . 
(§ 74 Abs. III und § 75 Abs. Irr). 

Daß die übrigen Strafarten , im Falle der Ersatzfreiheitsstrafe auch 
Gefängnisstrafen kumuliert werden , ist schon im vorigen Abschnitt aus
einandergesetzt worden, ebenso daß Freiheitsstrafen nur bis zu einem 
Höchstbetrage , Geldstrafen dagegen unbeschränkt zu häufen sind. Treffen 
solche Strafen mit Strafen anderer Art zusammen, so werden sie ebenfalls 
nebeneinander verhängt. Da über die Todesstrafe und lebenslängliche Frei
heitsstrafe nichts Besonderes bestimmt ist, so wird man sie mit anderen 
Strafarten ebenfalls kumulieren müssen. Die in den Landesstrafgesetz
büchern für solche Fälle des Zusammentreffens meistens vorgesehene Absorp
tion hat das RStrGB. nicht übernommen. 

d) Der § 79 RStrGB. 
Der Einfluß · des Strafverfahrens auf die mehrtätige Konkurrenz kann 

nicht ganz übergangen werden, weil es materielle Änderungen bei dieser Form 
des Zusammentreffens hervorruft und die Grenze zwischen Konkurrenz und 
Rückfall festlegt. 

Aus dem § 79 geht hervor, daß diejenigen Straftaten miteinander in 
Konkurrenz stehen, die vor einer gerichtlichen Verurteilung begangen sind. 
Ist der Täter schon gerichtlich abgeurteilt worden, so stehen in Konkurrenz 
diejenigen Straftaten, die bis zur ersten und diejenigen, die zwischen der 
ersten und zweiten Verurteilung begangen sind. Von den Vorschriften über 
die mehrtätige Konkurrenz werden aber außerdem noch diejenigen Straf
taten ausgeschlossen, deren gerichtlich zuerkannte Strafen verbüßt, verjährt 
oder erlassen sind. N ach den Motiven ist dies aus praktischen Gründen 
geboten. Das kann nicht zugegeben werden. Auch bei teilweise verbüßter 
oder erlassener Strafe müssen Modifikationen in der Strafvollstreckung ein-

1) Daß sich dabei unter Umständen unlösbare Schwierigkeiten ergeben, ist 
schon in der Anm. 1 auf S. 318 erwähnt worden. 
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treten. Und warum soll der Täter, dessen Straftaten durch Zufall erst 
spät entdeckt worden sind, schlechter wegkommen, als derjenige, dessen 
Taten so früh ans Licht g'ekommen sind, daß eine Gesamtstrafe noch zur 
Zeit der Strafvollstreckung gebildet werden kann? 

Unter Umständen kann es erforderlich werden, den Zeitpunkt der 
Verurteilung genau zu bestimmen. Hat z. B. das Gericht das Urteil ver
kündet und unmittelbar darauf ergreift der Angeklagte ein Tintenfaß und 
wirft es nach dem Vorsitzenden, so fragt sich, ob diese Straftat mit der 
früheren konkurriert oder nicht. N ach jetzt allgemein übereinstimmender 
Ansicht muß die Frage verneint werden, weil unter Verurteilung nach 
§ 79 der Zeitpunkt der Bekanntmachung des verurteilenden Erkenntnisses 
an den Täter zu verstehen ist. 1) Diese Ansicht ist aber nicht in jedem Falle 
richtig. Wird nämlich das verurteilende Erkenntnis nicht sofort rechts
kräftig, dann ist es zweifelhaft, ob die nach seiner Verkündung (Bekannt
machung) begangene Straftat mit der früheren außer Konkurrenz bleibt. 0 Is
hausen 2) meint, daß dieser Umstand nicht geeignet ist, die Konkurrenz 
wieder herzustellen. Man muß aber erwägen, daß jedes Urteil erst dann bei 
Bestand bleibt, wenn es nicht angefochten oder durch die letzte Instanz 
bestätigt wird. Nicht Olshausens Ansicht ist folgerichtig, sondern die 
Auffassung, daß die Frage, ob Konkurrenz vorliegt, nicht von der Bekannt
machung allein abhängt, sondern von dem weiteren Umstande, ob das 
bekanntgemachte Erkenntnis rechtskräftig wird. Der richtige Zeitpunkt ist 
folglich nicht die nach der ersten prozessualen Durchführung des Falles 
erfolgte Bekanntmachung des Urteils, sondern der Augenblick derjenigen 
Bekanntmachung, die den Straffall materiell so regelt, wie es bei der letzten 
prozessualen Beurteilung' festgestellt wird. Stimmt daher dies Erkenntnis 
der letzten Instanz mit dem der ersten inhaltlich überein , indem es das 
Urteil erster Instanz bestätigt oder wiederherstellt, dann treffen nur die
jenigen Straftaten .. zusammen, die vor der Bekanntmachung des ersten Urteils 
begangen sind. Andert das Erkenntnis letzter ' Instanz die vorhergehenden 
Urteile ab, dann ist der Zeitpunkt seiner Verkündung maßgebend; bestätigt 
es das abändernde Urteil zweiter Instanz, dann ist der Augenblick ent
scheidend, in dem das Berufungsgericht sein Urteil bekannt machte. 3) Im 
Ergebnis stimmt diese Meinung mit der des Reichsgerichts 4) überein. 

Die sonstigen Regeln für die Anwendung des § 79 in Verbindung 
mit den §§ 74-78 bedürfen hier nicht der Erörterung, da sich Modifi
kationen für die Strafzumessung daraus nicht ergeben. 

1) Also entweder die Verkündung oder die Zustellung des Erkenntnisses. 
2) Kommentar (7. Auf!.), Note 6 zu § 73. Dort die AnO"abe weiterer Autoren 

die dieselbe Ansicht haben. b, 

.. 3!. Dam~t sind die Möglichkeiten nicht erschöpft, sondern nur Beispiele ange-
fuhrt. Uber dIe Gesamtstrafe während der Strafverbüßung vgl. K ö hl er, GerS. 65, S. 33 ff. 

~) Ur. 5. April 1900, E 33, 232 f. Auch das R~1iIGel'. würde sich im O'leichen 
Sinne auss~rechen, wie. aus der Entsch. r. 7. April 1902, E II 262 hervorgeht. Der
selben AnsIcht auch FInger, Lehrbuch S. 551; Meyer-Allf eId, Lehrbuch S. 363 
Anm. 29. Unentschieden Frank, Kommentar, Note U 1 zu § 79. 
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111. Abschnitt. 

Das Ausland. 

A. Die Berücksichtigung der Konkurrenz und ihrer Arten in der 
Strafgesetzgebung. 

Vorbemerkung. Die nachfolgende l'echtsvergleichend~ Darstellung ist nicht 
nach Ländern geordnet, sondern nach Materien. Diese Methode schien bei den zahl
reichen Berührungspunkten, die sich bei der Vergleichung der Konkurrenzlehre in 
den einzelnen Ländern ergaben, bessere wissenschaftliche Erfolge zu verspreqhen. 
Außer dem Strafrecht der Gesetze und Entwürfe, deren Berücksichtig'ung vom Komitee 
verlangt worden ist, wurde als nutzbringend oder doch wenigstens nicht ganz er
gebnislos in Betracht gezogen: Spanien, Portugal, Belgien, Luxemburg, Ungarn, 
einige Gesetzbücher der Schweiz, ferner Dänemark, Schweden, Finnland, Bulgarien 
und Japan. Die Behandlung der Konkurrenz im französischen Entwurf fördert die 
Materie nicht im geringsten, hätte daher gerade so gut unbeachtet bleiben können. 
Dem englischen Strafrecht ist die Verbrechenskonkurrenz eine unbekannte Erscheinung. 
Es steht darin heute noch auf einer Stufe, die von der Gesetzgebung, zum mindesten 
aber - wie in Frankreich - von der Wissenschaft schon seit etwa hundert Jahren 
überschritten worden ist. Die englischen Entwürfe bringen darin so gut wie keinen 
Fortschritt; auch der amerikanische Entwurf ist nahezu ergebnislos. Daß sie in die 
rechtsvergleichende Betrachtung einbezogen worden sind, geschah mehr der Voll
ständigkeit halber, weniger in der Annahme, daß sie Interesse beanspruchen können. 

In der Strafgesetzgebung von lh'ankreich und England ist das Zu
sammentreffen von Straftaten nicht geregelt. Der französische code d'instr. 
crim. füllt die Lücke wenigstens teilweise mit der Bestimmung aus, es solle 
im Falle der Überführung mit mehreren Verbrechen oder Vergehen die schwerste 
Strafe allein ausgesprochen werden. (Art. 365 Abs. 11.) Das ist nicht nur eine 
prozessuale Regel, sondern eine materiellrechtliche Bestimmung, wonach bei 
züsammentreffenden Ve.rbrechen und Vergehen nur eine Strafe zuerkannt 
werden darf; diese soll nach dem die schwerste Strafe enthaltenden Gesetz 
ausgemessen werden. Unter Zusammentreffen wird der Fall der gleich
zeitigen Aburteilung mehrerer Straftaten verstanden. Sache der Auslegung 
ist es, der allzugroßen Abhängigkeit der materiellrechtlichen Regel von 
prozessualen Zufälligkeiten nach Möglichheit vorzubeugen.1) Auf zusammen-

1) Vergl. unten S. 393 f. 
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treffende Übertretungen dürfen die Konkurrenzregeln nicht angewendet 
werden. Hier ist für jede Übertretung' eine Strafe zu bestimmen. (Kumu
lationsprinzip.) 

Aus dem Zustande des englischen Strafrechts folgt die uneingeschränkte 
Geltung des Satzes: quot delieta tot poenae. Die englische Praxis hat sich 
mit Erfolg bemüht, die Härten dieses Satzes abzuschwächen. Bemerkens
wert ist eine Plenarentscheidung des Gerichtshofes von W estminster, wo
nach die in einer gerichtlichen Aburteilung über einen Verbrecher verhängten 
Strafen gleichzeitig verbüßt werden können.1) Es ist bedauerlich, daß man 
zu solchen bedenklichen Spitzfindigkeiten Zuflucht nehmen muß, um die 
Folgen veralteter Rechtssätze zu umgehen. Man vermeidet damit die Scylla 
der Kumulation, gerät aber in die Oharybdis der Absorption. In einer Hin
sicht ist das ja ein Vorteil; die eintätige Konkurrenz ordnet sich ohne 
Zwang in dieses System ein. Das scheint allerdings in der englischen 
Strafrechtswissenschaft nicht so empfunden zu werden, weil sie in dem ein
aktigen Zusammentreffen keinen Konkurrenzfall, sondern einen Fall von 
Verbrechens einheit sieht. So zweifellos, wie es Schuster 2) annimmt, ist 
das übrigens vielleicht gar nicht. Warum wäre sonst die einaktige Konkur
renz im indischen StrGB. Sect. 71 besonders berücksichtigt worden? Die 
Fassung dieser Sektion läßt allerdings erkennen, daß die englische Theorie 
zwischen eintätiger Verbrechenskonkurrenz und sogenannter Gesetzeskon
kurrenz nicht zu unterscheiden vermag. 3) Diese Bestimmung ist die einzige, 
die über Verbrechenskonkurr~nz im indischen penal code aufzufinden war. 
Einige Artikel der Strafprozeßordnung ändern daran nichts. 

Das amerikanische Strafrecht weist ebenso dürftige Ergebnisse auf. 
Das StrGB. für New-York § 677 und - damit fast wörtlich übereinstim
mend - der Entwurf für die vereinigten Staaten Sect. 457 ordnen die 
Anwendung nur einer Gesetzesbestimmung an, falls eine Handlung unter 
mehrere Strafgesetze subsumiert werden kann. Also nicht Strafen-, sondern 
Deliktsabsorption ! 

1) Schuster in der Strafgesetzgeb. d. Ggw. I S. 631; Stephen, Digest, Sect.24; 
Lammasch in d. Allg. Oesterr. Ger.-Ztg. Jahrg. 30 NI'. 8. 

2) Strafgesetzgeb. d. Ggw. Bd. I. S. 631. 
B) Die Sect. 71 lautet: Wenn eine .Angelegenheit, die eine Straftat ist, in Teilen 

vollendet ist und einer dieser Teile selbst eine Straftat ist, so soll der Verbrecher 
nicht mit einer Strafe für mehr als eine dieser Straftaten bestraft werden, es müßte 
denn sein, daß es ausdrücklich bestimmt ist. Ist eine Angelegenheit eine Straftat, 
die unter zwei oder mehrere gesetzliche Begriffsbestimmungen fällt, ... oder liegen 
mehrere Akte vor, von denen einer oder mehrere für sich selbst eine Straftat begründen, 
oder zusammengefaßt eine besondere Straftat begründen, so soll der Täter nicht mit 
einer strengeren Strafe bestraft werden, als der Gerichtshof ... für eine dieser Straf
taten zuerkennen könnte. (Eine ganz ähnliche Bestimmung findet sich im 2. Kapitel 
des StrGB. für den Sudan vom 2. Okt. 1899, abgedruckt in französischer Übersetzung 
bei van Swinderen, Esquisse Bd. 5 S. 316ff.) Der erste Teil der Sect. 71 ist ein 

, Fa!! eintätigen Zusammentreffens zwischen einem mehraktigen und einem einaktigen 
Delikt, der zweite Teil eine Vermengung zwischen einaktig'er Verbrechenskonkurrenz 
und einigen Fällen der sogen. Gesetzeskonkurrenz. 

59 



328 Vergl. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. V. 

Die zwei -ersten englischen Entwürfe stehen zu den Ergebnissen der 
Praxis im schärfsten Gegensatz. Zwar kümmern sie sich um die eintätige 
Verbrechenskonkurrenz überhaupt nicht und zeigen damit, daß sie auf dem
selben Standpunkt stehen, wie die englische Theorie. Aber in der Behand
lung der mehrtätigen Konkurrenz schlagen sie neue und zwar rückschritt
liche Wege ein, indem sie zur Strafenkumulation zurückkehren, ja sogar die 
Strafensumme noch erhöhen wollen.1) Erst der revidierte Entwurf von 1880 
(Sect. 454-456) sieht in dem mehrtätigen Zusammentreffen von Straftaten 
einen Grund zu verhältnismäßiger Strafherabsetzung. Auch dieser Entwurf 
schenkt der einaktigen Konkurrenz keine Beachtung. 

Das gleiche gilt vom russischen StrGB. Von Gretener 2) erfährt 
man, daß die Gesetzgeber der Ansicht waren, die Realisierung mehrerer 
Gesetzestatbestände durch eine Handlung sei ein Fall von Verbrechensein
heit. Vergeblich wandten sich Ad. Merkel und das Bezirksgericht von 
J ekaterinodar gegen diese Auffassung 3), dieses mit besonders zwingenden 
praktischen Gründen. Weniger einwandfrei ist die theoretische Begründung: 
Das Wesen des Verbrechens bestehe nicht in der Handlung, sondern im 
verbrecherischen Vorsatz. Verwirklichten sich daher in einer Handlung 
zwei Vorsätze, so liege die Verübung zweier Delikte vor. Das gleiche 
müsse gelten, wenn in einer Handlung Vorsatz und Fahrlässigkeit zusammen
treffen.4) Es ist nicht einzusehen, warum ein Vorsatz, weil er auf zwei 
Verbrechen gerichtet ist, in zwei Vorsätze gespalten werden soll. Nicht 
der Vorsatz entscheidet, sondern der gesetzliche Tatbestand. Er vereinigt 
mehrere Handlungen zu einem Verbrechen, 81: zerlegt (wenn er z. B. mehr
mals verwirklicht worden ist) eine Handlung in mehrere Verbrechen; er 
macht ein Vorhaben zum verbrecherischen Vorsatz, er bewirkt, daß seine 
vorhersehbare oder vermeidbare Verwirklichung dem Täter zur strafbaren 
Fahrlässigkeit zugerechnet wird. 

Die russischen Gesetzgeber sind durch die richtigen Einwendungen 
gegen ihre in den Motiven zutage tretende Auffassung eines Besseren nicht 
belehrt worden; sie haben nur die mehrtätige Konkurrenz geregelt. In 
Arten ist diese Form der Verbrechensmehrheit nicht zerlegt. Aber das 
Kollektivdelikt ist als besondere Form der Konkurrenz ausgeschieden und 
anders geregelt worden, indem nach Anwendung der Bestimmungen über 

1) Engl. Entw. 1878 Sect. 15, engl. Entw. 1879 Sect. 17. 
2) GerS. 67 S. 97 ff. 
3) v. Liszt war natürlich damit einverstanden. Vergl. Gretener 1. c. S. 98. 

Das Votum des Bezirksgerichtes ist auf S. 98...:.-100 abgedruckt. Gretener wendet 
sich noch besonders gegen die Auffassung der Motive, die leichteren konkurrierenden 
Delikte könnten als Straferhöhungsgründe wirken. Mit Recht bemerkt er, daß dann 
die leichteren Delikte auch materiell und formell berücksichtigt werden müßten. Der 
Satz: eine Handlung, ein Verbrechen, eine Strafe entspreche der empirischen, nicht 
der juristischen Betrachtungsweise und lasse erkennen, daß man das Mittel der Be
gehung (eine Handlung) mit der begangenen Rechtsverletzung verwechsle. 

4) Damit wendet sich das Gutachten gegen eine Bemerkung in den Motiven, 
die den Fall der aberratio ictus der Realkonkurrenz unterstellen wollen. 
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die Konkurrenz noch eine nicht unbeträchtliche Strafschärfung gestattet 
wird. Damit wird das Kollektivdelikt, sonst immer ein Fall gesetzlicher 
-Verbrechenseinheit , als Verbrechensmehrheit angeseben.1

) Mit der fakul
tativen Strafschärfung kann man sich nur einverstanden erklären. Es ist 
aber nicht folgerichtig, wenn die Anwendung' dieser Gesetzesvorschriften 
in einer ganzen Reihe von Fällen durch Aufstellung 'besonderer Tatbestände 
unmöglich gemacht wird. 2) Denn damit wird die Grenze zwischen Einheit 
und Mehrheit der Verbrechen prinziplos verschoben. 

Die gleiche Behandlung war dem Kollektivdelikt schon im Art. 56 
des ersten russischen Entwurfes zuteil geworden. 3

) Von ihm ist das bul
garische StrGB. vom Februar 1896 (Art. 67) anscheinend beeinflußt worden. 
Auch in der sonstigen Regelung der mehrtätigen Konkurrenz läßt sich der 
Einfluß des russischen Entwurfes nachweisen. Ein Vorzug ihm ' gegenüber 
ist die ausdrückliche Hervorhebung der gleichartigen Realkonkurrenz (Art. 64). 
Auch verfällt es nicht in den Fehler, das eintätige Zusammentreffen unge
regelt zu lassen und damit den Richter vor die schwierige Frage zu stellen, 
ob er hier die Strafen kumulieren oder die ganze leichtere Straftat außer 
acht lassen soll. Schismanow teilt mit 4) , daß eine Hauptquelle des 
bulgarischen StrGB. das ungarische StrGB. gewesen sei. Es fällt auf, daß 
der Umfang' der Berücksichtigung der Konkurrenzfälle in beiden Gesetz
büchern derselbe ist, und daß beide Gesetze die gleichartige Realkonkurrenz 
erwähnen, aber die Strafzumessung nur für den Fall der Verhängung un
gleicher Strafen regeln. 5) 

Ebenso wie die StrGB. von Ungarn und Bulgarien berücksichtigen 
diejenigen von Belgien, Luxemburg und Portugal das ungleichartige eintätige 
Zusammentreffen und beide Arten der mehrtätigen Konkurrenz. Noch 
richtiger muß man sagen, diese Gesetze treffen Bestimmungen über das 
Zusammentreffen von Verbrechen und sondern den Fall der eintätigen un
gleichartigen Konkurrenz davon ab. 6) Der französische Entwurf schließt 
sich darin dem belgisch-Iuxemburgischen Strafrecht an; er ist in der Be
handlung der Konkurrenz unselbständig und unmodern. Zu dieser Gruppe 
von Gesetzen gehört auch Spanien 7) , das sich von den anderen dadurch 
unterscheidet, daß es der Idealkonkurrenz noch den Fall gleichstellt, daß 
ein Verbrechen notwendiges Mittel zur Begehung eines anderen war. Darin 
kann man einen Fall von konnexer Konkurrenz sehen, wenn man das Wort 
,notwendig' subjektiv auffaßt; legt man es aber objektiv aus in dem Sinne, 

1) üb es de lege ferenda richtig ist, eine Mehrheit von Begehungen eines Ver
brechens für das Kollektivdelikt zu verlangen, ob es sich nicht vielmehr empfiehlt, 
schon eine Begehung, aus der die Gewohnheits- oder Gewerbsmäßigkeit erkannt 
werden sollte, genügen zu lassen, soll unten geprüft werden. Vergl. S. 400. 

2) Aufgeführt von Gretener, GerS. 67 S. 108. 
3) Vergl. Gretener 1. c. S. 104. 
4) Strafgesetzgeb. d. Geg·enw. Bd. 2 S. 485 Note 1. 
5) Vergl. StrGB. für Ungarn §§ 98-102. 
6) Belgien und Luxemburg Art. 58 bis 65, Portugal Art. 38. 
7) Art. 88- 90. 
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daß man darunter die gesetzliche N otwendig'keit versteht, dann müßte man 
darin das zusammengesetzte Verbrechen, also einen Fall von scheinbarer 
Verbrechenskonkurrenz erblicken ; man müßte dann dem Gesetz den Vorwurf 
machen, daß es nicht zwischen Einheit und Mehrheit der Verbrechen zu 
scheiden gewußt hat; im anderen Falle müßte man fragen, warum nur dieser 
Spezialfall konnexer Konkurrenz geregelt ist und gleich geartete Fälle 
nicht der Strafenabsorption . sondern der Kumulation unterliegen. 

Auch der österreichische Entwurf von 1893 (österr. Entw. VII) be
rücksichtigt die ungleichartige eintätige und die (nicht in Arten zerlegte) 
mehrtätige Konkurrenz. Der erste Entwurfl) nahm noch völlig den Stand
punkt des Deutschen RStrG B. ein, es regelte nur das ungleichartige eintätige 
und das inkonnexe oder selbständige Zusammentreffen. Nach den Bemer
kungen zu Entw. I sollten die Kontroversen durch Begriffsbestimmungen 
nicht entschieden werden. Vergeblich wird man sich fragen, warum dann 
auf die Selbständigkeit der Handlungen Gewicht gelegt wird. Die Ent
würfe 11, III und IV bleiben bei dieser Einteilung der Konkurrenz. Da 
jedoch der Entw. IV ein einheitliches Prinzip der Strafzumessung' für alle 
Fälle der Konkurrenz wählte, hielt es der Entw. VI nicht mehr für erfor
dm'lich, Arten der Konkurrenz zu unterscheiden. N ach den Bemerkungen 
zu Entw. VI wurde nur der Zweck verfolgt, möglichst klarzustellen, daß die 
Fälle von Gesetzeskonkurrenz nicht Gegenstand der Bestimmungen in § 76 
sind. Das glaubte man mit den Worten zu erreichen: Beim Zusammen
treffen mehrerer mit Strafe bedrohter Handlungen ist nur eine Strafe zu ver
hängen. Diese Fassung ist in mehrfacher Hinsicht zu beanstanden. Einmal 
fehlt der Hinweis darauf, daß die Verbrechenskonkurrenz auch gleichartig 
sein kann. Den Bemerkungen zu Entw. VI ist allerdings zuzugeben, daß 
ein Bedürfnis zu besonderer Behandlung der Deliktswiederholung nicht vor
liegt, weil der Strafrahmen der schwersten Form des wiederholten Delikts 
entnommen werden kann. Aber es muß doch gesagt werden, daß die Delikts
wiederholung analog den Vorschriften über ~mgleichartige Konkurrenz zu 
behandeln ist. Ferner fehlt die Bemerkung', daß die mit Strafe bedrohten 
Handlungen in einer oder mehreren Handlungen zusammentreffen 
können. Man könnte sonst bej d~r Auslegung des Gesetzes zu der Auf
fassung kommen, dieses habe nld' die ungleichartige inehrtätige Konkurrenz 
regeln wollen. Alle diese Erwägungen scheinen auch in Österreich ang'e
stellt worden zu sein. Denn die Eingangsworte in § 70 des Entw. VII 
lauten: Wenn jemand durch eine und dieselbe strafbare 2) Handlung' ver
schiedene Bestimmungen des Strafgesetzes verletzt oder durch mehrere Hand
lungen verschiedene Verbrechen, Vergehen oder Übertretungen begangen 
oder dasselbe Verbrechen oder Vergehen oder dieselbe Übertretung' wieder
holt hat . " Motiviert ist die veränderte Fassung nicht, an der vor allem 

1) Die Entwürfe vor 1871 habe ich nicht berücksichtigt; in der Benennung folge 
ich den Vorschlägen der Geschäftsstelle für rechtsvergleichende ArbeIten. 

2) ' Dieser Ausdruck ist an dieser Stelle mißverständlich und entbehrlich. 
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auffällt, daß nicht mehr verlangt wird, die Handlungen sollten selbstän
dig sein. 

Mit dieser Reg'elung der Konkurrenz befindet sich der österr. Entw. VII 
in Übereinstimmung mit etwa der Hälfte der Schweizer StrGB.l) In der 
Strafzumessüng allerdings befolgen die Schweizer Gesetze ein anderes 
System. Nur darin herrscht Übereinstimmung, daß die Konkurrenz in Arten 
zerlegt wird, ohne daß für die Strafzumessung daraus Konsequenzen gezogen 
werden. St. Gallen gehört ebenso hierher, wie Thurgau, Zürich und Zug. 
St. Gallen, 37, scheidet aber das fortgesetzte Verbrechen aus und behandelt 
es als Verbrechens einheit 2); Thurgau, Zürich und Zug rechnen bei mehreren 
Vermögensdelikten den Schaden zusammen und messen nur eine Strafe nach 
der Summe zu. 3) Die Strafgesetzbücher von Luzern (auch 1906) , Bern, 
Freiburg, Basel, Solothurn und N euenburg' unterscheiden zwischen ein- und 
mehrtätigem Zusammentreffen auch in der Strafztimessung. Schaffhausen 
und Tessin legen auf die Verbrechenskonkurrenz und ihre Arten kein Ge
wicht, sie regeln nur die Strafzumessung nach Maßgabe der zusammen
treffenden Strafen. So bietet die Schweiz ein buntes und unübersichtliches 
Bild. Darin macht sich das StrG B. von Obwalden bemerkbar, indem es 
nicht nur wie alle bisher g'enannten Gesetze und Entwürfe das ungleich
artige, sondern auch das gleichartige eintätige Zusammentreffen berück
sichtigt. Das ist ein wesentlicher Vorzug, weil der Richter, der nach diesem 
Gesetz zu urteilen hat, nicht zu mehr oder weniger gewaltsamen Auslegungs
mitteln greifen muß, um dieser Form der Verbrechensmehrheit gerecht zu werden. 

Die Strafgesetzbücher von Schweden und Finnland sind sich in der 
Regelung der Verbrechenskonkurrenz sehr ähnlich. Beide Gesetze fassen 

. die Bestimmung über das eintätige Zusammentreffen so, daß auch die mehr
fache Realisierung desselben Tatbestandes darunter begTiffen werden kann . 
Von dem mehrtätigen Zusammentreffen scheiden sie diejenigen Fälle aus, 
unter denen ein Zusammenhang besteht, derart, daß sie als Fortsetzung der
selben Straftat anzusehen sind.4) Die übrigen Fälle, einerlei ob gleichartig' 

1) Vergl. S t 00 ß , Grundzüge, Basel u. Genf 1892, § 59, hier S. 419. Dazu ist 
noch gekommen das StrGB. von Appenzell-Innerrhoden Art. 38. In französ. Über
setzung abgedruckt bei v . Swinderen, Esquisse Bd. 5 S. 114ff. 

2) Ebenso Schaffhausen 74 , Luzern 18öO § 73 Ziff. 3 und 1906, § 71 Ziff. 3. 
Obwalden kennt das fortges. Vbr. nur bei Übertretungen; PoIStrG. 17. 

3) Thurg'au 51 a, Zürich 167, Zug 118. Ebenso Luzern 1860, 211, Bern 218, 
Freiburg 241, Neuenburg 1891, 92. 

4) J)ies etwa ist die Fassung des § 2 im 4. Kap. des schwed. StrGB. Upp
ström (Strafgesetzgeb. d. Gegenw. Bd. 1 S. 261 Note 1) bemerkt, daß die schwedische 
Praxis mehrere ver sc h i e den e Straftaten, die in einem solchen Zusammenhange 
stehen, stets als inkonnex behandle. Daraus erg'ibt sich, daß U p ps tr ö m der auch 
von mir vertretenen Ansicht ist, wonach die sämtlichen Fälle der konnexen Kon
kurrenz die gleiche strafrechtliche Behandlung erfordern. Finnland (Kap. VII § 3) 
faßt die entsprechende Bestimmung anders: Hat sich jemand mehrerer verbrecherischer 
Handlungen schuldig gemacht, die keine Fortsetzung desselben Verbrechens enthalten, 
sondern besondere Verbrechen bilden ... Diese Fassung legt weniger Gewicht auf 
den Zusammenhang als auf die Identität des Verbrechens; ihr können daher die 
g egen Schweden erhobenen Einwendungen nicht entgeg'en gehalten werden. 

63 



332 Vergl. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. V. 

oder ungleicbartig, konnex oder selbständig, werden einheitlich geregelt. 
Ebenso wie von Schweden und Finnland wird die Konkurrenz von Japan 
behandelt, nur wird das fortgesetzte Delikt als ein Fall von Verbrechens
einheit angeseben. 

Am sorgfältigsten ist die Verbrechenskonkurrenz in den Strafgesetz
büchern von Holland und Italien differenziert. Das niederländische StrGB. 
schreibt für den Fall der ungleichartigen eintätigen Konkurrenz Strafen
absorption vor, erklärt sodann, daß, wenn für eine Handlung eine allgemeine 
und eine besondere Strafbestimmung vorhanden sei, diese allein angewendet 
werde (Spezialität) und geht darauf - systematisch korrekt - zur konnexen 
Konkurrenz über. Hier findet sich die von der holländischen Praxis aller
dings nicht ausgenützte Neuerung, daß die mit einer fortgesetzten Handlung' 
begangenen Verbrechen oder Übertretungen aucb verschiedeJ?artig sein können.1) 
Auch ein weiterer Fall der konnexen Konkurrenz wird in diesem Artikel 
geregelt, nämlich der Fall der Fälschung und des Gebrauchmachens von dem 
Falsifikat. Richtiger wäre gewesen, den Fall dahin zu verallgemeinern, daß 
Straftaten, deren eine objektiv und subjektiv aus einer anderen hervor
gegangen ist, nach den Vorschriften über die fortgesetzte Handlung beurteilt 
werden sollen. Die weiteren Bestimmungen über das mehrtätige Zusammen
treffen 2) sollen nur auf Handlung'en angewendet werden, die als selbständige 
angesehen werden müssen und mehrere Verbrechen oder Übertretungen 
darstellen. Es ist ohne weiteres klar, daß im Gesetz eine Lücke ist; die 
Handlungen, die als unselbständig ang'esehen werden müssen und dem Art. 56 
nicht unterstellt werden können, · sind nicht berücksichtigt. 

Das italienische StrGB. ist von solchen :lVIängeln frei. 3) Alle Fälle der 
mehrtätigen Konkurrenz sind geregelt. Und für denjenjgen, der daran noch 
zweifeln sollte, ist im Art. 77 vorgeschrieben, daß die Bestimmungen der 
Artikel über die mehrtätige Konkurrenz auch auf denjenigen angewendet 
werden sollen, der zur Ausführung oder Verbergung einer strafbaren Hand
lung oder bei Gelegenheit derselben andere ebenfalls strafbare Handlungen 
begeht.4) Das fortgesetzte Delikt soll nach Art. 79 als eine strafbare 
Handlung angesehen werden; gleichwohl aber ist eine Straferhöhung vor
geschrieben worden; dem Gesetzgeber mag wohl vorgeschwebt haben, daß 
die Deliktsfortsetzung 'ein Fall ist, der zwischen der eintätigen und der 
selbständig'en Konkurrenz systematisch und in der zuzumessenden Strafe eine 
Mittelstellung einnimmt. Der Grund dazu ist ibm aber nicht klar geworden. 

1) Es ist in Art. 56 allerdings nur von verschiedenen Strafbestimmungen die 
Rede; man kann ihn aber ohne Zwang dahin auslegen, daß auch die Verbrechen oder 
Übertretungen trotz Fortsetzung der Handlung verschiedenartig sein können. 

2) Art. 57 ff. 
S) Abgesehen von der gleichartigen eintätigen Konkurrenz, deren Nichtberück

sichtigung ein Mangel ist, der fast allen Gesetzen anhaftet. 
4) Es wird noch hinzugefügt: soweit dieselben nicht gesetzlich als konstituierende 

Elemente oder erschwerende Umstände der strafbaren Handlung angesehen sind. 
Damit wird das zusammengesetzte Delikt, ein Fall der scheinbaren Verbrechenskonkur
renz, von der ähnlichen Form der wirklichen Verbrechenskonkurrenz richtig abgegrenzt. 
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Bei einer so verschiedenen Auffassung über die Arten und die Be
handlung der Konkurrenz ist es begreiflich, wenn einige Gesetze und Ent
würfe bestrebt sind, den Schwierigkeiten und Streitfragen dadurch aus dem 
Wege zu gehen, daß sie die Konkurrenz überhaupt nicht in Arten zerlegen, 
sondern für alle Fälle des Zusammentreffens gleiche Bestimmungen geben. 
Das gilt von dem österreicbischen StrGB. von 1852, das sich nicht veran
laßt sah, von dem bisherigen ;Prinzip der Absorption abzugehen (nur bei 
Geldstrafen und Einziehung wird kumuliert). Das gilt auch von dem däni
schen StrGB., das aber vor der konsequenten Durchführung der Strafen
absorption zurückgeschreckt ist und bei Gelegenheit der Zulassung' einer 
Strafenerhöhung auf einmal den Begriff der mehrtätigen Konkurrenz einführt. 

Es ist oben erwähnt worden, daß ein erheblicher Teil der Strafgesetz
bücher der Schweiz auf die Arten des Zusammentreffens kein Gewicht legt. 
In seinem Entwurf (1893) zieht Stooß daraus die Konsequenz, indem er 
eine Bestimmung vorschlägt, geltend für alle, die mehrere mit Freiheits
strafen bedrohte Verbrechen begangen haben.1) Die späteren Entwürfe 
bleiben bei diesem Grundsatz, nur die Formulierung wird verändert. 2

) 

Auch die norwegische Strafgesetzg'ebung unterscheidet nicht nach Arten 
der Konkurrenz. Die Motive zum Entw. 1896 3) rechtfertigen das damit, 
daß auch bei der Idealkonkurrenz häufig Grund zur Strafschärfung über den 
Rahmen der schwersten Strafe hinaus vorliege, so z. B. bei Inzest und N ot
zucht verübt durch eine Handlung. Daher müsse dem Richter die Mög
lichkeit gegeben werden, auch in solchen Fällen dem Umstande der Ver
letzung verschiedener Rechtsgüter Rechnung zu trag'en. Das kann ohne 
weiteres zugegeben werden. Doch warum ist bei der mehrtätigen Konkurrenz 
in der Strafzumessung kein Unterschied gemacht? Die Anzahl der mit einer 
Handlung zu verübenden verschiedenen Verbrechen ist sehr begrenzt, un
begrenzt dagegen die Möglichkeit, gleiche oder verschiedene Verbrechen in 
mehreren Akten vor einer Gerichtsverhandlung' zu begehen; dem muß doch 
durch verschiedene Strafzumessung Rechnung getragen werden und besonders 
dann, wenn die Straftaten auf selbständig'en Handlung'en beruhen. 

B. Verbrechens-Einheit und -Mehrheit. 

Wenn man in der Gesetzgebung, und besonders in der Literatur des 
Auslandes nach deutlichen Unterschieden oder nach sicheren Unterscheidungs-

1) Als Hauptstrafen kennt der Entw. nur Freiheitsstrafen und die Geldstrafe. 
Ebenso auch die späteren Entwürfe. .. . 

2) Entw. 1896 Art. 45 Hat: jemand durch eine oder mehrere Handlungen mehrere 
Freiheitsstrafen verwirkt. Der Entw. 1903 Art. 52 lautet ebenso, nur ist statt des 
Wortes "Handlungen" das Wort "Taten" verwendet. In der Formulierung von Stooß 
fehlt der Hinweis auf die eintätige Konkurrenz; die Bedenken dagegen sind schon 
beim österr. Entw. VI (S. 330) hervorgehoben worden. In den späteren Entwürfen 
vermißt man die Angabe des Grundes, warum Freiheitsstrafen verwirkt sind. In den 
Materialien ist die BeO'ründung der veränderten Fassungen nicht zu finden. 

S) Zitiert nach der Übersetzung von Bit tl, 1907. Hier sind die Ausführungen 
auf S. 183 f. herangezogen. 
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merkmalen zwischen Einheit und Mehrheit der Verbrechen sucht so ist das , 
ein vergebliches Beginnen. Ebenso wie in Deutschland hat man sich auch 
im Ausland bemüht, die ein tätige Verbrechenskonkurrenz von der sogenannten 
Gesetzeskonkurrenz zu unterscheiden und das Wesen der fortgesetzten 
Begehung eines und desselben Deliktes zu erkennen. Man ist aber darin 
nicht so weit gekommen, wie in Deutschland " überall ein Suchen Tasten , , 
Ratlosigkeit gegenüber den praktischen Fällen, Mangel jeglicher Systematik. 
Oharakteristisch dafür ist eine Zusammenstellung bei Vi d al, cours de 
droit criminel, S. 355. Es sei nicht Zusammentreffen von Delikten, sondern 
Verbrechenseinheit : das fortdauernde Delikt 1), das fortgesetzte Delikt 2), die 
aberratio ictus oder der Irrtum über das Opfer, das komplexe Delikt 3), das 
Kollek~iv- oder Gewohnheitsdelikt 4), das qualifizierte Delikt, begleitet von 
erschwerenden Umständen, und ei~e Deliktsgruppe, unter sich geeint durch 
ein Band von Ursache und Erfolg oder von Mittel und Zweck. 5) Diese an
scheinend doch überlegte Aufzählung von Deliktsgruppen und Deliktseinheiten 
ist vom Standpunkt der deutschen Wissenschaft aus unmöglich. Sie kann 
weder von dem aufgestellt werden, der das Wesen der Verbrechenseinheit 
in der Handlungseinheit sieht, noch von dem, der die Tatbestände der 
Strafgesetze für maßgebend hält. Sie läßt erkennen, daß man auch in 
Frankreich die fortgesetzte Begehung derselben Straftat als Verbrechens
einheit ansieht 6), obwohl vorn Standpunkt der Gesetzgebung aus nicht der 
geringste Anlaß dazu vorliegt. 

1) Gleicher Ansicht Garraud, Traite, 2. Ausg., Paris 1899ff., Bd. HI S. 2. 
2) Darunter versteht Vi d al (8. 130) den Fall der Einheit der Entschließung und der 

Rechtsverletzung , aber der Mehrheit zeitlich unterschiedener Handlungen. Aus den 
alsbald folg'enden Beispielen sieht man, daß er noch weiter fordert: Gleichartigkeit 
der Handlungen und Richtung der deliktischen Angriffe gegen nur einen Verletzten. 
S. 132 allerdings meint er wieder, Einheit des Opfers sei nicht zu verlangen . . Auch 
Garraud 1. c. S. 4 kommt zu ähnlichen unklaren Resultaten. Den Fall daß sich 
eine Köchin .fortdauernd von dem Marktgeld kleine Beträge aneignet, sieht 'er infolge
dessen als emen Fall von Deliktsmehrheit an. 

S) Darunter wird der Fall verstanden, daß eine Person einer andern hinter
einander mehrere Verwundungen zufügt (S. 129); aber auch das was in Deutschland 
ungleichartige Idealkonkurrenz "genannt wird, soll komplexes Delikt sein. 

4) Gleicher Ansicht Garraud 1. c. Die richtige Begründung, warum dies ein 
Fall von Deliktseinheit ist, findet sich bei Vi d al S. 128 f., das Gesetz fasse solche 
Akte zur Deliktseinheit zusammen. 

.5) Auch schon auf S. 129 von ihm hervorgehoben. Es scheint damit das zusammen
gesetzte Delikt gemeint zu sein, von dem auch schon in dem vorhergehenden Falle, 
den auch Garraud 1. c. erwähnt, die Rede sein dürfte. 

6) Das trifft auch für das belgische Strafrecht zu. Die Praxis hat die Ausgabe 
vorher gefälschten Geldes ebenso für ein fortgesetztes Delikt gehalten, als die Aus
gabe von Falsifikaten an mehrere Personen. Vom Standpunkt des deutschen Straf
rechts aus sind die Entscheidungen richtig. - Zwei Personen machen sich des Wider
standes gegen Beamte schuldig. Währenddessen schlägt eine von ihnen noch die 
Beamten. Das wird für mehrtätige Konkurrenz gehalten, ebenso auch der Fall daß 
Beleidigung und Widerstand zusammentreffen. Vergl. Bel tj en s, code penal inter
prete, Brüssel 1883, Noten 11, 12, 13, 21, 22, 25, 28 zu Art. 60. -' Insofern muß man 
beiden Auffassungen entgegentreten, als das fortgesetzte Delikt, bestehend in mehreren 
Tatbestandsverwirklichungen für Verbrechenseinheit angesehen wird, auch insofern 
als die Handlungseinheit in den zuletzt aufgeführten Fällen nicht erkannt wird. ' 
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Im Gegensatz zu Frankreich haben mehrere andere ausländische Straf
gesetzgebungen in die Zweifel, ob Verbrechenseinheit oder -Mehrheit anzu
nehmen sei, durch Bestimmungen eingegriffen, am intensivsten die Niederlande 
und Italien, die beide einen Fall von sogen. Gesetzeskonkurrenz aus der Ver
brechenskonkurrenz ausscheiden und das fortgesetzte Verbrechen für einen 
Fall von Verbrechenseinheit erklären. Das niederländische StrGB. bestimmt 
in Art. 55 Abs. 11: Ist für eine Handlung, die unter eine allgemeine Straf
bestimmung fällt, eine besondere Strafbestimmung vorhanden, so wird diese 
allein beachtet. Die Motive 1) erklären, dieser Absatz sei gegeben, um den 
Unterschied der Spezialität von der Idealkonkurrenz gesetzlich festzustellen. 
Der Satz lex specialis derogat generali sei schon hier aufgestellt worden, 
um eine solche Bestimmung im besonderen Teil unnötig zu machen. Die 
niederländischen Gesetzgeber hätten den Zweck auch einfacher erreichen 
können, indem sie im ersten Absatz des Art. 55 statt der Worte : "fällt eine 
Handlung unter mehr als eine Strafbestimmung" etwa die Worte gebraucht 
hätten: Werden durch eine Handlung mehrere gesonderte Verbrechen, Ver
brechen oder Übertretungen, oder mehrere gesonderte Übertretungen be
gangen, so kommt bei der Bestrafung n~r diejenige Bestimmung usw.2) Es 
ist übrigens verwunderlich, daß nur die Spezialität im Gesetz hervorgehoben 
ist. Die Gefahr einer Verwechslung zwischen Verbrechens- und sogen. Ge
setzeskonkurrenz ist doch beim zusammengesetzten Delikt mindestens ebenso 
groß. Diese Gefahr hat den italienischen Gesetzgeber veraIilaßt, mittels einer 
Einschiebung in den Art. 77 hervorzuheben, daß die Begehung einer Straftat 
zur Ausführung oder Verbergung oder bei Gelegenheit einer anderen Straf
tat auch konstituierendes Element oder erschwerender Umstand einer anderen 
Straftat sein kann; nur wenn das nicht zutrifft, liegt Verbrechenskonkur
renz vor. 

Die bisher genannten Bestimmungen sind theoretisch einwandfrei. Von 
der gesetzlichen Behandlung der fortgesetzten Begehung derselben Straf
tat 3) läßt sich das nicht behaupten. Am bedenklichsten ist die ita
lienische Fassung, nach der in solchen Fällen 4) Einheit der Straftat ang'e
nommen werden muß.5) Im niederländischen StrG B. ist nur angeordnet, 
daß, wenn die durch mehrere Handlungen begangenen Straftaten infolge 
ihres Zusammenhanges als eine fortgesetzte Handlung angesehen werden 
müssen, nur eine Strafbestimmung zur Anwendung kommen soll. Den Er
folg - Strafzumessung aus der einen oder der schwersten verletzten Ge-

l) Zitiert nach S~id t , Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht. Bd. I , 
Haarlem 1881. 

2) Noch klarer wäre vielleicht die Fassung: Werden durch eine Handlung mehrere 
Verbrechen begangen, so kommt bei der Bestrafung usw. Abs. H . Diese Vorschrift 
ist auch auf Übertretungen anzuwenden. 

3) Niederlande Art. 56, Italien Art. 79. 
4) Die Kritik der g'esetzlichen Merkmale des sogenannten fortgesetzten Ver-

brechens erfolgt unten sub lit. 0 III b. . 
5) Diese Fiktion findet sich auch in § 55 des japanischen StrGB. DIeses be

geht aber nicht den Fehler, EinheH des Entschlusses zur Deliktsfortsetzung zu fordern. 
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setzesbestimmung - kann man auch erreichen, wenn man nur den inneren 
Zusammenhang der Gesetzesverletzungen hervorhebt; dann bedarf man weder 
der Fiktion der Verbrechenseinheit noch der Annahme der Handlungsein
heit, die beide fehlerhaft sind, weil die wiederholte Begehung derselben 
Straftat unzweifelhaft eine Mehrheit von Handlungen und Verbre.chen in 
sich schließt. 

Italien fügt dem von Art. 79 begangenen Fehler noch einen schlimmeren 
hinzu, indem es eineStraferhöhung' von einem Sechstel bis zur Hälfte an
ordnet. Es ist eine bedenkliche Inkonsequenz, zuerst einen Konkurrenzfall 
in die Form der Verbrechenseinheit zu pre~sen und dann bei der Strafzu
messung eine der Konkurrenz entsprechende Straferhöhung nicht etwa zu
zulassen, sondern vorzuschreiben.1) 

Eine andere Auffassung von dem Begriff der Deliktsfortsetzung scheint 
das österreichische StrGB. zu haben. Nach § 263 sind als erschwerende 
Umstände anzusehen: a) die Fortsetzung der strafbaren Handlung durch 
längere Zeit und b) die Wiederholung derselben auch dann, wenn der 
Täter ihretwegen schon gestraft ist. In § 44 ist ein solcher Unterschied 
nicht gemacht; hier ist nur von dem erschwerenden Umstand der Wieder
holung eben desselben Verbrechens die Rede. Theorie und Praxis legen 
auf die verschiedene Ausdrucksweise des Gesetzes kein Gewicht 2); ange
sichts des Umstandes, daß die Strafzumessung in beiden Fällen dieselbe ist, 
kann das auch nicht als ein Mangel angesehen werden. Der § 263 führt 
aber auf den richtigen Weg. Das, was man gewöhnlich unter fortgesetztem 
Delikt versteht, muß in zwei Arten zerlegt werden, in die Fortsetzung einer 
einzigen Straftat und die fortgesetzt wiederholte Beg'ehung derselben Straf
tat. Fortsetzung einer Straftat darf nur ang'enommen werden, wenn der 
realisierte Tatbestand eine quantitative Abstufung in seiner Realisierung 
gestattet. Heißt es z. B. der Ehebruch, die Beleidigung wird . . . bestraft, 
so ist eine Mehrheit ehebrecherischer Akte, eine Mehrheit beleidigender 
Äußerungen als fortgesetzte Straftat anzusehen, wenn der Ehebruch nur mit 
einer Person, die Beleidigung nur gegen eine Person begangen worden ist. 
Wiederholung der Straftat dagegen liegt vor, wenn der Täter die eheliche 
Treue mit mehreren Personen verletzt, mehrere Personen mit verschiedenen 

1) Die übrigen Gesetzbücher, die sich mit dem fortgesetzten Delikt beschäftigen 
(sechs Strafgesetz bücher der Schweiz, Schweden und Finnland), nehmen zu der Frage 
der Verbrechenseinheit oder -mehrheit nicht so entschieden Stellung; sie sollen daher 
hier nicht besprochen werden. 

2) Die Praxis (zitiert nach der Handausgabe von GeIler, 6. Auf!. 1904, Note 5 ff. 
zu § 34) hat als fortgesetzte Straftat angesehen 1. zwei Diebstähle, begangen gegen 
denselben Eigentümer an Gegenständen, die sich in demselben Behältnis befanden. 
2. Diebstähle gegen einen Eigentümer; bei denen das Dienstverhältnis des Angeklagten 
die Basis bildete. 3. Mehrere Vergiftungen in Mordabsicht. 4. Verleumdungen in Ver
folgung eines gegen eine Person angelegten Planes, beg'ang'en durch räumlich und 
zeitlich getrennte Zeitungsartikel. 5. Einen Fall von Gasentwendung mittels einer 
den Gasmesser umgehenden Rohrleitung. Die Fälle 1 und 2 sind zweifellos Delikts
wiederholung. 
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Äußerungen beleidigt. Wäre diese Serie von Straftaten durch eine gericht
liche Verurteilung unterbrochen, dann läge Rückfall vor , zum mindesten 
aber könnten die vorher und nachher verübten Straftaten nicht ZU1~ Form 
der Verbrechenskonkurrenz zusammengefaßt werden. Auch der Deliktsfort
setzung würde durch eine gerichtliche Aburteilung ein Ende ·bereitet. 

Es darf nicht verkannt werden, daß mit einer Unterscheidung zwischen 
Deliktsfortsetzung, zusammentreffenden und nicht zusammentreffenden Delikts
wiederholungen die Schwierigkeit, im einzelnen Falle zwischen Verbrechens
einheit und -Mehrheit richtig abzugrenzen, nicht beseitigt würden. Das ist 
aber nicht der Unterscheidung, sondern der bis zu einem gewissen Grade 
unvermeidbaren Ungenauigkeit in der Fassung der einzelnen Tatbestände 
zuzuschreiben. Ihr ist es auch zur Last zu legen, wenn es einzelnenfalls nicht 
gelingen sollte, zwischen eintätiger Verbrechenskonkurrenz und sogenannter 
Gesetzeskonkurrenz zu unterscheiden, vorausgesetzt , daß auch die begriff
lichen Merkmale richtig angegeben sind.1) 

c. Die gesetzlichen Merkmale der Verbrechenskonkurrenz. 

I. Die nicht in Arten zerlegte Konkurrenz. 

Die Gesetze und Entwürfe die hier in Betracht kommen, sind Frankreich, 
Österreich, Dänemark und Norwegen, der VI. österreichische Entw. und die 
Schweizer Entwürfe. Frankreich muß an dieser Stelle aus der vergleichenden 
Betrachtung' ausgeschieden bleiben , weil es die Konkurrenz nur in der 
Strafprozeßgesetzgebung' berücksichtigt. Daraus [kann man nur bestimmen, 
daß das Prinzip der Strafenabsorption jedenfalls auf Verbrechen und Ver
gehen angewendet werden soll, die Gegenstand einer und derselben Ab
urteilung sind. 2) Daß dies viel zu eng ist, leuchtet ohne weiteres ein ; 
aber die Strafprozeßgesetzgebung' ist ja auch nicht dazu da, um materielle 
Bestimmungen zu treffen. Das österreichische StrG B. ordnet in § 34 die 
Strafenabsorption für denjenigen an, der mehrere Verbrechen begangen hat, 

1) Für das österreichische Strafrecht ist das geschehen. Vergl. Lammasch , 
Grundriß S. 50 ; Janka, Lehrbuch, neueste Auf I. S.152ff.; Finger, Kompendium, 
2. Auf I. S. 284-288. Die Praxis unterscheidet durchaus nicht so treffend, wie die 
Theorie. Üble Nachrede und Kundgebung einer Mißachtung sind z. B. als ein Fall 
von Gesetzeskonkurrenz angesehen worden. Also wird als Idealkonkurrenz nur der 
Fall betrachtet, daß durch eine Handlung Delikte verschiedener Gattung begang'en 
werden. Vergl. GeIler 1. c. Note 12 u. 17. - Richtig über Verbrechens- und Gesetzes
konkurrenz auch Hagerup, Almindelig borgerlig Straffelow, Kristiania 1903, S. 68f. 
Das fortgesetzte Verbrechen, dessen Merkmale er nicht angibt, sieht et (S. 69) als 
Verbrechenseinheit an, auf den der § 62 des norwegischen StrGB. nicht anzuwenden 
sei. Dem kann aus theoretischen wie aus praktischen Gründen nicht beigestimmt 
werden. Die theoretischen Einwendungen sind oben ang'eführt worden. Praktisch 
hat die Anwendung des § 62 nicht die geringsten Bedenken, weil eine Straferhöhung 
über den anzuwendenden Strafrahmen nicht vorgeschrieben , nur zugelassen ist. -
Auch die italienische Doktrin gibt den Unterschied zwischen Verbrechens- und Gesetzes
konkurrenz im allgemeinen richtig an, wenn auch die nötige Klarheit manchmal zu 
vermissen ist. Vergl. z. B. Tuozzi, Corso 2. Auf!. , Neapel 1899, Bd. 1 S. 225. 

2) Code d'instr. crim. Art. 365 Abs. H . Vergl. aber auch Art. 379. 
Vergl. Darst. d. dtsch. u . ausl. Strafrechts. Allg . Teil. Bd. V. 22 
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welche Gegenstand der nämlichen Untersuchung und Aburteilung sind. Die 
Folge dieser gänzlich unzureichenden Abgrenzung der Konkurrenz würde 
sein, daß Verbrechen, die in einer solchen prozessualen Beziehung stehen 
könnten, aber aus Zufall andere Schicksale gehabt haben, nicht in Konkurrenz 
stehen. Diesen schweren Mangel heilt § 265 der österreichischen Straf
prozeßordnung, nach dessen materiellrechtlichem Inhalt alle vor einer ge
richtlichen Aburteilung begangenen strafbaren Handlungen für die Straf
zumessung zusammentreffen. Aber auch mit dieser Verbesserung' des Straf
gesetzes durch die Prozeßordnung haftet ihm der Mangel an, daß die ein
tätig'e Konkurrenz nicht hervorgehoben ist; es bedarf der Interpretation 
des § 34 dahin, daß die Begehung mehrerer Verbrechen auch durch eine 
einzige Handlung erfolgen kann. 1) Die Wissenschaft hat dem § 34 diese 
Auslegung gegeben; sie hat überhaupt an der Ausbildung der Konkurrenz
lehre durch die deutsche Wissenschaft mitgearbeitet und sich dabei auf 
denselben Wegen bewegt, denselben Zielen zugewandt. 2) 

Dem dänischen StrGB. muß der Vorwurf, nur die gleichzeitig abzu
urteilenden Straftaten berücksichtigt zu haben, nicht gemacht werden. Zwar 
spricht es in § 62 nur von der Bestrafung desjenigen, der in demselben 
Verfahren mehrerer Verbrechen für schuldig befunden wird, bestimmt aber 
in § 64, daß die für solche Fälle aufgestellten Regeln auch auf diejenigen 
Verbrechen anzuwenden sind, die in einem Verfahren hätten abgeurteilt 
werden können. Das dänische StrGB. unterscheidet zwar keine Arten der 
Verbrechenskonkurrenz, aber es hebt das ungleichartige mehrtätige Zusammen
treffen besonders hervor (§ 62 Abs. 11) und erleichtert dadurch die Anwendung 
des Gesetzes erheblich. 

Die Schweizer Entwürfe treffen nur für denjenigen besondere Be
stimmungen über die Strafzumessung, der mehrere Freiheitsstrafen verwirkt 
hat. Die anderen Fälle werden nicht geregelt. Das bedeutet aber keine 
Lücke im Gesetz, da es als Hauptstrafen nur Freiheits- und Geldstrafen 
kennt und für die Geldstrafen das Kumulationsprinzip gelten soll. Nur im 
Entwurf 1893 ist motiviert, warum die Verbrechenskonkurrenz nicht in Arten 
zerlegt wird: die Wissenschaft sei sich über den Begriff der sogenannten 
Ideal- und Realkonkurrenz und über deren Wesen noch nicht einig; es solle 
daher nur die praktische Seite des Verhältnisses ins Auge gefaßt werden. 3) 

1) Dje gleichen Bedenken entstehen gegenüber der schon auf S. 330 besprochenen 
Fassung des VI. österreichischen Entw. 

2) Den Beweis dafür bieten die Lehrbücher und Grundrisse von Fin o'er 
Janka und Lammasch. Nur Hiller, der in der Strafgesetzgeb. d. Gegenw. Bd. i 
das österreichische Strafrecht darstellt, wendet sich S. 142 gegen die Einteiluno' der 
Konkurrenz in Arten. 0 

. 3) Das geschah dadurch, daß statt der Worte des Entw. v. Aug. 1893: "Wer 
mehrere mit Freiheitsstrafe bedrohte Verbrechen begangen hat" im Art. 41 des neuen 
Entw. die Fassung gewählt wurde: Hat er mehrere Freiheitsstrafen verwirkt ..... 
Eine derartige Vernachlässigung in der Ang'abe der Gründe der Bestrafung scheint 
die Kommission für unzulässig gehalten zu haben. Denn im Schweizer Entw. 1896 
Art. 45 heißt es: Hat er durch eine oder mehrere Handlungen mehrere Freiheitsstrafen 
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Als Stooß die Motive niederschrieb (1893), war die Wissenschaft in dem 
Problem der Verbrechenskonkurrenz schon so vorgeschritten, daß der Unter
schied zwischen Ideal- und Realkonkurrenz feststand. Allerdings war man 
sich über das Wesen der Idealkonkurrenz noch nicht einig und bemühte sich 
vergeblich, die Natur des sogenannten fortgesetzten Delikts zu ergründen 
- geradeso wie heute - , aber daß beide Arten der Verbrechensmehrheit 
eine verschiedene Behandlung verlangen, darüber herrschte doch fast Einig'keit. 

Merkwürdigerweise haben sich die Gesetzgeber des norwegischen StrG B. 
den schweizerischen Entw. zum Muster genommen.1) Aber sie haben die 
gleiche Behandlung der eintätigen und der mehrtätigen Konkurrenz nicht 
mit theoretischen Schwierigkeiten begründet; die Motive 2) zeigen, daß sie 
davor nicht zurückgeschreckt wären; vielmehr waren sie der Ansicht, daß es 
Fälle gäbe, die es wünschenswert machen, auch bei Handlungsmehrheit auf 
das für Handlungseinheit festgesetzte Minimum herunterzugehen, als auch bei 
Handlungseinheit über das schwerste Maximum hinauszugehen. So verdiene 
z. B. derjenige, der einige Male der Versuchung unterlegen sei, Diebstähle zu 
begehen, eine gnädige Behandlung, derjenige dagegen, der mit einer Handlung' 
Ehebruch, Inzest und Notzucht begangen habe, eine höhere Bestrafung', als 
das Gesetz für das schwerste Delikt zugelassen habe; denn jener sei nicht 
so streng zu beurteilen, als derjenige, der sich mehrere Diebstähle auf einmal 
vorgenommen habe 3), und dieser habe mehrere Rechtsgüter auf einmal ver
letzt, ein schärfender Umstand, auf den bei der einzelnen Strafbestimmung 
keine Rücksicht genommen sei. Die Berechtigung der wohlbegründeten 
Argumente an sich soll durchaus nicht bestritten werden. Aber damit wird 
nur nachgewiesen, daß die Strafrahmen bei beiden Arten der Verbrechens
konkurrenz ineinander übergreifen müssen, ja sogar, daß sie sich im Minimum 
ungefähr decken können. Sind aber damit Gründe gegeben für eine grund
sätzlich gleiche Behandlung aller Konkurrenzfälle ? Ist damit nicht viel-

verwirkt usw. Motiviert ist die Veränderung nicht. Im Entw. 1903 Art. 52 ist das 
Wort "Handlungen" durch "Taten" ersetzt, eine Verbesserung, der man nur zustimmen 
kann. Keine der Fassungen läßt erkennen, daß die Begehung mehrerer Straftaten 
der Anlaß zur besonderen Strafzumessung ist. 

1) Aber nur in der gleichartigen Behandlung aller Konkurrenzfälle, nicht jedoch 
in der Formulierung. Über die Schweiz vergl. die vorhergehende Anm. Das nor
wegische StrGB. § 62 sagt: Hat jemand durch dieselbe oder verschiedene Handlungen 
mehrere Verbrechen oder Übertretung'en beg'angen, wegen deren Gefängnis oder 
Haft zu verhängen - oder (§ 63) wegen deren Geldstrafe verwirkt ist, so ist usw. 
Das Gesetz legt Gewicht darauf, daß die Verbrechensmehrheit den Grund zur be
sonderen Straffestsetzung bildet; es weist auch auf den Unterschied hin, der zwischen 
eintätiger und mehrtätiger Verbrechenskonkurrenz besteht, aber nicht darauf, daß 
die konkurrierenden Verbrechen auch derselben Art sein können. Um Interpretations
schwierigkeiten zu vermeiden, wäre es besser gewesen, wenn noch hinzugefügt worden 
wäre: "oder dasselbe Verbrechen, dieselbe Übertretung mehrmals" begangen usw. 

2) Zitiert nach der Übersetzung von Bit tl, 1907. Hier sind zu vergleichen die 
Ausführungen auf S. 181 ff. 

X) Auch ein Grund gegen die subjektive Theorie über das fortgesetzte Delikt. 
Vergl. unten C IU b. Übrigens scheinen auch die Motive an die Verbrechenseinheit 
der fortg'esetzten Tatbestandsrealisierungen zu glauben. 
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mehr nur gesagt, daß die Verbrechensmehrheit zwar in muumo nicht aber , 
in maximo so behandelt werden dürfe, wie die Verbrechenseinheit ? 

11. Die einaktige Konkurrenz. 

Die gesetzlichen Merkmale des eintätigen Zusammentreffens sind in der 
ausländischen Strafgesetzgebung in zweierlei Weise festgelegt. Die eine 
Gruppe von Gesetzen bestimmt es richtig als die Begehung mehrerer Ver
brechen durch eine Handlungi), wobei nur zu vermissen ist, daß dies gleich
artige Zusammentreffen nirgends hervorgehoben wird. 2) Die andere Gruppe 
begeht den auch vom deutschen StrGB. verübten Fehler, das eintätige Zu
sammentreffen als Verletzung mehrerer Gesetzesbestimmungen durch eine 
und dieselbe Handlung zu bezeichnen. 3) Der Fehler wird, wie schon öfters 
erwähnt, darin erblickt, daß nicht zwischen tatsächlicher und scheinbarer 
Verbrechenskonkurrenz unterschieden wird. Scheinbares Zusammentreffen 
von Verbrechen oder sogenannte Gesetzeskonkurrenz ist gegeben, wenn eine 
Straftat, auf die mehrere Strafgesetze anwendbar sind, dem Tatbestande 
eines von ihnen vollständig unterstellt werden kann 4), Verbrechenskonkurrenz 

1) So Belgien Art. 65: Lorsque le meme bit constitue plusieurs infractions. 
Ebenso Luxemburg Art. 65 und der französische Entw. Art. 91. Auch Spanien Art. 90 
hat eine sehr ähnliche Bestimmung. Von den Strafgesetz büchern der Schweiz o'ehören 
hierher Basel § 44, Luzern 1860 § 73 Ziff. 1 und 1906 § 71 Ziff. 1 (mit dem be;erkens
werten Zusatz, daß die Verbrechen selbständig sein müssen. Zweifellos soll damit 
erklärt werden, daß Idealkonkurrenz zwischen dem Hauptdelikt und seinen quali
fizierten oder privilegierten Formen nicht denkbar ist). Richtig auch Schweden 
Kap. IV § 1 : Wenn eine Handlung mehrere Verbrechen in sich enthält sei es daß 
dies.~ mit verschiedener oder daß sie mit einer Strafe bedroht sind. (De~' von -& pp_ 
strom , Strafgesetzgeb. der Gegenw. Bd. 1 S. 260 erwähnte Fall NI'. 2 war in der 
mir zugänglichen französischen übersetzung nicht enthalten.) Sehr ähnlich Finnland 
Kap. VII § 1. Sonderbar ist die Definition von Portugal Art. 38 § 1: Wenn die
selbe Handlung in zwei oder mehreren gesetzlichen Bestimmungen vorO'esehen ist 
und nach ihnen, als bilde sie verschiedene Verbrechen, strafbar ist. Der Gesetzgeber 
unterscheidet zwischen scheinbarer und wirklicher Verbrechenskonkurrenz , scheint 
aber doch beide Arten als Verbrechenseinheit aufzufassen. 

. .. .2) Eine rühmliche ~usnahn:e bildet d~s Sb·GB. von Obwalden, das in § 32 die 
emtabge Konkurrenz dalun bestImmt, daß Jemand durch eine und dieselbe Handlung 
mehrere . Strafgesetze oder das nämliche Strafgesetz gegen mehrere Personen oder in 
mehrfacher Richtung zugleich übertreten hat. 

3) So anscheinend nach deutschem Vorbilde Ungarn § 95, sowie die österreichischen 
Entwürfe I, II, IV und VII § 75 und § 70. Auch schon die Strafo'esetzbücher von 
Bern (58), Freiburg (69) und Solothurn (54), ferner Neuenburg 1891 Art. 89. Auch die 
Niederlande (55) und Italien (78) müssen hierhergerechnet werden, ebenso Bulgarien 
(63) ~nd Japan (54,. au~h schon der Komm.-Entw.). Eine völlige Konfundierung von 
schembarer und wlrldlcher Verbrechenskonkurrenz enthalten auch die Gesetzbücher 
für ~ndien Sect. 71 und für New York § 677, sowie damit fast gleichlautend der 
Verem. St. E. § 457. Der Wortlaut der angeführten Gesetze ist verschieden nament
l~ch weichen die englisch-amerikanischen Bestimmungen völlig von dem ;onst üb
hchen ab. Der Sache nach aber stimmen alle Gesetze dahin überein, daß sie die 
Verletzung mehrerer Strafgesetze durch eine Handlung als entscheidend ansehen und 
nicht die Verübung einer mehr als einem selbständigen Tatbestande unterstellbaren 
Straftat. 

4) Wobei der Tatbestand sich auch aus einem Haupttatbestand und einem oder 
mehreren Zusatztatbeständen zusammensetzen kann. 
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dagegen, wenn die Straftat die Merkmale mehrerer Tatbestände in sich 
enthält, die sich weder begrifflich decken noch im Verhältnis von Art und 
Gattung zueinander stehen. 

Die ausländische Wissenschaft hat den Unterschied zwischen scheinbarer 
und tatsächlicher Konkurrenz sehr selten hervorgehoben, teils weil sie ihn 
nicht erkannte, teils weil sie annahm, durch die Gesetzgebung einer Unter
scheidung überhoben oder daran verhindert zn sein. Die französischen Theo
retiker haben sich mit diesem Problem fast gar nicht befaßt. Das ist ja 
bei dem Stande der französischen Gesetzgebung durchaus erklärlich, die 
sich darauf beschränkt für alle Fälle des Zusammentreffens von Verbrechen 
und Vergehen das Absorptionsprinzip aufzustellen. Aber es hätte sich doch 
gelohnt, zu betonen, daß von Absorption nur bei Verbrechensmehrheit die Rede 
sein kann und diese bei scheinbarer Verbrechenskonkurrenz nicht vorliegt. 
Eine Bemerkung darüber ist nur bei Garraud gefunden worden, die erkennen 
läßt, daß er das Richtig'e nicht getroffen hat. i) Sehr sonderbar mutet es 
an, wenn man angesichts der richtigen Fassung des Art. 65 vom c. p. beIge 
bei Nypels-Servais 2) liest, Idealkonkurrenz liege vor, wenn durch eine 
einzige Tat entweder mehrere Strafgesetze oder dasselbe Strafgesetz mehr
fach verletzt worden sei.3) 

Die italienisehen Schriftsteller sind über das Wesen des "formalen 
Konkurses" verschiedener Meinung, ohne auf die Differenzen großes Gewicht 
zu legen. Vor allem fällt auf, wie wenig der Wortlaut des StrGB. Art. 78 
beachtet wird, und daß die Bestimmungen des früheren toskanischen StrGB., 
das die eintätige und konnexe Konkurrenz zusammen behandelte, einen ver
wirrenden Einfhtß auf das neue italienische Strafrecht ausgeübt haben.4) 

Auch die italienische Praxis ist häufig' zu unrichtigen Resultaten gekommen. 
So erklärt sie den Mordversuch und den Mord mit zwei aufeinanderfolgenden 

1) VergI. Traite Bd. 3 S. 13ff. Bei den übrigen Schriftstellern wird nur zwischen 
Verbrechenseinheit und gleichartiger Konkurrenz unterschieden (vergl. oben S. 334) 
und die Frage behandelt, ob gewisse Fälle als eintätige oder mehrtätige Konkurrenz 
zu betrachten sind. Daß die Idealkonkurrenz als Verbrechenseinheit anzusehen sei, 
behauptet nur Vidal S. 354. Die übrigen z. B. Garraud 1. c. S. 3, Laborde , 
Lehrbuch, 2. Auf I. Paris 1898 S. 378 und N ormand, Lehrbuch, Paris 1896 S. 363 
erkennen darin richtig einen Fall von Verbrechensmehrheit. 

2) Le code penal beIge interprete, 2. Aufl. Bd. 1 Brüssel 1896. Note 4 zu Kap. VI. 
3) Im übrigen enthält weder dieses Werk noch der Kommentar von Beltjens 

darüber bemerkenswerte Ausführungen. Bei Begehung mehrerer Delikte in einer Druck
schrift kumuliert die belgische Praxis die Strafen (Beltjens Note 10 zu Art. 60), 
nimmt also mehrtätige Konkurrenz an. Ebenso die frühere französische Praxis. 
VergI. Garraud 1. c. S. 17f. Er führt ein Urteil des Kass.H. vom 15. März 1894 an, 
das darin richtig Idealkonkurrenz sieht, und dem er zustimmt. 

4) Vergl. Crivellari, Comm. Bd. 4 S. 202, 265f. und 277ff.; Tuozzi, Corso 
S. 224; Mecacci, Trattato, Tm'in 1902 Bd. 2 S. 533 und 535. Crivellari über
nimmt ohne weiteres die früheren, auf das StrGB. nicht mehr passenden Lehren von 
Carrara, Pessina und Puccioni in seinen Kommentar. Bald wird die Idealkon
kurrenz als Verbrechenskonkurrenz , bald als Gesetzeskonkurrenz (scheinbare Ver
brechenskonkurrenz) behandelt, bald liest man von Strafen-, bald von Deliktsabsorp
tiori.. Gleichartige eintätig'e Verbrechenskonkurrenz wird in einigen Fällen (ähnlich 
wie in Deutschland durch v. Buri) als Realkonkurrenz angesehen. 
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Entschlüssen für einen Fall von Real- oder konnexer Konkurrenz anstatt 
für ein Verbrechen 1); ferner behandelte sie anfänglich die' ein tätige Kon
kurrenz zwischen einem Delikt des StrGB. und einem Sonderdelikt nicht 
nach der Vorschrift des Art. 78 2), wahrscheinlich deshalb weil sie die 
Strafenabsorption als Deliktsabsorption aufgefaßt hat, entgeg:cn dem klaren 
Wortlaut des Art. 78, der nur Bestrafung nach der die schwerste Strafe 
enthaltenden Bestimmung verlangt. 3) Hätten die Gesetzgeber die Miß
deutungen vorausgesehen, denen die fehlerhafte Fassung des Art. 78 aus
gesetzt sein wür~e, dann hätten sie ihm wohl den früheren Wortlaut gelassen, 
den er noch bIS zum Entw. Z an ar delli 1887 einschließlich hatte und 
wona~~ der Schuldige einer mehrere Deliktstitel begründenden Handlung 
der für das Reat des schwersten Titels festgesetzten Strafe unterworfen 
wetden soll.4) 

Noch verkehrter , als der Art. 7 8 des c. p. ital. ist der Art. 55 des 
niederlän:lischen StrG B. gefaßt. Er fordert zur Gleichstellung von wirklicher 
und scheInbarer Verbrechenskonkurrenz und zur Deliktsabsorption geradezu 
h.eraus. Und doch hat er in der Literatur eine Auslegung erfahren, die 
sICh von den so naheliegenden Fehlern völlig freihält; man findet im Kom
mentar von No y 0 n sogar wertvolle Fingerzeige für den Unterschied zwischen 
gleichzeitiger und einaktiger Beg'ehung mehrerer Verbrechen. 5) Die fehler
hafte Ausdrucksweise des Art. 55 ist auch in Holland anerkannt worden. 6) 

:) Urt. des Kass.Hofs v. 14. Jan. 1891. Angeführt bei Grive11ari 1. c. S. 288. 
. .") Urt. des Kass.Hofs v. 18. April 1891 und 15. Jan. 1892 (Grive11ari S. 289). 

RIchtIg das ~rt. v. 16. Jan. 1894. Vergl. die Ausgabe von Gamous und Luschi , 
11 ~:uovo cod~ce pen., Florenz 1895 Bd. I S. 139. Richtig auch das dort S. 137 an
gefuhrte UrteIl des Appell.Ger. Trani v. 10. Aug. 1891. 

: ) V~rg1. Urt. des Kass.H. v. 6. Nov. 1895. Gamous & Luschi Bd. Ir S. 62. 
) DIese Fassung hatte der Artikel schon im Komm.-Entw. 1868 bekommen. 

~ orher (~ntw. 67 K?m.m. Art. 72 bis) hieß es: Wenn eine Handlung mehre,re Delikts
tItel enthalt., muß SIe Immer auf den bezogen werden, für den die schwerste Strafe 
ang.edr~ht .. ISt: Also Absorption nicht der Strafen, sondern der minder schweren 
DelIkte. Ubngens gebraucht der Entw. Zanarde11i statt des Ausdruckes Handluno. 
das ~ ort Tat, um damit - wie die Motive sagen - auf die positiven, wie auf di: 
negatn,:en EI~mente des Reates besser hinzuweisen. Die Begründung ist unklar 
aber dIe Vera~derung selbst ist richtig. Die verkehrte Fassung bekam der Art. 78 
des StrGB. erst m den Parlamentsverhandlungen und zwar nur deshalb weil die Fassuno' 
co~~.tituisc~ 'phI ti t o.li di reato nicht dem Syste;n des Gesetzbuches e~tspreche. (Vergl. 
daruber ~I 1 vellan, Komm. Bd. 4 S. 267-272.) Um einen Schönheitsfehler zu ver
bessern, 1st man in einen viel schlimmeren Fehler verfallen! , , 

5) Ver~1. in der 2. ~ufl. (Groningen 1904) die Bem. zu Tit. VI S. 300, wo ein 
v on d~n Motiven zu Art. 64 des Entw. (55 des Ges.) als Idealkonkurrenz aufo'efaßter 
Fa.ll (Jemand ~efl~eit einen Gefangenen und leistet dabei gleichzeitig einem Beamten 
~lderstand) nchtIg aus dem Art. 55 ausgeschieden wird. EbensoweniO' hält er Haus
fned~nsbruch mit einer währenddessen begangenen SachbeschädiO'uno~ für ideell kon
kurnerend, .. e~ müßte denn sein, daß zum Eindringen in den Ho/' vorsätzlich der 
Zaun beschadlgt worden ist. Nicht so klar und zutreffend sind die ErörterunO'en 
v an. Hameis (Inleiding 2. Aufl. 1907 S. 482 u. 483) über die Idealkonkurrenz :'eil 
er SIe a~~ d~msel~en ?runde wie v . Liszt (oben S. 272) nicht für eine Mehrheits-, 
sondern fur eme Emhmtsform des Verbrechens ansieht. 

6) Vergl. dazu noch N oyon Note 1 zu Art. 55 wo zur Vermeidimg von Fehlern 
raffinierte Auslegungskünste angewandt werden. ' 
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I nfolgedessen ist im Entwurf des Ministers van der Linden vorgeschlagen 
worden , dem Art. 55 folgenden Wortlaut zu geben: Wenn dieselbe Hand
lung mehr als eine Straftat bildet oder verschiedene Folgen hat, durch die 
verschiedene Straftaten vollbracht werden, wird der Sehuldige wegen der 
verschiedenen Straftaten verurteilt, jedoch nur eine der Strafbestimmungen 
wird auf ihn angewendet, bei Verschiedenheit diejenige , die die schwerste 
Hauptstrafe androht. 1) Hierdurch würde in der Tat, wie die Motive sagen, 
die Undeutlichkeit des geltenden Gesetzes entfernt. Der Passus : '"oder 
verschiedene Folgen hat, durch die verschiedene Straftaten vollbracht 
werden" scheint nicht so notwendig zu sein, wie es die Motive darstellen. 
Man spricht doch von Straftaten oder Verbrechen auch dann, wenn der 
Täter zu den verschuldeten Erfolgen nur wenig getan hat , ja auch dann, 
wenn er untätig geblieben ist und gerade dadurch die Erfolge erzielt hat, 
wenn er z. B. bei beginnendem Hochwasser die Schleuse nicht, wie er konnte 
und mußte , geschlossen und dadurch Eigentum vernichtet, Menschenleben 
zerstört \md den Eisenbahntransport gefährdet hat. 

Die österreichische Literatur über die eintätige Konkurrenz bewegt 
sich völlig in den Bahnen der deutschen ; auch hier ist die richtige Auf
fassung vorherrschend, die zwischen scheinbarer und wirklicher Verbrechens
konkurrenz unterscheidet und das trennende Moment in der Möglichkeit und 
Unmöglichkeit sieht, die Handlung unter einen DeliktsbegTiff vollständig zu 
subsumieren. 2) 

Der englisch-amerikanischen Literatur ist der BegTiff der Idealkon- , 
kurrenz unbekannt. Der einzige Ausdruck, den ich gefunden habe und der 
auf die Erscheinung des eintätigen Zusammentreffens hindeutet, ist mergel' 
of offenees. 3) Merger liegt vor, wenn derselbe kriminelle Akt in die Defi
nition eines Vergehens (misdemeanor) als auch eines Verbrechens (felony) 
passt. Anscheinend ist damit die sogen. Gesetzeskonkurrenz gemeint. Aber 
man sieht aus den Beispielen 4), daß auch Fälle von Verbrechenskonkurrenz 
hierher gerechnet und ebenso behandelt werden. 

1) Der Entwurf will noch einen weiteren Absatz hinzufüg'en, wonach die Straf
tat, die allein auf Antrag (Klage) vel'folgbar ist, außer Betracht bleiben soll , wenn 
keine gültige Klage vorhanden ist. Der Entwurf ist herausgegeben worden unter 
dem Titel: Herziening van het Wetboek van Strafrecht, 2 Teile, s'Gravenhage· 1900 
und 1904. Er befindet sich im ersten Teil. 

2) Am schärfsten wohl Lammasch , Grundriß S. 50. Vergl. auch Finger, 
Kompendium S. 291. Gell e l' führt in den Noten 25 u. ff. die österreichische Praxis 
an, die ebenfalls dem Wesen der Idealkonkurrenz im allgemeinen gerecht :wird. In 
den Bem. zum österr. Entw. I offenbart Glaser sehr verkehrte Auffassungen ,über 
die Idealkonkurrenz (S. 76 f.); er macht die Einheit der Handlung von der des Vor
satzes abhängig und unterscheidet nicht zwischen Strafen- und Deliktsabsorption. 
Seine Bemerkungen haben auf die späteren Entwürfe keinen Einfluß gehabt. 

3) Vergl. Bishop, Gommentaries ' on the crim. law, neunte Ausgabe, § 787 S. 475 
und Wharton , Treatise on crim. law, 10. Aufl., Philadelphia 1896, § 27 a S. 37. 

4) Vergl. Bishop §§ 790a bis 815. 
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III. Die mehrtätige Konkurrenz. 
a) In den Gesetzen, die nicht weiter einteilen. 

. Manche Gesetze stellen für das mehraktige Zusammentreffen überhaupt 
keIne Merkmale auf, sondern scheiden nur andere Arten der Konkurrenz 
aus und treffen dafür besondere Anordnungen; man kommt dann durch 
S.chlußfolgerungen zu dem Resultat, daß das Gros I:der Bestimmungen für 
dIe Konkurre~z der du~ch mehrere Handlungen verübten Straftaten gelten 
soll. So verfahrt BelgIen Art. 58 ff. und im Anschluß daran Luxemburg 
~rt. 58 ff. und der französische Entw. Art. 85 ff. Hierher gehört auch Spa
nIen; es sondert ebenso wie die anderen Gesetze das einaktige Zusammen
tre~en aus, so da~ für den Art. 89 nur die mehrtätige Konkurrenz übrig 
bleIbt. Auch ItalIen (Art. 67 ff.) sagt nicht, ob die zusammentreffenden 
Straftaten durch eine oder mehrere Handlungen begangen sein sollen. Aus 
d~n Art. 7 8 ~lnd 79 läßt sich entnehmen, daß für die vorhergehenden Artikel 
eme JYIehrhmt von Handlungen vorausgesetzt wird und zwar solche Hand
!ungen, die - falls Verletzungen derselben Bestimmung des Strafgesetzes 
In Frage sind - nicht in Ausführung eines einheitlichen Entschlusses be
gangen worden sind. 

Ähnlic~ den bisher besprochenen Strafgesetz büchern verfahren Ungarn 
§ ~6, ~ulgarIen Art. 64 und Japan § 45. Es erscheint zweckmäßiger, aus
drucklIch hervorzuheben, daß für das nicht einaktige Zusammentreffen die 
Begehung mehrerer Handlungen begriffsbildendes Merkmal ist wie das von 
dem VII. österreichischen Entw. und von einigen schweize~'ischen Straf
gesetzbüchern z. B. von Luzern 1906 (§ 71 Ziff. 2) geschehen ist. 

Rußland und die englischen Entwürfe behandeln nur das mehraktjge 
Zusammentreffen, ohne zu betonen, daß die Bestimmungen nur für die durch 
mehrere Handlungen bewirkte Verbrechensmehrheit gelten sollen. Nichts 
würde _den Richter hindern, die Gesetze auch auf das einaktige Zusammen
treffen anzu~enden? höchstens könnte ihn davon die Erwägung abhalten, 
daß solche Falle beI der Strafzumessung nicht gleichartig behandelt werden 
dürfen.!) . 

Die Grenzen für das Zusammentreffen werden nur von den wenigsten 
~esetzen festgelegt. Die Abgrenzung von der Verbrechenseinheit ist 
mrgends vorgenommen, ausgenommen von Art. 77 des italienischen StrGB. 
der erklärt, daß diejenigen zur Ausführung oder zur Verbergung einer Straf~ 
tat oder bei Gelegenheit derselben begangenen anderen Straftaten nur dann 
miteinander konkurrieren, wenn sie nicht vom Gesetz als konstituierende 
~lemente oder erschwerende Umstände einer einzigen Straftat anzusehen 
smd. Die übrigen Gesetze überlassen die Abgrenzung der mehrtätigen Kon
kurrenz von dem zusammengesetzten Delikt der Praxis und der Wissen schaft. 2) 

1) Das käme nur für die englischen Entwürfe in Betracht. Vero'l. unten sub D 
III c und E UI a. b 

2) Ursprüng~ich war der Art. 77 eine Bestimmung, die nur für das Delikt des 
peculato (KassendIebstahls) gegeben war. Vergl. Crivellari Bd. 4 S. 267-271. Erst 
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der Verbrechensmehrheit ist unterblieben, weil die Gesetze von ihnen nur 
den Rückfall kennen und dafür fast immer mindestens eine gerichtliche Ver
urteilung voraussetzen. Also ist ein Merkmal der mehrtätigen Konkurrenz 
daß die Straftaten vor einer, eventuell zwischen zwei gerichtlichen Ab~ 
urteilungen begangen worden sind. Die meisten Gesetze stellen diese Vor
aussetzung für das mehraktige Zusammentreffen in einer besonderen Be
stimmung auf, die sich mit dem Einfluß des Strafverfahrens auf die Kon
kurrenz beschäftigt.!) Einige Gesetze und Entwürfe jedoch geben solche 
Merkmale schon vorher. Portugal Art. 38 verlangt, daß der Täter mehr 
als ein Verbrechen bei derselben Gelegenheit verübt, oder daß er ein zweites 
Verbrechen begeht, bevor er für das früher verübte Verbrechen durch rechts
kräftig gewordenen Richterspruch verurteilt worden ist. Japan § 45 defi
niert: mehrere Verbrechen, die von einem Täter begangen und noch nicht 
rechtskräftig abgeurteilt sind, sind zusammentreffende Verbrechen. Wenn 
bezüglich eines Verbrechens schon eine rechtskräftige Aburteilung vorliegt, 
so sind dieses Verbrechen und das vor dessen rechtskräftiger Aburteilung' 
begangene Verbrechen zusammentreffende Verbrechen. 2) 

Warum in beiden Gesetzen der Rechtskraft und nicht vielmehr, wie 
von Rußland § 60, der Verkündung des Urteils entscheidende Wirkung bei
gelegt wird, ist unerfindlich. Ein Verbrecher, der sich durch den ihm be
kannt geg'ebenen Urteilsspruch nicht von weiteren Straftaten abhalten läßt, 
verdient bei der Strafzumessung' nicht die mildere Behandlung; für ihn ist 
zum mindesten einfache Häufung' der Strafen angezeigt. 

Die englischen Entwürfe stellen für das mehraktige Zusammentreffen 
verschiedene Voraussetzungen auf, bald verlangen sie, daß der Täter noch 
keine Bestrafung erleidet, oder doch die Straftaten vor Überführung wegen 
einer von ihnen begangen hat 3), bald daß der Verbrecher von demselben 
Gericht in derselben Sitzung überführt wird oder daß er während des Straf
vollzuges einer anderen Straftat überführt wird 4), bald unterscheiden sie 
danach ob für mehrere Straftaten ein Schuldspruch erfolgt oder die Urteile , 
nacheinander ergehen und zwar entweder vor oder während der Strafvoll
streckung.5) Auf solche kasuistische Grundlagen darf man keine Straf
gesetze aufbauen. 
später ist der Artikel verallgemeinert und so zur Aufnahme in den allgemeinen Teil 
vorbereitet worden. Die Aufnahme erfolgte erst nach den Parlamentsverhandlungen. 
Die dadurch <rebotene veränderte Fassung ist von Zanardelli eingehend motiv-iert 
worden. Dab~i ist der enge Zusammenhang der Artikel 77 und 79 übersehen worden. 
Vergl. darüber unten S. 349. 

1) Vergl. darüber den letzten Abschnitt E, IV. 
2) Ähnlich Ungarn § 104. 
3) So der Entw. I 1878 Sect. 15, 
4) So der Entw. II 1879 Sect. 17. Es ist also danach belanglos, ob die Tat vor 

oder nach dem ersten Urteil begangen worden ist. 
5) Entw. ur 1880 Sect. 454- 456. Prozessuale Zufälligkeiten und nicht die Zeit 

der Begehung entscheiden also darüber, welche Art des Zusammentreffens gegeb,en 
ist. Bezeichnenderweise stehen diese Bestimmungen auch im prozessualen Abschmtt, 
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Das Kollektivdelikt wird von den meisten Strafgesetzen in einzelnen 
Fällen als Strafschärfungsgrund behandelt , also als eine qualifizierte Form 
der Verbrechenseinheit. Rußland Art. 64 weicht davon bewußt, leider aber 
nicht konsequent ab, indem es die gewerbs- oder gewohnheitsmäßige Be
gehung einer Straftat als einen Fall von Realkonkurrenz behandelt , bei 
dem der Richter zu einer anderen und zwar schärferen Strafzumessung er
mächtigt ist. Trotz dieser allgemeinen Bestimmung erklärt es die gewerbs
mäßige Begehung in acht Fällen als straferschwerenden Umstand bei ein
zelnen Verbrechen 1), so daß hier also wieder Verbrechenseinheit ang'enommen 
werden muß. Die Vorschrift in Art. 64 ist in einer Beziehung zweckmäßig 
und konsequent. Sie z,vingt nicht dazu, Straftaten, die jede für si.ch einem 
Tatbestande unterstellt werden können, zur Verbrechenseinheit zusammen
zufassen, und trägt dem Umstande , daß die Verbrechensmehrheit einer 
Neigung zu häufiger Begehung des Deliktes entstammt, dureh Zulassung 
einer schärferen Strafe Rechnung. Auch die Zusammenfassung gleich
art i ger (nicht nur gleicher) Straftaten zu dieser Form der Verbrechens
mehrheit erscheint zweckmäßig. Allenfalls kann gegen die Behandlung des 
Kollektivdelikts geltend gemacht werden, daß unter Umständen auch schon 
bei einer einzigen Verübung der Straftat erkannt werden kann, ob sie 
gewerbs- oder gewohnheitsmäßig begangen worden ist. Diesem Umstande 
kann jedoch der Richter durch Erhöhung der Strafe innerhalb des Straf
rahmens Rechnung tragen. 2) Sehr zweifelhaft bleibt aber, ob die Anwend
barkeit des Art. 64 auf alle Straftaten, also auch auf Hochverrat, Tötung 
usw. zweckmäßig ist. Richtiger scheint es, die Bestimmung auf einzelne 
Straftaten, insbesondere auf Vermögens delikte zu beschränken. 

'b) Die konnexe Konkurrenz. 

Die Gesetze, die sich mit dem sogenannten fortgesetzten Delikt (rich
tiger: mit der konnexen Konkurrenz) befassen, lassen sich in zwei Gruppen 
einteilen; die eine schreibt nur vor , was geschehen soll, wenn mehrere 
Handlungen die Fortsetzung derselben Straftat bilden 3), die andere be
stimmt die lVlerkmale des Zusammenhanges.4) Wissenschaftlich interessanter . 
ist die zweite Gruppe; da aber die Lehre von der Deliktsfortsetzung auch 

1) Aufgezählt von Gretener , GerS. Bd. 67 S. 108. Vergl. oben S. 328f. 
2) Die Berücksichtigung des Kollektivdeliktes bei der mehrtätigen Konkurrenz 

war Gegenstand wissenschaftlichen Streites aus Anlaß des ersten russischen Entwurfes. 
Greten er berichtet darüber im GerS. Bd. 67 S. 104 u. ff. Er erwähnt die Einwü.rfe 
der deutschen Gutachter v . Liszt, H. Meyer und Schütze und die Stellung der 
Kommission dazu. Der Haupteinwand ist oben widerlegt worden. Die Kommission 
ließ ihn gelten, führte aber mit Recht dagegen an, daß er nicht imstande sei , die 
Richtigkeit der Behandlung des Kollektivdeliktes als besonderen Falles der Real
konkurrenz in Frage zu stellen. - Übrigens ist der Art. 56 des ·russischen Entwurfes 
das Vorbild gewesen für den Art. 67 des bulgarischen Sb'GB. 

3) Schweden Kap. IV § 3, Finnland Kap. VII § 2, Niederlande Art. 56 Abs. I , 
Freiburg § 72. 

4) Schaffhausen § 74, Sclnvyz § 42 d, Luzern 1860 § 73 und 1906 § 71 Ziff. 3, 
Obwalden PolStI'GB. § 17, Italien Art. 79. 
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im Ausland noch nicht geklärt ist, empfiehlt sich die Behandlung der Materie, 
wie sie die erste Gruppe vornimmt, mehr. Die meisten Gesetze zwingen 
dazu diese Form des Zusammentreffens als Verbrechenseinheit anzusehen 1) ; 
das 'ist nicht einmal · dann erforderlich, wenn man h.aben will , daß die 
Strafe den Rahmen der öfters begangenen Straftat nicht überschreiten soll; 
es genügt dann eine entsprechende, die Straftaten nur bei der Strafzumessung 

vereinigende Vorschrift. 
In den einzelnen Voraussetzungen zur konnexen Konkurrenz variieren 

die Strafgesetzbücher vielfach. Die meisten verlangen Begehung desselben 
Verbrechens 2); einige lassen die Begehung von strafbaren Handlu~gen der
selben Art zu 3) ; Italien spricht von Verletzung derselben Bestlmmungen 
des Strafgesetzes; nur die Niederlande lassen dem Richter Freiheit, auch ver
schiedene Straftaten zu "einer fortgesetzten Handlung" zusammenzufassen.

4
) 

. In den sonstigen Merkmalen der Deliktsfortsetzung spiegelt sich der Streit 
zwischen ~er sogen. subjektiven und der objektiven Theorie .. Manche Gesetz.e 
fordern nur die Ausführung des nämlichen Entschlusses, VIelfach sogar mIt 
der Einschränkung, daß der Entschluß allf ein bestimmtes Verbrechen ge
richtet sein müsse.5) Daß dadurch die Mehrzahl der hierher gehörigen 
Fälle die eine mildere Behandlung verdienen, ausgeschieden wird, liegt auf 
der Hand, z. B. eine Reihe von Fahrlässigkeiten 6), der Fall , daß jemand 
immer derselben Versuchung erliegt 7) usw. Man sieht schon aus den An
gaben über die gesetzlichen Merkmale, daß im Aus~and die . subj~ktive 
Theorie vorherrschen muß. Abg'esehen von der SchWeIZ und den N leder-

landen ist das auch der Fall. 
In Frankreich beschäftigt man sich mit dem sogenannten fortgesetzten 

Delikt nur wenig; man sieht darin eine durch den einheitli~hen Ents~hluß . 
hervorgerufene Verbrechenseinheit. 8) Die französische PraXIS kennt dIesen 
Begriff, wie es scheint, nicht. An Gelegenheit dazu, ihn aufzustellen, hat es 

1) Z. B. Luzern, Freiburg u. a. StrGB. der Schweiz, ferner Schweden, Finnland, 

Niederlande Italien. Auch Japan § 55. 
2) Lu~ern , Obwalden, Freiburg, Schweden, Finnland und Japan. .. 
3) Schaffhausen und Schwyz. Beide Ge~etze verlangen aber Ausfuhrung des 

nämlichen auf ein bestimmtes Verbrechen gerIchteten Entschlusses. 
4) Daß die Einzeldelikte nicht demselben Tatbestande zu ent.sprechen bra:uche~, 

sieht man auch aus der Strafzumessung, wo ausgesprochen wll'd, daß bel VeI
s chiedenhei t der S trafb es timm ungen die schwerste der Bestrafung zugrunde 

gelegt werden soll. . ... .. 
, 5) Schaffhausen Schwvz, Luzern (1860 und 1906; vergl. aber dIe ubernachste 
Anm.). Nur die Ausfithrung v desselben oder eines einheitlichen Entschlusses v erlangen 
Obwalden (vergl. die nächste Anm.) und Italien. 

6) Diesen Fall berücksichtigt das PoIStrGB. v on Obwalden. . , 
7) Daran denkt das StrGB. für Luzern (1860 und 1906), wenn es .dle vv, orte ge

braucht: oder in Beziehuno' auf ein und dasselbe andauernde Verhältms. HIerdurch 
wird die subjektive Anscl~auung wesentlich gemildert, nur ist die Fassung des Ge-

setzes noch viel zu eng.. ' 
8) Vergl. das bei Sirey abgedruckte ZItat aus dem Lehrbuch von LaboIde 

Note 35 zu Art. 365. 
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nicht gefehlt; aber es bestand dazu kein Bedürfnis, weil ohnehin bei allen 
schwereren Konkurrenzfällen das Prinzip der Strafenabsorption besteht.1) 

In Belgien ist das nicht der Fall, und infolgedessen ist dort die der 
französischen Auffassung entsprechende Theorie mehr beachtet und ent
sprechend · verwendet worden. 2) Dabei hat sich gezeigt, welches Unheil 
eine so verkehrte Theorie anrichten kann. So sind z. B. mehrere Be
stechungsversuche, begangen an mehreren Zollbeamten, für so viele Delikte 
erklärt worden, als Zollbeamte bestochen werden sollten. 3) Ein Kanzel
redner greift in mehreren Predigten denselben Akt der Staatsgewalt an. 
Soviel Angriffe, soviel Delikte.4) Eine Veranstaltung von Hahnenkämpfen 
mit 18 Paar Hähnen hat der Kassationshof für 18 Delikte erklärt wofür , 
18 Strafen kumuliert werden müssen. 5) .Temand, der eine üble Nachrede 
immer wieder erneuert, begeht nach der Auffassung des Appellhofes zu 
Brüssel bei jeder Wiederholung ein besonders zu strafendes Delikt./)) Der 
Appellhof zu Lüttich hat zwei widersprechende Entscheidungen ge
fällt 7): Die Verletzung' einer Person in zeitlich getrennten Akten hat er 
für Deliktsmehrheit, die Verletzung mehrerer Personen unmittelbar hinter
einander mit verschieden schweren Folgen für Deliktseinheit erklärt.8) Man 
sieht aus diesen Proben, daß die subjektive Theorie nur einen nicht einmal 
häufigen Fall des konnexen Zusammentreffens erkennt, der Mehrzahi ähnlich 
gelagerter Fälle aber nicht gerecht wird. Man sieht ferner, daß eine Straf
gesetzgebung', die für das eintätige und mehrtätige Zusammentreffen so ver
schiedene Prinzipien der· Strafzumessung aufstellt, wie die belgisehe, besonderer 
Bestimmungen für das konnexe Zusammentreffen nicht entbehren kann. 

Das italienische StrGB. hat eine solche Bestimmung, aber es begeht 
die schon (S. 335 f.) erwähnten Fehler, für die konnexe Konkurrenz die 
Fiktion der Verbrechenseinheit und. als einziges J\1:erkmal außer der Einheit 
der verletzten Bestimmungen den einheitlichen Entschluß aufzustellen. 9) 

1) Bei konkurrierenden Übertretung'en, deren Strafen kumuliert werden müssen 
wäre die Theorie praktisch zu verwenden gewesen. Es ist aber auch hier bei del: 
Strafenkumulation geblieben. Für jedes der schlecht oder zu leicht o'ebackenen Brote 
für jedes unerlaubt angeklebte Plakat ist eine besondere Strafe f~stgesetzt worden: 
Vergl. Sirey Note 126 bis 133, 136 und 140. 

2) Verg'l. Nypels-Servais Note 5 zu Art. 65; Beltjens Note 1 U. 3 zu Art. 60. 
Sonderbarerw~ise meine~ Nypels-Servais Note 2 zu Art. 65 und Crahay, Traite 
de c~ntravelltlOns de polIce S. 122, das sogen. fortgesetzte Delikt sei in Belg'ien ge
setzlIch geregelt. 

3) Beltjens Note 33 zu Art. 65. 
4) Beltjens Note 29. 
5) Beltjens Note 3 zu Art. 58. 
6) Beltjens Note 15 zu Art. 60. 
7) Vergl. Nypels-Servais Note 2 zu Art. 65 und Beltjens Note 7 zu Art. 60. 
S) ~rah.ay S. 121 ist mit der letzten Entscheidung nicht einverstanden; es 

handle slch hIer doch um Verletzung mehrerer Gesetze; und das sei ein Beweis da
für, daß mehrere verbrecherische Vorsätze gefaßt seien! 

9) Die Bestimmung in Art. 79 entstammt wie den AusführunO'en von Crivel
lari Bd. 4 S. 295ff. zu entnehmen ist, dem' früheren toskanisch~n Sb·GB. das in 
Art. 80 etwa folgendermaßen lautete: Mehrere Verletzungen desselben Strafgesetzes, 
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Die sich daran knüpfende Doktrin nimmt die Gesetzesbestimmung 
kritiklos hin 1) ; nur hat sie im Anschluß an die Praxis die Elemente des 
fortgesetzten Deliktes ausdehnend ausgelegt. So wird z. B.kein speziali
sierter Entschluß gefordert, sondern eine generelle Einheit der Entschlie
ßung für genügend erklärt. Eine deliktische Neigung' allerding's wird nicht. 
für hinreichend erachtet. 2) Ob Einheit des Verletzten gefordert werden 
müsse, ist bestritten 3); die überwiegende Meinung scheint das zu verneinen. 
Als "Verletzung' derselben Bestimmungen des Strafgesetzes" werden auch 
die Fälle angesehen, daß eine Straftat im Stadium des Versuches stecken 
bleibt, eine andere eine qualifizierte oder privilegierte Form annimmt. 4) 
Sonderbar ist es, daß in Italien die nahe Verwandtschaft der Art. 77 und 
79 nicht erkannt worden ist. Derjenige, der sich dazu entschließt, zum 
Zweck der Verübung eines Deliktes ein anderes zu begehen, ist doch straf
rechtlich ebenso zu beurteilen, wie derjenige, der sich zu mehreren gleichen 
Straftaten entschließt, z. B. 10 Diebstähle ausführt, um 100 Lire zu be
kommen. Die italienischen Gesetzg'eber scheinen jedoch anderer Ansicht 
gewesen zu sein; sie haben die beiden Fälle der konnexen Konkurrenz ge
trennt; auf den einen (Straftat zur Ausführung oder zur Verbergung oder 
bei Gelegenheit einer anderen Straftat) wenden sie die Strafbestimmungen 
der mehrtätigen Konkurrenz .an; für den anderen (mehrfache Gesetzesver
letzung in Ausführung eines einheitlichen Entschlusses) halten sie eine 
mildere Strafzumessung für angezeigt. Und ferner haben sie die beiden 
zusammengehörigen Artikel durch die Bestimmung über die eintätige Kon
kurrenz getrennt und dadurch deutlich gemacht, daß ihnen das Wesen der 
konnexen Konkurrenz fremd geblieben ist.5) Die italienische Gesetzg'ebung, 

beO'anO'en in einer und derselben Verbindung' (contesto) von Handlungen, oder auch 
zu'o ve~schiedenen Zeiten, mit Taten, die denselben verbrecherischen Entschluß aus
führen, werden als ein einziges fortgesetztes Delikt angesehen .. , So lautet schon 
Art. 72 des Entw. der Unterkomm. zur ersten Komm. 1867, so auch Art. 86 § 2 des 
Senatsentw. 1875 in der Fassung der Ministerialkomm. 1876. (Dazwischen fehlte ein 
entsprechender Artikel einige J abre in den Entwürfen.) In dieser Fassung: kehrt der 
Artikel auch in den späteren Entwürfen wieder. Der Entw. Zanardelh 1887 ver
einfacbt den Wortlaut der früheren Entwürfe, hält aber an den dort aufgestellten 
Erfordernissen fest. In den Kammerverhandlungen wird nur mit Befriedigung ver
merkt, daß der Entw. an den Art. 80 des toskanischen Sb'GB. anknüpfe. D~e Einheit 
des Entschlusses wird als selbstverständliches Element des fortgesetzten DelIktes und 
dieses als ein MitteldinO' zwischen Verbrechenseinheit und -Mehrheit angesehen. Die 
übrigen Schicksale des bArt. 79 interessieren nicht näher, nur ist bemerkenswert, daß 
die ko·l. Revisionskommission nicht ohne Debatte den Beschluß faßte, statt "desselben 
verbr~cherischen Entschlusses" nur "desselben Entschlusses" zu setzen. Später ist 
das noch in die Worte "eines einheitlichen Entschlusses" umgeändert worden. 

1) Vergl. Crivellari Bd. 4 S. 290ff.; Mecacci S. 534; Tuozzi S. ·223f. 
2) Crivellari S. 294 und S. 305f., Kass.H. 28. März 90 eod. S. 322f., App. Ve-

nezia 1. Febr. 1896; Camous & Luschi Bd. II S. 64. 
3) Crivellari S. 306-309. 
4) Crivellari S. 295 und S. 310; Tuozzi S. 224 Note 1. 
5) Das gilt auch von Crivellari S. 220 u. S. 263ff. und von Mecacci S. 534, 

die nicht allein den Fall des Art. 78, sondern auch den des Art. 79 als ldeal- oder 
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und die ihr kritiklos folgende Theorie haben also die Probleme der Kon-. 
kurrenz nicht gefördert, sondern im Geg'enteil noch mehr verwirrt. 

In Holland ist man auf dem Wege, den Begriff der konnexen Kon
kurrenz richtig' zu erkennen, wenn man auch vom Ziel noch weit entfernt 
ist. Die Fassung des Art. 56 des · StrGB.1) ist allerdings noch nicht ein
wandfrei, indem sie eine zweifellose Handlungs- und Verbrechensmehrheit 
zur unnatürlichen Handlungseinheit zusammenzwängt " aber sie ist doch in
sofern förderlich, als sie - im Gegensatz zu Italien - die Elemente der 
"fortgesetzten Handlung" nicht gesetzlich festlegt und grundsätzlich gestattet, 
auch verschiedene Straftaten zur "fortgesetzten Handlung" . zu vereinigen. 
W elche Momente im allgemeinen für die Annahme einer Verbindung zwischen 
den Straftaten geeignet sind, das festzustellen, bleibt der Auslegung vorbe
halten. 2) Dieses Vorgehen des Gesetzgebers ist bei der Unklarheit über die 
Materie sehr zu empfehlen. Leider hat er sich nicht darauf beschränkt, 
sondern hat - wenn auch nicht im Gesetz, so doch in den Motiven 3) -
erklärt, wie er sich die Verbindung vorstellt: "Es kommt darauf an, daß 
die verschiedenen strafbaren Taten die Äußerung eines einzigen unerlaubten 
Entschlusses sind. Ein fortgesetztes Verbrechen 4) kann daher nur aus der 
Vereinigung' mehrerer gleichartiger Taten entstehen. Die Begehung von 
Verbrechen, die der Art nach verschieden sind, so schnell sie auch auf
einander gefolgt sind, kann nicht als die Ausführung einer und derselben 
unerlaubten Absicht angesehen werden. So können Diebstahl und Totschlag 
oder Mißhandlung nie als eine fortgesetzte Handlung betrachtet werden. 
So sollen Beleidigung und Mißhandlung jederzeit besonders strafbar sein, 
wenn auch die Mißhandlung dazu dient, denselben Zorn zu kühlen, worin 
auch die Beleidigung ihren Ursprung' hat." Der Gesetzgeber engt das von 
ihm aufgestellte Gesetz bedeutend ein und widerspricht sich selbst, da er 
vorher die Anwendung des Gesetzes für eine Tatfrage erklärt. Er ist un
bedingter Anhänger der subjektiven Theorie, ja er macht es sogar von der 
begangenen Straftat abhängig, ob ein verbrecherischer Entschluß . oder deren 
mehrere vorliegen! Er straft sich selber Lügen, da er in den Motiven be
hauptet, die Straftaten könnten nicht verschieden sein, im Gesetz dagegen 
uneingeschränkt die Zusammenfassung verschiedener Straftaten zur "fort
gesetzten Handlung" gestattet. Die viel zu spezielle irrtümliche Auffassung 
der Motive hätte einer so eingehenden Beachtung nicht bedurft, wenn sie 

Formalkonkurrenz bezeichnen. Sie können also nicht einmal zwischen ein- und mehr
tätigem Zusammentreffen richtig unterscheiden. 

1) Stehen mehrere Handlungen, obgleich jede für sich selbst ein Verbrechen 
oder eine Übertretung darstellt, in solcher Verbindung, daß sie als eine fortgesetzte 
Handlung angesehen werden müssen, so kommt nur eine Strafbestimmung zur An
wendung, bei Verschiedenheit diejenige, welche die schwerste Hauptstrafe androht. 

2) So auch die Motive in Smid t, Geschiedenis S. 448. 
3) 1. c. S. 449. 
4) Davon ist, wie auch Noyon, Kommentar Note 1 zu Art. 56 hervorhebt, 

im Gesetz nicht die Rede. Dieses unterstelle im Gegenteil auf sich selbst beruhende, 
besonders strafbare Taten. 
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nicht die Auslegung des Art. 56 nachhaltig beeinflußt hätte. Namentlich 
hat sich der Kommentar von N oyon 1) gänzlich von ihnen abhängig gemacht. 
Auch er läßt sich durch ungleiche Straftaten zu dem Schlusse zwingen, daß 
verschiedene Absichten vorgelegen haben. Er kann ja ang'esichts des Ge
setzes nicht so weit gehen, für jede Handlung genau dasselbe Delikt zu 
fordern; aber er versteht sich nur dazu, Handlungen mit und ohne er
schwerende Umstände, versuchte und vollendete Handlungen zur fortgesetzten 
Handlung zusammenzufassen. 2) Bei fahrlässigen Delikten hält er eine solche 
Zusammenfassung' in Ermangelung eines Entschlusses für ausgeschlossen.3) 

Warum der Art. 56 auch auf fortgesetzte Unterlassungen unanwendbar sein 
soll 3), ist selbst vom Standpunkt der subjektiven Theorie aus unerfindlich. 
In den in Deutschland begangenen Fehler, bei Delikten gegen die Person 
und Angriffen gegen verschiedene Personen die Annahme einer fortgesetzten 
Handlung abzulehnen, verfällt No y 0 n nicht. 4) 

Es muß zugegeben werden, daß die Zusammenfassung gänzlich ver
schiedener Straftaten zu einer fortgesetzten Handlung etwas gewaltsam an
mutet 5) ; aber das liegt nicht an der Zusammenfassung, sondern an dem 
gesetzlichen Ausdruck "fortg'esetzte Handlung" . Jedenfalls ist das Erfordernis 
der Einheit des Entschlusses als unrichtig abzuweisen. 6) 

Die durch den Widerspruch zwischen dem Gesetz und den Motiven 
entstandene Streitfrage hat der Entw. van der Linden vom Jahre 1900 
dadurch in richtiger Weise lösen wollen~ daß er in die Worte des Art. 56: 
"dann wird nur eine Strafbestimmung angewendet" den Zusatz einschieben 
wollte: "selbst wenn die Straftaten ungleichartig sind". Es ist zu bedauern, 
daß dieser Vorschlag nicht Gesetz geworden ist. 7) 

1) Vergl. Erläuter. zu Tit. VI S. 299 und die Noten zu Art. 56, namentlich 
Note 2. 

2) Also nicht Täter- und Teilnehmerhandlungen. 
3) Anderer Meinung van Hamel S. 481. 
4) Warum sollen es aber zwei "Beschlüsse" sein, wenn A sich vornimmt, dem 

B den Rock und dem C die Hosen zu stehlen? 
5) Aus diesem Grunde meint van Hamei, 1. c., eine Handlung könne nicht 

von einern Delikt in ein anderes fortgesetzt werden, nur von einem Grunddelikt in 
dessen Qualifikationen. (Hinzuzufügen wäre: und von einer Erscheinungsform in 
die andere.) Die Praxis hat sich, wie von No y 0 n Note 2 festgestellt wird, nicht 
immer an das Ge.setzeswort gehalten. So ist mißglückter Erpressungsversuch und 
vollendeter Raub zum Zweck der Erlangung eines Gegenstandes als fortgesetzte 
Handlung angesehen worden. 

6) Gleicher Ansicht va n Ha m e1. Er fordert, daß zwischen den einzelnen 
Handlungen ein nicht zu großer Zeitraum liege. Wenn aber der Täter unterdessen 
an seinem Plane festhält ? • 

7) Zu erwähnen ist noch, daß nach Art. 56 Abs. II die Strafe ebenso wie bei 
der fortgesetzten Handlung festgesetzt werden soll, wenn ein wegen Fälschung, Falsch
münzerei oder Münzverfälschung zu Verurteilender das productum sceleris auch be
nützt hat. N ach den Motiven (S m i d t, Geschiedenis S. 449) ist dieser Absatz einge
fügt worden, um den deutschen Bestimmungen über Münz- und Urkundenfälschung, 
die den Gebrauch in den Tatbestand aufgenommen haben, in Holland Anwendung 
zu verschaffen, und zu verhindern, daß der Gebrauch der Falsifikate als besondere 
Straftat angesehen werde. Der erste Zweck hätte durch eine entsprechende Fassung 
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c) Die selbständige Konkurrenz. 
Kein Gesetz des Auslandes regelt die Strafzumessung für die selb

ständige Konkurrenz ohne zugleich die unselbständige (konnexe) Konkurrenz 
zu berücksichtigen. Meist wird über das mehrtätige Zusammentreffen im 
allgemeinen bestimmt und daraus die konnexe Konkurrenz ausgeschieden.1) 
Den Fehler, nur die selbständige Konkurrenz zu regeln, begehen im An
schluß an Deutschland nur die ersten vier österreichischen Entwürfe' die , 
späteren Entwürfe kehren wieder zu dem System des österreichischen StrGB. 
zurück, alle Konkurrenzfälle einheitlich zu behandeln. Über die ~elbständige 
Konkurrenz enthalten nur die StrGB. von Schweden (Kap. IV § 2), Finn
land (Kap. VII § 3) und Holland (Art. 57, 58, 62) Bestimmungen, die aber 
ähnlich wi~ in ~eutschland nur darauf hinweisen, daß die Handlungen, 
wodurch dIe gleIchen oder verschiedene Verbrechen hervorgebracht sind, 
selbständig sein müssen. Durch alle drei Gesetze wird es deutlich, daß 
damit keine bestimmten Merkmale aufgestellt werden, sondern nur hervor
gehoben werden soll, es dürfe zwischen den einzelnen Verbrechen nicht 
etwa ein besonders geregelter Zusammenhang bestehen. 

d) Konkurrenz trotz dazwischen lieg'ender gerichtlicher Ver
urteilung. • 

Es muß hier zuerst auf die Bemerkungen (oben S. 345) verwiesen 
werden, wonach auch nach ausländischem Strafrecht in der Regel eine 
gerichtliche Aburteilung' zwischen der Begehung einer zweiten Straftat ver
hindert, daß darauf die Regeln über das Zusammentreffen angewendet werden. 2) 

In den StrGB. von Schweden, Finnland und Italien ist das Prinzip aber 
nicht grundsätzlich durchgeführt. Nach § 9 in Kap. IV 3) des schwedischen 
und § 10 Kap. VII des finnischen StrGB. sind die Bestimmungen über Kon
kurrenz auch auf den Fall anzuwenden, daß jemand, der zu einer Strafe 
verurteilt ist, bevor er sie gänzlich verbüßt hat, eine neue Straftat begeht. 
Nur wird bei der Strafzumessung die zur Zeit der Begehung der neuen Straf
tat bereits verbüßte Strafe nicht in Betracht gezogen. Der Grund zur Straf
ermäßigung bei der mehrtätigen Konkurrenz ist der, daß jemand durch die 
volle Bestrafung für mehrere kurz hintereinander begangene Straftaten un-

der Fälschungstatbestände einfacher und besser erreicht werden können. Der zweite 
Zweck ist durch Art. 56 Abs. II erreicht worden. Aber warum hat man die darin 
liegende Tendenz nicht verallgemeinert? Die Verwirklichung einer schon in einem 
Tatbestande als Verbrechensmerkmal geforderten Absicht beO'ründet kein neues 
Delikt, wenn nicht das Gegenteil ausdrücklich bestimmt ist. Und wenn zwei Straf
taten im Verhältnis von Mittel und Zweck zueinander stehen, dann liegt ein Fall 
v~n konnexer Konkurrenz vor, auf den der Abs. I durch entsprechende Fassung 
hatte anwendbar gemacht werden müssen. 

1) Daß dabei die konnexe Konkurrenz nicht richtiO' umO'renzt wird und infolO'e-
d . T'l . bOb 
es~en 111 eI e. mIt ungleichartiger Strafzumessung zerspalten wird, ist schon im 

vOrIgen Abschmtt ausgeführt worden. 
2) Das ist in der a~sländischen Literatur richtig erkannt worden. Verg!. z. B. 

Garraud Bd. 3 S. 3; Suey Note 30 zu Art. 265; Nypels-Servais, Bem. 2 zu 
Kap. VI; van Hamel S. 482; Noyon Note 7 zu Art. 63. 

B) Fassung v. 20. Juni 1890. 
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verhältnismäßig hart getroffen wird. Ist er schon bestraft, dann spricht 
g'egen die Ermäßigung der Strafe für ein später begangenes Delikt der 
Umstand, daß er sich nicht einmal durch das Urteil und den Strafzwang' 
vor neuen Straftaten abhalten ließ.1) Aus diesen Gründen muß die Bestim
mung in den angeführten Gesetzen für ungerechtfertigt gehalten werden. 
Jedenfalls besteht nicht der geringste Anlaß dazu, in solchen Fällen von 
dem Prinzip abzuweichen. 

Das italienische StrG B. schafft im Abs. 11 des Art. 76 eine Art 
Mittelstufe zwischen Konkurrenz und Rückfall 2), eine Bestimmung, die trotz 
voller Unabhängigkeit von den eben besprochenen Gesetzen diesen sehr 
ähnlich ist. Sie gleicht ihnen darin, daß die schon verbüßte Strafe bei der 
neuen Gesamtstrafe außer Betracht bleibt; sie unterscheidet sich von ihnen 
dadurch, daß die Reduzierung'squote gering'er ist und daß ausdrücklich die 
Straferhöhung für Rückfall vorgeschrieben ist. Über den Grund für die 
Aufstellung des Art. 76 Abs. 11 gibt die Entstehungsgeschichte Aufschluß. 
In Art. 70 des Entwurfes vom 18. Juli 1867 wird zum ersten Male be
stimmt, daß die Reg'eln für die Konkurrenz auch auf den Fall angewendet 
werden sollen, daß das neue Verbrechen während der Verbüßung der Strafe 
für das erste begangen wird. In den Verhandlungen wird diese wichtige 
Neuerung nicht berührt. 3) Ein Gutachten des Generalstaatsanwaltes von 
Casale sprach sich für Beseitigung dieser Erweiterung aus; es sei für die 
Anwendung der Konkurrenzbestimmungen auf diesen Fall kein genügender 
Grund zu ersehen.4) Die Kommission ging auf diese Einwendung ein und 
strich den Zusatz 0 durante la espiazione. Dabei blieb es bis zum Entwurf 
Zanardelli 1887 einschließlich. Erst die Unterkommission der Kgl. Kom
mission zur Revision des Entwurfes Zanardelli hat den Abs. 11 eingefügt 
und ihm alsbald eine von . dem späteren Wortlaut nicht grundsätzlich ab
weichende Fassung gegeben. Der Berichterstatter erklärt ihn ausdrücklich 
für einen Konkurrenzfall, hebt aber hervor, daß die Strafschärfung für 
Rückfall vorgesehen sei. Calenda und Pessina haben richtig eingewendet, 
daß damit die Grenzen zwischen Konkurrenz und Rückfall verwirrt würden 
und daß ein Gesetz, das die Erhöhung für Rückfall mit der Abschwächung 

1) Näheres unten S. 390f. 
2) Wortlaut: Die erwähnten Reg'eln (über die Strafzumessung bei' der mehr

tätigen Konkurrenz) kommen gleichfalls bei Begehung einer strafbaren Handlung 
nach Verurteilung' zu einer Freiheitsstrafe, bevor diese verbüßt ist oder während sie 
verbüßt wird, zur Anwendung; doch beträgt die Erhöhung der Strafe nach den vorap
gehenden Artikeln je zwei Drittel, die Hälfte oder ein Drittel an statt der Hälfte 
eines Drittels oder eines Sechstels. Zur Bestimmung dieser Erhöhung wird nur der 
Teil der Strafe beachtet, welcher zur Zeit des Erlasses des Strafurteils' noch zu ver
büßen ist, nach Anrechnung, wo nötig, des erschwerenden Umstandes des Rückfalles 
auf die Strafe für die neue strafbare Handlung. Ist jedoch vor Rechtskraft der 
Iieuen Verurteilung die Strafe verbüßt oder die Verurteilung' erloschen, so wird die 
Strafe für die neue Straftat voll angewendet. 

3) Verg!. Il progetto deI Codice penale , , . Bd. I Firenze. Stamperia reale 1870. 
4) Crivellari Bd. 4 S. 210. Auch die folgenden Angaben stützen sich auf 

Cri vellari S. 210-240. 
Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. V. 
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für Konkurrenz verbinde, ein Prinzip durch das andere zerstöre. Die Be
stimmung bedeute eine Art Jubiläum für den Verbrecher; der Ausbruch 
aus dem Gefängnis würde sich z. B. einer Strafmilderung zu erfreuen haben. 
Diese ausgezeichnete Oharakterisierung ist nicht widerlegt worden. A uri ti 
hat die Bestimmung noch damit verteidigt, daß man ohne sie gezwungen 
wäre, den Verbrecher verschiedenartige Strafen hintereinander verbüßen 
zu lassen. In solchen Fällen müßte eben der Strafvollzug möglichst ein
heitlich gestaltet werden z. B. durch Strafenumwandlung ; aber dann ist, 
wie E ula richtig hervorhob, noch längst nicht Strafenreduktion am Platz. 
Die Unterkommission, an die die Angelegenheit zurückverwiesen worden ist, 
hat die Einwendungen nicht beachtet, sondern , den Artikel im Prinzip bei
behalten, augenscheinlich also nur aus dem Grunde, um etwaige Härten des 
Strafvollzugs infolge neuer Straftaten zu vermeiden. Das ist auch der 
Hauptgrund in den Schlußmotiven von Zanardelli: Es soll die Voll
streckung verschiedenartiger Strafen hintereinandet vermieden werden. Der 
Artikel wird von ihm noch mit dem eigenartigen Grunde verteidigt, es liege 
zwar keine Konkurrenz von Straftaten, wohl aber eine solche von Strafen 
vor. Er fragt noch: Warum soll ein Delinquent, der einige Augenblicke nach 
seiner Verurteilung' ein neues Delikt begeht, anders beurteilt werden, als 
einer, der es kurz vorher begeht? Darauf ist zu antworten: Weil ihm 
dadurch kund gegeben ist, daß er sich g'egen die Gesetze vergangen und 
deshalb mit Strafe belegt worden ist. Begeht er nun ein neues Delikt, so 
zeigt er, daß er sich weder durch die Staats autorität noch durch die Strafe 
hat motivieren lassen. Dafür verdient er doch zum mindesten die volle und 
nicht eine reduzierte Strafe .. Z an arc1elli scheint dem Urteilsspruch keinerlei 
motivierende ,Kraft beizulegen, sondern nur dem l\'loment der Wiede:r
erlangung der Freiheit. Das ist nicht richtig und aus diesem Grunde muß 
der ganze Abs. 11 für fehlerhaft gehalten werde~. 

D. Die Grundsätze für die Strafzumessung. 

I. Strafenabsorption. 

Das Prinzip, wonach die schwerere Strafe die leichtere absorbiert, ist das 
älteste nächst der Strafenkumulation. Infolgedessen findet man es auch bei den 
ältesten in ihren Grundsätzen noch geltenden Gesetz büchern, dem französischen 
und dem österreichischen. Frankreich verordnet es in seiner Prozeßordnung 1) 
für die Fälle des Zusammentreffens , von Verbrechen und Vergehen. Der 
Art. 365 Abs. TI ist scheinbar sehr einfach; seine Anwendung in der Praxis 
bereitet aber gToße Schwierigkeiten. So ist z. B. zweifelhaft, ob er auf die 
Fälle von eintätigem Zusammentreffen anwendbar ist. Wenn bei mehrtätiger 
Konkurrenz die Strafen absorb'iert werden, muß das natürlich um so mehr 

1) Daß dies nicht der richtige Ort ist, daß der Art. 365 Abs. II vielmehr in den 
code penal gehört, wird in Frankreich allgemein anerkannt. Vergl. z. B. Garraud 
Bd. 3 S. 11, Laborde S. 377. 
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noch bei der eintätigen Konkurrenz geschehen.!) Ferner ist fra?lich', ob 
sich die Vorschrift der Strafenabsorption nur auf Hauptstrafe~ beZIeht oder 
auch auf Nebenstrafen. 2) Es ist doch eine, Forderung der LOgIk, da~ Neben
strafen die nur neben Hauptstrafen ausgesprochen werden dürfen, 'lllcht ver
hängt ' ~erden können, wenn diese absorbiert sind.3

) N ormand (S. 366) 
führt dagegen an, wenn man dem Landstreicher ~en Aufenthal~. untersagen 
könne, so müsse das noch mehr für den landstreIchenden Betrug.er ~elten; 
damit verwechselt er die lex lata mit der lex ferenda. Endh~h 1st es 

'felhaft ob das Absorptionsprinzip mangels besonderer BestlI~mungen 
:::~ die i~ Spezialgesetzen angedrohten Strafen ergreif~ 4). Daß di~. Fr~ge 
zn bejahen ist, folgt schon aus der Stellung des Art. 360 1m code d mstruc-

tion criminelle.5) 

Das österreichische StrGB. bestimmt in § 34, daß der .Verb~~cher 
nach jenem der zusammentreffenden Verbrech~n, .. au~ welches dI,e sCharfer~ 
Strafe gesetzt ist, jedoch mit Bedacht auf dIe ubnge~ Verbr~chen zu be 
strafen ist. § 35 verlangt Beobachtung dieser Vorschr~~t auch 1m Falle des 
Zusammentreffens von Verbrechen mit Vergehen oder Ubertretungen. § 267 
schreibt Anwendung desjenigen Gesetzes vor, welches unter de~ zusa~men
treffenden Vergehen oder Übertretungen die höchste Strafe bestImmt, Jedoch 
Berücksichtigung der übrigen Straftaten. Es ist also Ausmessung der Straf~ 
nur aus dem Strafrahmen des Gesetzes mit der schwersten Strafdrohung 
möglich. Es ist nicht verständlich, :wi~ die D?ktrin das i~ diesen Ge~etze~ 
enthaltene Prinzip als Schärfungsprmzlp bezeIchnen kann.! Von Scha~fung 
spricht man doch nur dann, wenn der Richter e:mächtigt 1st, ~as MaXImum 
der angedrohten schwersten Strafe zu überschreIten. Muß ~r Innerhalb de.s 
StrafI~ahmens bleiben so ist das der Gründsatz der AbsorptIOn. Der Unt~r
schied zwischen anderen Gesetzen mit diesem Prinzip besteht nur d~.rID, 
daß der Richter dort bei der Strafzumessung die übrigen Straftaten beruck-

, 1) So auch Garraud, 1. c. S. 14f.; Laborde S. 378; Nor~lan.d S. 363. Vi.!a~ 
S 354 sieht in der Idealkonkurrenz einen Fall von Verbrechensemhmt, 111. a. W. 0 

Deliktsabsorption , kann daher der Frage, ob Art. 365 II angewendet werden soll, 

überhaupt ni.cht näher treten. . ', H t t f 
2) Gemeint sind nur die sog. peines comph~mentall'es, dIe neben d~r ~ aup s :a e 

ausgesprochen werden müssen, wenn sie eintreten sollen; 0egensatz: dIe .St~aff~~:~i 
peines accessoires, die mit der Hauptstrafe wirksam werden, ohne daß SIe Im

A 
r. ~t 

verhängt werden. (Vergl. Vidal S. 358.) Die Neben~trafen werd~n na~h nSIC 
der Praxis und der meisten Theoretiker (anderer Memung' Labor de Nr.d?74Z't5~6 
S. 381 f.) nicht absorbiert. Vergl. Sirey Note 80- 83, 86, 87. Dort auch Ie I a e 

der Theoretiker; , . ' . ' N Is-
S) Richtiger Ansicht für die hierin ähnlichen belglschen BestImmungen Y pe 

Servais Note 2 zu Art. 61 und Note 2 zu Art. 62. . . . 
4) Vergl. die Zitate bei Sirey Note 143-14~; Vidal ~. 357 .. Smd ~Ie Sp~zlal-

o'esetze älter als der code penal oder weisen sie dIe AbsorptIOn mIt anderen ~trafen 
~usdrücklich ab, so wird nicht absorbiert. Verg,l. Sirey Note 157 und 1~8S 30-37' 

5) Über die Frage: welches ist die strengste Strafe? vergl. Garr~u. , 
Sirey Note 38' u. ff. zu Art. 365; Vidal N. 261 S. 362; Normand S ..... ~3 ~ .. ~. S 50 

6) Verg'l. Finger, Kompendium S. 295 und 296; Lammasch, Grun n . 
a.' anderer MeinunO' nur Hiller, Strafgesetzgeb. d. Gegenw. S. 142 f. 

u. ,b 23* 
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sichtigen kann, während er nach den österreichischen Bestimmungen auf sie 
Bedacht nehmen muß, soweit ihm dies möglich ist.1) In praxi wird der 
Unterschied, abgesehen von der Fassung der Urteilsbegründung', wohl nicht 
bemerkbar werden. Von dem Absorptionsprinzip nach österreichischem 
Strafre~~t sind nicht, wie . in Frankreich, bestimmte Kategorien von Straf
taten (Ubertretungen), sondern bestimmte Strafen (Geldstrafen und einzelne 
Nebenstrafen) 2) ausgenommen. Die eine wie die andere Ausnahme er
scheint willkürlich und führt zu U ngerechtig'keiten in der Strafzumessung. 

In Frankreich ist es für den Verbrecher am vorteilhaftesten wenn er , 
nur Verbr~.chen und Vergehen, diese aber möglichst rasch hinter einander be
geht. In Osterreich fährt ein Verbrecher am besten, wenn er eine Straftat 
mit möglichst engem Strafrahmen und daneben andere mit minder schweren 
Strafen, aber nicht mit Geldstrafe bedrohte Straftaten begeht. 3) Solche Ab
surditäten sollte eine Strafgesetzgebung nicht zulassen. Es ist ja wünschens
wert, daß die zusammentreffenden Strafen reduziert werden und daß die 
Verhängung verschiedenartiger Hauptstrafen nebeneinander vermieden wird. 
Um dieses Ziel zu erreichen, braucht man aber nicht gleich zu dem Ge
waltmittel der Absorption zu greifen 4) ; das läßt sich besser durch andere 
Methoden der Strafzumessung erreichen. 

Die Absorption ist auch das Prinzip des russischen Strafrechts. Das 
neue ~~rG B. hat ~s vom alten übernommen. 5) Dieses will, wie oben (S. 328) 
ausgeführt, nur dIe Realkonkurrenz behandeln. Gerade hierfür halten die 
Motive . das Absorptionsprinzip für richtig. Die erneute Begehung ver
brecherIscher Handlungen bedeute keineswegs eine Verdoppelung der Ge
fährlichkeit und der Verdorbenheit des Willens; ebensowenig sei die Zunahme 
der Intensität der Strafe ihrer zunehmenden Dauer proportional. Auf Grund 
der Kritiken hat man zwar an den Einzelheiten des Entwurfes einiges ge
ändert; man hat in erfreulichem Gegensatz zum ersten Entwurf davon abge
sehen, dem Richter aufzugeben, den Schuldigen nur zu der schwersten der 
verwirkten Strafen zu verurteilen; man hat zugelassen, daß er - ohne die 
Summe der verwirkten Strafen zu überschreiten - die verwirkte schwerste 
Strafe bis zum Maximum der für diese Straftat angedrohten Strafe erhöhen 
kann; bei dem Prinzip aber ist man geblieben. Das diesen Änderungen ent
sprechende Gesetz (Art. 60) fordert die Kritik noch mehr heraus als das 
französische ~md österreichische. Während diese Gesetze den Ri~hter nur 

1) Bei absolut bestimmten Strafen und im Falle der Verhäno'un o' des Maximums 
schon für die schwerste Straftat ist die vorgeschriebene Bedacht~ah~e unmöO"lich. 

2) Die Strafen des Verfalls von Waren, Feilschaften und Geräten ~nd des 
V erluste~ von Rechten und Befugnissen. Vergl. § 35 Abs. II u. § 267 Abs. II, dazu 
auch § 240 lit. b u. c. 

3) Vergl. auch die Kritik von Finger, 1. c. S. 295. 
4) Das gilt auch für die ganz dem französischen code penal folo'enden StrGB. 

von Japan (das frühere! Vergl. penal code of Japan Art. 100ff.; Lö~holm, Straf
gesetz~eb. d. Gegenw. Bd. 2 S. 3ß2), Genf (Art. 39) u . N euenburg (1856 Art. 30). 

. . ) Vergl. Gretener, GerS. Bd. 67 S . 100ff. Die oben folgenden Angaben sind 
semer Abhandlung entnommen. 
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zwino'en mit der Strafe für die konkurrierenden Verbrechen innerhalb des 
o , 

Strafrahmens für die schwerste der angedrohten Strafen Z11 bleiben, muß der 
Richter in Rußland den Rahmen für die schwerste der verwirkten Strafen 
zugrunde legen, der durchaus nicht immer mit der schwersten der angedrohten 
Strafen identisch sein wird. Der russische Verbrecher wird also am besten 
wegkommen , wenn er möglichst schnell hintereinander Straftaten mit ähn
lichen Strafrahmen begeht und zwar unter Umständen, die ·hohe Einzel
strafen angezeigt erscheinen lassen. Zu begrüßen ist übrigens, daß Rußland 
weder für einzelne Straftaten noch für einzelne Hauptstrafen eine Ausnahme 
vom Absorptionsprinzip macht. Daß die Nebenstrafen für die leichteren 
verwirkten Strafen mit der schwersten Strafe verbunden werden (Art. 60 
Abs. TI), erscheint nicht so inkonsequent, wie bei den besprochenen Ge
setzen, weil Rußland mit dem Absorptionsprinzip das Prinzip der Strafen-
reduktion in eigenartiger Weise verbunden hat. 

Die Methode der Absorption kommt noch in vielen anderen Straf-
gesetzen vor, aber neben anderen Grundformen der Strafzumessung, insbe
sondere neben dem Schärfungsprinzip. Dies gilt von Belgien 1), das die 
Strafenabsorption anordnet, wenn ein Verbrechen mit einem oder mehreren 
Vergehen, mit einer oder mehreren Übertretungen zusammentrifft und wenn 

eintätige Konkurrenz vorliegt. 
N ach mehreren Strafgesetzbüchern absorbieren die Todesstrafe und die 

lebenslängliche Freiheitsstrafe andere damit zusammentreffende Strafen 2), eine 
Anordnung, die zweckmäßig erscheint. Die Gegner führen an, mit dem Wegfall 
dieser Strafe durch höherinstanzielles Urteil oder Begnadigung sei dann der 
Delinquent straffrei. Dagegen kann angeführt werden, daß solche seltenen 
Fälle nicht den Anlaß zu Urteilen bieten dürfen, die im Volk als wider
sinnig empfunden werden; vielmehr sollte man für solche Eventualitäten 
durch entsprechende prozessuale Vorschriften z. B. durch bedingte Urteile 
über die vorläufig" absorbierten Strafen sorgen. 

Die eben genannten Strafgesetzbücher und Entwürfe lassen die Strafen-
absorption auch bei eintätigem Zusammentreffen eintreten. 3) Das gilt auch 

1) Art. 61 u. 65. Ebenso Luxemburg Art. 61 und 65 und der französ. Entw. 
Art. 87 und 91. Ähnlich auch Luzern 1860 § 74, 1906 § 73. 

2) Dänemark § 62 ; Schweden Kap . 4 § 4; Japan § 46 (nicht ohne Ausnahme); 
Niederlande Art. 59 für lebens!. Gefängnis; Italien Art. 67 für Zuchthaus, das stets 
lebensläno'lich ist ~it dem Zusatz daß sich die Dauer der Einzelhaft erhöht. Ferner 
schreiben'=' die ersten östen. EntwÜrfe (Entw. I § 76, Entw. II § 76) die Absorption bei 
selbständiger Konkurrenz vor, wenn die höchste zu verhängende Strafe weder zeitige 
Freiheits- noch Geldstrafe ist. . 

B) Dänemark § 62 (übrigens soll nach diesem Paragraphen "normalerw.eise" 
auch bei mehraktiO'em Zusammentreffen die Strafe im Rahmen der schwersten Emzel
strafe bleiben); Schweden und Finnland 1. c. § 1 mit dem Beisatz, daß die Straftaten, 
deren Strafen absorbiert sind, 3:1s erschwerende Umstände für die auszusprechende 
Strafe angesehen werden sollen; Niederlande Art. 55 . Italien Art. ~8; Japan § 54; 
österreichische Entwürfe I und II § 75. Dazu kommen noch Spamen Art. 90 und 
Portugal Art. 38 (nicht vorgeschrieben, aber aus den Bestimmungen zu folgern) . 
Auch Bulgarien Art. 63 gehört hierher. 
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von Ungarn und einer Anzahl der Schweizer Strafgesetzbücher.1
) Daraus 

ergibt sich, daß . die meisten Gesetze dieses Prinzip bei der einaktigen 
Konkurrenz befolgen, ja man kann sagen, daß alle Gesetze, die für diese 
Art des Zusammentreffens besondere Bestimmungen enthalten, die Absorption 
anordnen. Hierher gehören auch die Strafgesetz bücher von Indien (Sect. 71) 
und New Yorl:r (Sect. 677), sowie der Entwurf für die Vereinigten Staaten 
(Sect. 457), die - . wie oben ausgeführt -- die eintätige Verbrechenskonkur
renz mit der sogen. Gesetzeskonkurrenz gleichstellen. Es · ist schon aus 
diesem Grunde kein anderes System der Strafzumessung' hierfür denkbar. 

11. Strafschärfung'. 

Unter Strafschärfung oder Asperation versteht man in Deutschland 
das System, wonach die schwerste der verwirk~en Strafen um den beliebig' 
reduzierten Betrag der übrigen Strafen erhöht wird. Wäre als Höchst
grenze das Maximum der schwersten Strafe (Rußland) vorgeschrieben, dann 
hätte man eine besondere Form der Strafen absorption ; wäre der Betrag, 
um den die geringeren Einzelstrafen oder deren Summe reduziert werden 
soll, fest bestimmt, dann wäre das die Methode der reduzierten Strafen
häufung. (Darüber unten sub lIla.) Im Ausland kommt nun nicht allein 
das System vor, was die schwerste verwirkte Einzelstrafe zum Ausgangs
punkt nimmt, sondern auch ein ähnliches, aber basiert auf der höchsten der 
für die einzelnen Straftaten , ang'e drQhte n Strafen ; diese kann bei der 
Strafzumessung überschritten werden. 

Beide Methoden gelangen im Resultat zu einer Strafschärfung und 
sind daher hier zusammen angeführt worden. Im übrigen aber haben sie 
nichts miteinander gemein. Die eine entstammt der Strafenabsorption, 
deren Fehler (oben S. 356) sie zu verbessern sucht, die andere der Strafen
kumulation deren Härten sie lindern will. Das System der Absorption , 
mit Straferhöhung ist unabhängig voneinander in Belgien und in der Schweiz 
entstanden. Belgien (Art. 62) ordnet es an, wenn mehrere Verbrechen 
(nicht Vergehen usw.) konkurrieren; das Maximum der Zwangsarbeits-, 
]1estungshaft- oder Zuchthausstrafe kann um fünf Jahre überschritten werden. 
Während Belgien bei Vergehen kumuliert (unten III b), hat Luxemburg 
das belgisehe System auch bei Vergehen angenommen; es läßt (Art. 60) 
'Straferhöhung bis 'zum doppelten Maximum des schwersten Verg'ehens zu, 
.falls dadurch die Summe der Strafen nicht überschritten wird. Diese Vor
schrift wiederum akzeptiert der französische Entwurf (Art. 88) für zusammen
treffende Verbrechen, wodurch er die Grenze in Art. 62 des belgisehen 
StrG B. zweckmäßig erweitert. Die gleiche Methode befolgt eine Anzahl 

1) Ungarn § 97, Freiburg Art. 69, Bern § 58, Solothurn § 54, Neuenburg 1891 
Art. 89, Obwalden § 32 Abs. II, Basel § 44 und PoIStrGB. § 19 (aber die Strafen 
für Polizeiübertretungen werden ebenso wie nach dem StrGB. von Freiburg kumuliert.) 
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von Strafgesetzbüchern der Schweiz 1) ohne Beschränkung auf bestimmte 
Arten von Straftaten. Einige dieser Gesetze ermächtigen den Richter auch 
noch, zu einer schwereren Strafart überzugehen. Stooß (1. c.) hält es für 
am zweckmäßigsten, der Bestrafung die Strafe des schwersten Delikts zu
grunde zu leg'en, obwohl eine Kombination der verschiedenen Strafen mit ent
sprechender Ermäßig'ung den gesetzg'eberischen Gedanken noch reiner zum 
Ausdruck bringen würde. Er weist jedoch diesen überaus fruchtbaren G(j
danken von sich, weil er zu Weiterungen führen würde. Leider gibt er Iücht 
an, worin nach seiner Meinung die Weiterung besteht. 

Die Folge dieser Erwägungen war, daß auch die Schweizer Entwürfe 
das System der Absorption mit Strafschärfung aufnahmen, mit der Be
schränkung auf Freiheitsstrafen; Geld- und Nebenstrafen werden kumuliert. 
Der Entwurf 1893, Art. 43, ordnete noch an, die Konkurrenzstrafe solle 
das mittlere Strafmaß übersteigen, eine Bestimmung, die in manchen Fällen 
zu großen Härten geführt haben würde; die späteren Entwürfe haben 
daher mit Recht davon abgesehen. Das Maximum der Strafschärfung ist 
nach dem ersten Entwurf der Höchstbetrag' der Strafart, nach den Ent
würfen 1896 (Art. 45) und 1903 (Art. 52) die Hälfte des Höchstbetrages 
der schwersten Strafe , wobei der gesetzliche Höchstbetrag der Strafart 
nicht überschritten werden darf. In den Motiven zum Entwurf 1893 ist 
nur gesagt, die Kumulation der Strafen würde den Sträfling zu hart treffen, 
auch würden sich Unzuträglichkeiten in der gerichtlichen Aburteilung er
geben. Worin diese bestehen sollen, wird nicht erklärt. Es ist also 
nur negativ begründet, warum das Kumu1ationssystem nicht genommen 
wurde, eine positive Begründung des ang'enommenen Systems ist nicht ein
mal versucht worden. Schon das muß skeptisch stimmen. In ' der --Tat 
läßt sich das System der Absorption mit Strafschärfung nicht ve:i'tei-digeri. 
Es ist nicht einzusehen, warum die geringeren Strafen nur ~rschwerende 
Umstände sein sollen und warum - wenigstens prinzipiell - nur die 
schwerste Strafe voll verhängt werden solL Da scheint doch eine ver
hältnismäßige Reduktion aller Strafen viel konsequenter. Außerdem wirkt 
es sehr befremdend, wenn die Geldstrafen von dem Prinzip ausgenommen 
sein sollen. Deren Kumulation macht immer den Eindruck einer fiskalischen 
Maßregel. Zweckmäßig an dem System dürfte ' sein, daß zwischen Arten 
des Zusammentreffens nicht unterschieden zu werden braucht, und daß dem 
Richter ein so weiter Spielraum für die Strafzumessung gelassen ist. Ob 
die Entwürfe darin nicht viell~icht zu weit gehen, möge hier vorläufig dahin 
gestellt bleiben. 

Das System der Absorption mit fakultativer Strafschärfung ist auch 
noch von anderen Schweizer Strafgesetz büchern angenommen worden , aber 

1) Nach Stooß, Grundzüge S, 419 sind es Bund Art. 33, Thurgau § 51 , Waadt 
Art. 64, Aarg'au § 36, Schaffhausen § 75, Zürich § 64 und Schwyz § 42. Auch Por
tugal (Art. 102) befolgt dieses System, aber nur beim Zusammentreffen ungleichartiger 
Strafen. 
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mit der Beschränkung auf das mehrtätige Zusammentreffen. 1) Ahnlich ver
fahren Dänemark 2), Bulgarien 3) und J apan.4) 

Das System der Schärfung der schwersten verwirkten Strafe wird 
nur von sehr wenigen Gesetzen und Entwürfen befolgt. Das deutsche System 
ist nicht einmal von den ersten österreichischen Entwürfen vollständig nach-:
geahmt worden, ein Beweis für seine Unbrauchbarkeit. 5) Ein System der 
Gesamtstrafe oder der Asperation haben die Strafgesetz bücher von Obwalden 
und Tessin aufgestellt. Obwalden wendet die durch das schwerste Ver
brechen verschuldete Strafe an und läßt diese mit . Hinzurechnung von 
höchstens zwei Dritteln der übrigen verwirkten Strafen angemessen erhöhen. 6) 
Tessin (Art. 65 und 66) stellt ein kompliziertes System auf, das in einer 
Erhöhung der verwirkten schwersten Strafe besteht, die je nach der Art 
'und dem Maß der zusammentreffenden Strafen innerhalb bestimmter Grenzen 
verschieden bemessen ist. 7) 8) 

II!. Strafenhäufung. 

a) Kumulation mit Reduktion. 
Abgesehen von Finnland 9) und einer Bestimmung des dritten englischen 

Entwurfes 10) wird das System der reduzierten Strafenhäufung nur von Italien 

1) Freiburg Art. 70, Neuenburg 189J Art. 90 (Schärfung bis zu 1/3), Bern Art. 59 
(bis zur Hälfte), Basel § 45 und Solothurn § 54 Abs. II (bis zum vollen Betrag der 
höchsten Strafe). Zitiert nach Stooß S. 421. . 

.2) § 62. Maximum der Schärfung ist die Hälfte der höchsten Strafe. Die Straf
schärfung ist jedoch nur die Ausnahme, Regel ist Strafenabsorption. 

3) Art. 64. Der Betrag der Schärfung ist verschieden je nach der Art der 
Strafe. Kumulation der Einzelstrafen muß vermieden werden. Dem bulgarischen 
StrGB. hat das StrGB. von Ungarn §§ 96ff. als Vorbild gedient, dessen Bestimmungen 
noch klarer und einfacher sind. 

4) § 47 verglichen mit §§ 72 Ziff. 3 und § 14. Strafschärfung tritt nur ein, 
wenn zeitiges Zuchthaus und Gefängnis zusammentreffen. Das Minimum ist im 
Gegensatz zum Kommissionsentwurf nicht bestimmt (dort war der höchste- Mindest
betrag festgesetzt. Der Entwurf befolgte also ein System der Strafenkombination). 
Das Maximum ist der anderthalbfache Betrag der höchsten angedrohten Strafe, je
doch nicht mehr als die Summe der verwirkten Einzelstrafen und nicht über 20 Jahre. 

5) Die ös~rreichischen Entwürfe I und II befolgen das System der Schärfung 
der schwersten angedrohten Strafe. 

6) § 32. Vergl. Stooß S. 421. Ähnlich schon Graubünden § 52 Ziff. 2, jedoch 
nur beim Zusammentreffen von Freiheitsstrafen verschiedener Art. 

7) In einem Falle kommt es zur Strafenabsorption. Die Kritik dieses Systems 
fällt im wesentlichen mit der des italienischen zusammen, kann daher hier unter
bleiben. Vergl. unten S. 362 f. 

8) Genau genommen, könnte auch der Art. 57 des niederländischen StrGB. 
hierher gerechnet werden (so auch die Motive, vergl. Sm id t, Geschiedenis S. 451), 
der beim Zusammentreffen gleichartiger zeitiger Freiheitsstrafen eine Gesamtstrafe 
mit begrenztem Höchstbetrage anordnet. Des Zusammenhanges halber soll diese 
Bestimmung jedoch im nächsten Abschnitt (sub III b) besprochen werden. 

9) Kap. VII § 5. Beim Zusammentreffen zeitiger Freiheitsstrafen werden die 
g'edngeren der schwersten mit 3/4 des Gesamtbetrages zugerechnet. Näheres sub E III c. 

10) Nach Sect. 456 treten beim Zusammentreffen von Gefängnis mit Strafknecht
schaft an die Stelle jedes Jahres Gefängnis 6 Monate Strafknechtschaft. Man könnte 
hier auch von einfacher Kumulation in Verbindung' mit Strafumwandlung' sprechen. 
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befolgt, hier aber konsequent für alle Fälle des mehrtätigen Zusammen
treffens. Es besteht nicht in einer Reduktion sämtlicher Strafen nach einem 
bestimmten Verhältnis, sondern in ' der Zufügung eines bestimmten Teils der 
Gesamtdauer der minder schweren Strafen zur schwersten Strafe. Das Ver
hältnis der Reduktion wird nach Bruchteilen ausgedrückt; diese schwanken . 
je nach den zusammentreffenden Strafen zwischen der Hälfte und einem 
Sechstel. Die derart reduzierte Summe wird in der Strafart der schwersten 
Strafe zuerkannt, auch wenn die Einzelstrafen verschiedenartig sind. Auf 
Zuchthaus 1) und Geldstrafen findet das System ~keine Anwendung; Zucht
haus absorbiert die anderen Strafen 2), Geldstrafen dagegen werden bis zu 
einer Maximalgrenze kumuliert. Die gesetzlichen Strafmaxima 3) der Freiheits
strafen dürfen nicht überschritten werden. 

Man sieht schon aus diesem Überblick, daß das in den Art. 68 bis 75 
für das mehrtätige Zusammentreffen aufgestellte System ebenso eigenartig' 
wie kompliziert ist. Im Erfolg gleicht es den anderen Systemen, die 
zwischen der Kumulation und der Absorption einen Mittelweg suchen. Es 
ist in den Entwürfen nicht sofort aufgenommen worden, ja man muß sagen, 
daß es erst vom Entwurf Zanardelli 1887 geschaffen worden ist. Die 
vorhergehenden Entwürfe zeig'en ein unsicheres Schwanken von einem 
System zum anderen, wenigstens bei der hier allein interessierenden Frage, 
wie beim ' Zusammentreffen von zeitigen Freiheitsstrafen zu verfahren ist, 
seien diese gleichartig oder verschiedenartig.4

) Der Entwurf D e F alco 
1864 befolgte die Absorption mit Strafschärfung. Der Gegenentwurf D e 
F 0 res ta wollte das Kumulationsprinzip einführen, nur gemäßigt durch das 
Maximum der Strafart. Dagegen wandte sich 0 arrara mit dem Antrage, 
an die Stelle dieses Systems 5) dasjenige der :Mehrung der schwersten Strafe 

1) Nach Art. 12 immer lebensläng'lich. 
2) Art. 67; nur die Dauer der Einzelhaft erhöht sich im Falle des Zusammen~ 

treffens. 
3) Das Maximum für Haft wird ad hoc von 2 auf 3 Jahre ~rhöht; ~rt. 71. . 
4) Die folgenden Angaben sind dem vierten Bande von On vellan S. 208 bIS 

232 entnommen. 
6) In seinem Hauptwerk (Programma §§ 729 und 730, auch von Crivellari 

Bd. 4 S. 206 abgedruckt) stellt er fest, daß die Strafgesetz~ebun~en. vo~ dem-Kumu;
lationsprinzip meist auf das ihm entgegengesetzte AbsorptlOnspnnzIp ubergegangen 
sind. Dies sei aber für den Täter die Ermächtigung, recht viele andere Straftaten zu 
beÖ'ehen (verO'l. oben S. 356). Auch sei es ungerecht, da diejenigen, die nur ein 
Dclikt began;en haben, gleich streng behandelt werden, wie die Täter vieler Delikte 
(doch nur dann, wenn Absorption der verwirkten Einzelstrafen von der _SChwersten 
angeordnet wäre. Und das ist - ausgenommen vielleich~ Rußland .~ ~llr~.e~ds ~e
schehen). Da nun das Kumulationsprinzip beim VerurteIlten verhaltmsmaßIg VIel 
zu hart wirken würde müsse man beide Prinzipien an einem gewissen Punkte ver
einigen. Dies tue da~ System der juristischen Kumulation. Dieses seh~. in de~ Kon
kurrenz der Strafen einen mildernden Umstand; es belege den Tater mIt der 
schwer sten Str afe und vermehre diese bis zu einem bestimmten Punkt für die übrigen 

, Strafen, z. B. bis zum Maximum der b etreffenden Str afart. 
Die O'leichen Gedanken b rino·t auch P es s in a in seinem manuale § 103 zum 

o b d d' Ausdru ck. Mec c acc i S. 537 f. h ält das Prinzip auch für das beste (nach em er. Ie 
beiden anderen mit ähnlichen Gründen v erworfen hat) ; aber es repräsentiere nIcht 
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zu setzen. Dieser Antrag wurde angenommen. Zuerst setzte man eine be
stimmte Maximalgrenze (8 und 4 Jahre) für zwei Gruppen der Freiheits
strafen fest; im Entwurf 1867 (Art. 69) jedoch bestimmte man, die Mehrung 
solle bis zu einem Drittel der verwirkten leichteren Strafen erfolgen. Um 
das richterliche Ermessen bei der Strafanwendung in Konkurrenzfällen besser 
zu begrenzen, wurde im Entwurf 1868 bestimmt, die Mehrung der schwersten 
Strafe solle in der gleichen Strafart erfolgen, und der Richter solle sich 
dabei in den Grenzen von 1/4 bis 1/3 des Gesamtbetrages der verwirkten 
leichteren Strafen halten. Der Entwurf 1870 behielt diese Grundsätze bei. 
Der Entwurf D e Falco 1873 hatte für die Strafzumessung bei zusammen
treffenden Freiheitsstrafen nicht wenig'er als drei Prinzipien, bei Verbrechen 
Absorption mit Strafschärfung, bei einem Verbrechen zusammen mit Ver
gehen und, Übertretungen die reine Absorption, bei Vergehen die Kumu
lation bis zum doppelten Betrag der schwersten Strafe.1) Im wesentlichen 
blieb es dabei im Entw. Vigliani und im darauf folgenden Senatsentwurf. 
In den Verhandlungen der Ministerialkommission schlug Pessina die An
nahme des Systems von § 74 des Deutschen StrGB. vor, hatte jedoch da
mit kein Glück. Im Bericht zu seinem Entw. 1876 empfiehlt Mancini 
wieder das System der Schärfung der schwersten Strafe; für die Vermehrungs
quote stellt er einen relativen Rahmen auf, entsprechend der Zahl und der 
Beschaffenheit der konkurrierenden Straftaten. Der Entw. Zanardelli 1883 
befolgt wieder die Systeme der Absorption mit Strafschärfung und Kumu
lation mit Maximalgrenze , dieses für kurzzeitige Freiheitsstrafen. Daran 
hielten die späteren Entwürfe fest. ' Erst der Entw. Zanardelli 1887 geht 
zu dem später zum Gesetz gewordenen System der Kumulation mit Reduktion 
der geringeren Strafen über. In den Motiven führt Zanardelli aus, dieses 
System scheine ihm weniger ungewiß, gerechter und den Strafzwecken 
.entsprechender, als die bisherigen. Er beabsichtige dadurch die Vermeidung 
der absoluten Kumulation wie auch der Absorption der Strafen . . Auch dem 
geringsten Reat werde Rechnung getragen 2), und stets bleibe man unter 
dem Gleichgewicht der Gerechtigkeit. Die letzte Behauptu?g kann nicht 
für richtig gehalten werden. Ein System, das dem Täter mehrerer Straftaten 
eine, und zwar die schwerste Strafe voll zuerkennt, die übrigen aber nur 
zu einem bestimmten Teile, ist nicht gerecht. Soll mit dem Ausdruck ge
meint sein, daß dem Täter insgesamt eine Strafe zuerkannt wird, die ebenso 
schwer empfunden wird, als sie sein sollte, so ' trifft das in dieser Allgemein
heit auch nicht zu; die Verbrecher bringen der über sie verhängten Strafe, 
ihrer Individualität entsprechend, die verschiedensten Empfindungen entgegen. 

das ' absolute Maß für die Strafen, sondern nur das Maß gemäß der Zahl und der 
Schwere der Delikte. Leider macht er keinen seiner richtigen Kritik entsprechenden 
Gegenvorschlag. Übrigens wendet er ein, der Sträfling brauche die gehäuften Strafen 
nicht immer als zu hart empfinden; er könne sich auch an die Strafe gewöhnen. (?) 

1) Wie in Belgien Art. 61. Vergl. oben S. 357 und unten S. 379. 
2) Das rühmt auch Cri vellari Bd. 4 S. 248 von dem System. 
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Gerecht im objektiven Sinne wäre das System nur, wenn die sämtlichen 
Strafen reduziert würden; die Reduktion müßte um so intensiver sein, je 
zahlreicher die verwirkten Strafen sind, wenn die allgemein verbreitete 
Meinung richtig ist, daß die Schwere der Strafe verhältnismäßig schneller 
wächst als deren Länge. Es ist aber, wie gesagt, sehr fraglich, ob das zu
trifft. Wie eine einzelne Strafe empfunden wird, soll der Richter von Fall 
zu Fall beurteilen. Und gerade deshalb stellt man Strafrahmen auf und 
überläßt es dem Richter, die Strafe zu finden, die der Tat und dem Täter 
zukommt. Warum verfährt nun das italienische Strafgesetz beim Zusammen
treffen von Straftaten anders, wenn es sich nach der Festsetzung der Strafen 
darum handelt, die Gesamtstrafe zu finden? Warum läßt man jetzt auf einmal 
dem Richter nicht den gering'sten Spielraum? Warum zwingt man ihn hier 
zur rein mechanischen Straffestsetzung und zur Lösung von manchmal recht 
komplizierten Rechenaufgaben ? Die Fragen müssen unbeantwortet bleiben. 
Auch das System Z an ardelli hat für die schwierige Frage, wie die Strafen 
bei mehrtätiger Konkurrenz zugemessen uIid festgesetzt werden sollen, die 
richtige Lösung nicht erbracht. Die Fehler der bisherigen Systeme hat es 
nicht verbessert, ausgenommen nur den einen, daß die geringeren Freiheits
strafen nicht gänzlich unberücksichtigt bleiben. Immerhin ist dadurch klarer 
geworden, worauf es hier ankommt. Jede Straftat muß bei der Strafe berück
sichtigt werden. Die Strafen dürfen nicht einfach kumuliert werden, besonders 
dann nicht, wenn sie verschiedenartig sind. Eine verhältnismäßige Reduktion 
aller Strafen ist angezeigt. Dabei muß dem Richter ein Spielraum gelassen 
werden, der nach Zahl, Art und Höhe der Strafen verschieden bemessen 
werden kann. Die Gesamtstrafe muß 'in der schwersten Strafart ausgesprochen 
werden. Eine zu große Differenzierung der Einzelfälle bei der Straf
festsetzung muß tunlichst vermieden werden. 

b) Kumulation mit Maximalgrenze. 

Die Methode der Strafzumessung, wonach die zusammentr~ffenden 

. Strafen , aufeinander gehäuft werden, bis zu einer mehr oder weniger willkür
lichen }Iaximalgrenze, kan:p. man sich als Hauptsystem der Strafzumessung 
'bei mehrtätigem Zusammentreffen kaum vorstellen. Ist die Grenze hoch 
bemessen, dann führt es in der Regel zur einfachen Strafenhäufung , die 
,überall als zu hart angesehen wird; ist sie niedrig bemessen, dann führt 
es zur Strafenabsorption , die als Ansporn für gewiegte Verbrecher an
,zusehen ist, möglichst viele Verbrechen zu begehen, wenigstens dann, wenn 
durch eines von ihnen die Maximalgrenze schon fast erreicht ist. Allen
falls kann man sich ein System vorstellen, das die Grenze der Strafen
häufung nach der Art, der Schwere und der Zahl der verwirkten Strafen 
verschieden bemißt. Das ist aber in der Strafgesetzgebung des Auslandes 
nirgends geschehen, übrigens auch in Deutschland nicht; hier tritt Häufung 
bis zu einer Maximalgrenze nur bei zusammentreffenden Haftstrafen ein. 
In dieser Beschränkung auf eine Strafart kommt das System nur in Italien 
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und zwar bei Geldstrafen und deren Ersatzfreiheitsstrafen vor. 1) Nach 
der Stellung des Art. 75 kann dessen Bestimmung nur auf Fälle der mehr
tätigen Konkurrenz angewendet werden; bei eintätiger Konkurrenz gilt, 
auch für Geldstrafen, das Absorptionsprinzip des Art. 78. Die italienische 
Praxis ist anderer Meinung 2), ist also fiskalischer als das Gesetz. 

Belgien befolgt verschiedene Systeme, je nach der Schwere der zu
sammentreffenden Straftaten. Wenn mehrere Vergehen konkurrieren werden 
die Strafen dafür gehäuft bis zur doppelten Höhe des Maxim~ms der 
schwersten Strafe.3

) Das gleiche gilt, wenn mehrere Vergehen mit Über
tretungen konkurrieren, während im Falle des Zusammentreffens mehrerer 
Übertretungen mit einem Vergehen oder unter sich die Strafen unbeschränkt 
kumuliert werden. Schweden und die Niederlande wenden die Kumulation 
mit Maximalgrenze in allen Fällen der selbständigen Konkurrenz an 4), falls 
zeitliche Freiheitsstrafen verwirkt sind. Im schwedischen StrGB. (Kap. IV 
§§ 5 und 6) ist das Maximum zwei Jahre mehr als die schwerste Strafe 
oder eine der gleich langen Strafen.5) Das Resultat ist bei kurzzeitigen 
Freiheitsstrafen die unbeschränkte Kumulation, bei langen Freiheitsstrafen 
die beinahe vollständige Absorption. Der schwere Verbrecher kommt also 
bedeutend besser weg, als derjenige, der eine Anzahl unbedeutender Straf
taten begangen hat. Insofern gleicht das schwedische StrGB. dem belgischen; 
es bedarf aber, um diesen Erfolg zu erzielen, nur einer Bestimmung, während 
das belgische deren fünf nötig' hat. 6) 

Sehr interessant, namentlich für den deutschen Theoretiker sind die 
J\10tive zu den Art. 57 und 58 des niederländischen StrGB.7) Nachdem die 

• 1) Art. 75; Maximum 15000 1. bei Verbrechen, 2000 1. bei Übertretungen. Ob 
dIe Geldstrafen unter sich oder mit Freiheitsstrafen zusammentreffen ist ohne Belan o'. 
Frühere italienische Entwürfe befolgten das System bei Freiheits~trafen für Übe~
tretungen (vergl. Cri vellari Bd. 4 S. 212 ff.), z. B. Entw. eines PoIStrGB. v. 17. Mai 
]868; Entw. v. 15. April 1870, Entw. De Falco 1873. (Hier die Grenze von 3 Monaten 
wie in § 77 des deutschen StrGB.) In diesem Entw. findet sich zum ersten Mal di~ 
begrenzte Kumulation von Geldstrafen. Dabei bleibt es in den späteren Entwürfen' 
nur werden die Maximalgrenzen verschieden festgesetzt, so z. B. im Entw. Zanar~ 
delli 1883 10000 1. Ein Beweis dafür, daß die Willkür bei der FestsetzunO' der 
Höchstbeträge unvermeidlich ist. Die Ersatzfreiheitsstrafen werden bis zur G~enze 
von 18 Monaten kumuliert. . Der Vollständigkeit halber sei bemerkt daß auch in 
§ :02 des ungarischen StrGB. für die Ersatzfreiheitsstrafen die Häufun~ bis zu einem 
Hochstbetrage (das Doppelte des sonstigen gesetzlichen Maximums) voro'eschrieben ist. 

2) Vergl. das bei Crivellari Bd. 4 S. 287 angeführte Urteil d:s Kass.H. vom 
6. März 1890. 

3) Art. 60. Ebenso Art. 86 des französ. Entwurfes. Von dieser ReO'el bildet 
Art. 537 des c. p. beIge eine Ausnahme. b 

4) Spanien befolgt es bei der mehrtätigen Konkurrenz ausO'enommen den Fall 
daß eine Straftat ~as n?twendige Mittel zur Begehung der a~deren war, vergl ~ 
Art. 89. Grenze: dIe dreIfache Dauer der schwersten verwirkten Strafe keinesfalls 
aber über 40 Jahre. ' 

5) ~uch Ersatzfreiheitsstrafen werden nach § 7 beschränkt kumuliert. . 
. 6) Uber die hier nicht näher interessierende Auslegung der Art. 59 und 60 des 

c. p. beIge verg1. Nypels-Servais, Kommentar. 
7) Sm i d t, Geschiedenis S. 451 bis 454. 
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extremen Systeme der Absorption und der Kumulation mit den üblichen 
Gründen abgelehnt sind, wenden sie sich der Frage ZU, welcher Mittelweg' 
der beste sei. Das deutsche System der Gesamtstrafe sei theoretisch nicht 
zu verteidigen. Es lasse die leichteren Verbrechen sozusagen ungestraft 1) 
und behandle sie als erschwerende Umstände des schwersten Verbrechens. 
Erschwerender Umstand eines Verbrechens aber könne ein anderes nur sein, 
wenn es damit in einer gesetzlichen Verbindung stehe, nicht jedoch, wenn 
es eine für sich selbst bestehende Tat sei. Diese Kritik hat einen berech
tigten ' Kern. Es ist zweckmäßiger, die Strafermäßigung bei allen Einzel
strafen, auch bei der schwersten eintreten zu lassen. 

Ist denn nun aber das niederländische System besser als das deutsche? 
Beim Zusammentreffen gleichartiger Strafen wird nur eine Strafe erkannt; 
deren Höchstbetrag ist der Gesamtbetrag der höchsten für die Taten auf
gestellten Strafen 2), jedoch nicht höher als ein Drittel über das sc~we:ste 
Maximum. Treffen ungleichartige Freiheitsstrafen zusammen, so WIrd Jede 
dieser Strafen erkannt; doch dürfen sie zusammen die längstdauernde nicht 
um mehr als ein Drittel übersteigen. 

Die Motive g'eben sofort zu, daß im Falle des Zusammentreffens gleich
artig'er Hauptstrafen die Verschiedenheit zwischen den ~ystem~n ~er ge
mäßigten Kumulation 3) und der Gesamtstrafe rein theoretIsch ~el. ~Ie :.er
teidigen die Bestimmung damit, daß es eine unnötige Umst~ndhchkeIt w.are, 
zwei Strafen, beide oder eine von beiden, mit einer bestImmten relatIv~n 
Mäßigung oder Verminderung zuzuerkennen. Viel einfacher sei es,. dIe 
zwei Strafen durch einfache Addition der gleichartigen Größen zu eIner 
zu machen wobei nur das Maximum eine bestimmte Mäßigung erfahre. Sonder
bar ist es' daß die Motive nur von zwei Strafen sprechen, es können doch 
in praxi leicht mehrere und in der Theorie ungezählte Strafen verwirkt 
sein. Daß sich auch hierfür das System bewähren muß, ist von den Gesetz-

. gebern augenscheinlich gar nicht erwogen worden. . .. 
Viel deutlicher - sagen die Motive - tritt die VerschIedenheIt ZWIschen 

den beiden Mittelsystemen zutage, wenn ungleichartige Hauptstrafen .zu
zammentreffen. Will man die Gesamtstrafe, so muß man unter den Strafe~ 
eine Wahl treffen und diese fällt notwendigerweise auf die schwerste. Bel 
der Erhöhung die~er Strafe weiß man nicht, in welchem V e:hältn.is ma~. die 
leichteren Strafen zu berücksichtigen hat, weil man ungleIChartIge Groß~n 
nicht mit einem guten Resultat vergleichen kann.4) Darin aber sehen dIe 

1) Den Beweis dafür haben die Motive nicht erbracht. Ihrem Verfass~r scheint 
entgangen zu sein, daß dem deutschen Richter eir;te der StrafenkumulatlO~l nahe 
kommende Gesamtstrafe, wenn auch nicht vorgeschrIeben, s~ doch gestattet Ist. ? 

2) Von wem sollen die Strafen aufgestellt sei~? ~ om ~lchter oder vom ?esetz. 
Doch wohl vom Gesetz, da der Richter nach Art. 57 Ja keme Emzelstrafe festsetzen soll. 

8) So nennen es die Motive; richtiger bezeichnet es N oyon Note 2 zu Art. 57 
als System der begrenzten Kumulation. . die für eine 

4.) Die deutsche Strafgesetzgebung' kennt für diejemgen Strafen, 
Gesamtstrafe in Betracht kommen, das Mittel der Umwandelung. 
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~otiv~ noch nicht die größte Schwierigkeit. Diese liegt für sie darin daß 
dIe leIchteren Delikte mit einer durch das Gesetz nicht vorgesehenen Strafe 
belegt werden müßten.1

) Man möge das mit der Fiktion vom erschwerenden 
~mst~nd bemänteln - eine schon an sich unhaltbare Fiktion -, in Wirk
lIchkeit sollte man nur zu dem S}Tstem der beschränkten Kumulation kommen 
wonach der Richter gezwungen ist, nicht über ein Drittel des höchste~ 
a?gedrohten .Maxi~nums hinausgehen; wie er durch Straffestsetzung für jedes 
eInzelne DelIkt dIese Grenze innehält, ist seine Sache. 

Vergleicht man die Ausführung:en in den Motiven mit dem Gesetz 
(Art ... 58), das mit dem Gesetzesvorschlag übereinstimmt, so kommt man zu 
dem ~berraschenden Ergebnis, daß sie ihm eine andere Auslegung geben, 
als. seIn Wortlaut verlangt. Das Gesetz sagt: es wird jede dieser (ungleich
artIgen Haupt-~ Strafen erkannt, doch dürfen sie zusammen die längst
d~uernde um mcht mehr als ein Drittel übersteigen. Jeder der die Motive 
mc~t k~nnt, ~ird s~gen, damit sei die längste der verwirkten Strafen ge
meInt; Ihm WIrd dIe Verschiedenheit mit Art. 57 auffallen der von den 
,,~ufg.estellten", also doch wohl von den angedrohten Strafen ;pricht. Wenn 
dIe mederländische Praxis die Worte in Art. 58 anders auslegt so ist das 
nur, .. auf die Motive. zurückzuführen. 2) Ferner" ist im Gesetz nicht d~s geringste 
~aruber vorgeschrIeben, daß der Richter schon bei Auferlegung der Strafen 
SIe so bemessen muß, daß er das · Maximum nicht überschreitet.3) Bei 
unbefangener .. G~setzesinterpretation muß man von einem Richter sagen, er 
ha~e gesetzmaßlg gehandelt, wenn er die Strafen für jede Straftat nach 
frele.m Er~essen a~setzt und erst bei der Strafenhäufung die etwa das 
Max~mum uberschreItende Strafe (oder deren mehrere) kurzerhand für ab- . 
sorblert oder für unverbüßbar erklärt, Zweckmäßiger ist es natürlich wenn 
nach den Angaben der :lVIotive verfahren wird. Dann aber muß m~n be
haupten, daß ~as Gesetz das System, was die Motive gemäßigte Kumulation 
n~nnen,. gar ~.l~ht befo?gen. In Art. ?7 haben sie das System der Absorption 
mIt St1 afsc~aIf~ng, In Art. 58 eIn neues System, das man vielleicht 
StrafenkombmatlOn oder auch Strafenreduktion nennen kann. Der Richter 
muß danach die Einzelstrafen so niedrig ansetzen daß er das für ihre 
S~mme. vo~geschrieb~ne Maximum nicht erreicht. A~ dem System an sich 
ware VIelleIcht gar nIChts auszusetzen, wenn das :lVIaximum nach dem Gesamt
be.~rage der verwir~ten Strafen und nicht nach dem schwersten angedrohten 
H0ch~tbetrage bestImmt wäre. So aber führt das in der Praxis zu höchst 
ungleIchen Ergebnissen. Bei ~inem Delinquenten, der eine verhältnismäßig 
schwere und daneben nur leIchtere Straftaten begangen hat können die 
Strafen unbeschränkt kumuliert werden, bei dem anderen, der m~hrere gleich',' 

1) .. Darauf legen die Holländer das größte Gewicht. 
der dafur gesetzlich bestimmten Strafart bestraft werden. 
Art. 58. 

2) Vergl. Noyon Note 1 zu Art. 58. 
11) So auch N oy on Note 3 zu Art. 58. 

98 

Die Tat muß immer mit 
Vergl. N oyon Note 1 zu 

Merkei, Konkurrenz: Das Ausland. 367 

schwere Straftaten in großer Anzahl begangen hat, müssen die Strafen 
stark reduziert werden. Das hätte vermieden werden können, wenn man 
sich bei Angabe des Höchstbetrages oder besser: mehrerer Höchstbeträge 
nach der Summe der verwirkten Strafen gerichtet hätte. Ein glücklicher, 
von den Motiven auch stark betonter Gedanke bei der Methode nach 
Art. 58 ist, daß für jedes Delikt die entsprechend verminderte Strafe ver- ' 
hängt wird, und nicht - wie in Italien bei der Gesamtstrafe - für ein 
Delikt die volle unverkürzte Stl~afe, für die anderen dagegen mehr oder 
weniger stark reduzierte Strafen. Diesem Vorteil steht aber der Nachteil ' 
gegenüber, daß an dem Sträfling mehrere Arten von Strafen vollzogen 
werden. N ach niederländischem Strafrecht fällt das allerdings nicht so 
schwer ins Gewicht, weil es als Hauptstrafen nur Gefängnis, Haft und Geld
buße kennt, während das deutsche StrGB. nicht weniger als fünf Arten von 
Freiheitsstrafen hat. 1) 

c) Kumulation ohne Beschränkung. 
Der Grundsatz der reinen Kumulation kommt auch im Ausland meist 

nur noch bei Geldstrafen vor. Für alle Übertretungsstrafen gilt er in Frank
reich (code d'instr. crim. Art. 356 Abs. 11), Genf (Art. 30), Zug' (§ 40), 
Freiburg (Art. 458), Tessin (Art. 415 § 1) und für real konkurrierende , 
Polizeiübertretungen in Basel (PoIStrG. § 19.)2) Ob die Ubertretungen 
unter sich oder mit Verbrechen oder Vergehen zusammentreffen, ist belang
los. Belgien 3) kumuliert die Übertretungsstrafen nur, wenn die Übertretungen 
unter sich oder mit einem Vergehen konkurrieren. Die übrigen Gesetze 
kennen die absolute Kumulation nur bei Geldstrafen 4); nur das österreichische 
StrGB. läßt sie auch bei Ersatzfreiheitsstrafen eintreten.5) Die Geldstrafen 
werden also nur von Dänemark, Italien, Bulgarien, Rußland und Norwegen ' 
in die allgemeinen Methoden der Strafzumessung für Konkurrenz einbezog'en. 
Die Anwendung des Kumulationsprinzips auf Geldstrafen im Gegensatz zu 
den übrigen Hauptstrafen muß als ungerechtfertigte und unzweckmäßige In
konsequenz bezeichnet werden. Treffen gehäufte Freiheitsstrafen den Ver-

1) Bei Freiheitsstrafen für Übertretungen befolgen die Niederlande (Art. 62) 
das System der Kumulation mit absoluter Maximalgrenze (Höchstbetrag 8 Monate 
Haft). Der Vollständigkeit halber möge noch erwähnt werden, daß der englische 
Entw. III 1880 beim Zusammentreffen mehrerer Gefängnisstrafen das Maximum von 
2 Jahren und 6 Monaten festsetzt (Sect. 454 und 455), selbst wenn jede der Strafen 
auf 2 Jahre lauten würde. Näheres unten sub E III a. , 

2) Graubünden § 52 kumuliert die zusammentreffenden Freiheitsstrafen, wenn 
sie gleichartig sind. 

S) Art. 58, ebenso Luxemburg Art. 58 und der französische Entw. Art. 85. 
4) Spanien Art. 88, Portugal Art. 102 § 3, Ungarn § 102, Schweden Kap. IV 

§ 7 (in § 2 wird als Hauptgrundsatz die Kumulation aufgestellt. J edoch bleibe~ als 
Anwendungsgebiet dafür nur die Geldstrafen übrig), Finnland Kap. VII § 6, Nieder
lande Art. 62 (nur für Übertretmigen), Japan §§ 48 und 53. (Treffen nur Geldstrafen 
zusammen so können sie aber müssen nicht kumuliert werden.) Da die Schweizer . , , 'b 
Entwürfe die Absorption mit Strafschärfung nur für Freiheitsstrafen vorschrer en, ' 
so · gilt auch bei ihnen für Geldstrafen das Kumulationsprinzip. 

5) Zu entnehmen den §§ 35 Abs. II und 267 Abs. II. Vergl. z. B. Lammasch, 
Grundriß S. 50 f 
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brecher im allgemeinen zu hart, so gilt das mindestens ebenso sehr von 
gehäuften Geldstrafen.1) Und die Systeme der Absorption, der Gesamtstrafe, 
der Strafenreduktion usw. lassen sich auch auf die Geldstrafe anwenden. 
Will man den Täter durchaus nur mit der schwersten Strafart belegen, so 
kann man die Geldstrafe in diese Strafart umwandeln. Kurz, wo ein Wille 
ist, da ist ein Weg. Aber die Geldstrafen sind eine angenehme Bereicherung 
der Staatseinkünfte. Und das wird wohl meistens der Grund zu den Be
stimmungen gewesen sein, wonach sie unabhäng'ig von den anderen Strafen 
und ung'ekürzt zu verhängen sind. 

Da das englisch-amerikanische Strafrecht über mehrtätiges Zusammen
treffen keine Bestimmungen enthält, müssen die Strafen kumuliert werden. 
In der englischen Praxis 2) ist es aber dem Richter freigestellt anzuordnen, 
daß die Strafen nebeneinander vollstreckt werden sollen. Das ist, wie 
schon auf S. 327 erwähnt, gleichbedeutend mit der Strafenabsorption; das 
eine Extrem tritt an die Stelle des anderen. Von einem Prinzip kann 
man bei diesem Stande der Dinge in England nicht reden. Das gilt auch 
von den englischen Entwürfen, die über die Strafzumessung in Konkurrenz
fällen geradezu groteske Bestimmungen enthalten. Statt zweier Strafen von 
je zwei Jahren Gefängnis und Zwangsarbeit muß der Richter eine Strafe 
von sieben Jahren Strafknechtschaft, statt dreier solcher Strafen 14 Jahre 
Strafknechtschaft aussprechen. Zwei Strafen, lautend auf Strafknechtschaft, 
werden k1lmuliert; übersteigt aber die Summe 20 Jahre, dann wird auf 
lebenslängliche Strafknechtschaft erkannt. Trifft Strafknechtschaft mit Ge
fängnis zusammen, so soll für je zwei Jahre Gefängnis mit Zwangsarbeit 
auf drei Jahre Strafknechtschaft erkannt werden. So lauten die Bestim
mungen in Sect. 15 des ersten Entwurfes. Während also die englische 
Praxis nach ihrem Ermessen von der Kumulation zur Absorption übergeht, 
sollte im künftigen Gesetz die Konkurrenz von Verbrechen in bestimmten 
Fällen (nicht in allen!) ein Grund nicht etwa nur zur Kumulation, sondern 
zu bedeutender Straferschwerung sein! An dieser ungeheuerlichen Auf
fassung hält auch noch der zweite Entwurf (Sect. 17) fest; erst der dritte 
Entwurf kehrt wieder zur Kumulation zurück, die er in einigen, scheinbar 
willkürlich bestimmten Fällen sogar bedeutend ermäßigt. 3) 

IV. Strafenkom bina tion. 

Der österreichische Entwurf 11 (1878) enthielt im § 75 folgende Be
stimmung: Wenn durch eine und dieselbe Handlung verschiedene Bestim
mungen des Strafgesetzes verletzt sind, so ist nur eine Strafe zu verhängen; 

1) Die Motive zum niederländischen StrGB. (1. c. S. 459 vergl. au.~h S. 452) be
streiten das. Immerhin ist das Kumulationsprinzip für Geldstrafen auf Ubertretungen 
beschränkt worden. Einer Anregung, bei Geldstrafen allgemein zu kumulieren, hat 
die Mehrheit . keine Folge g~geben. 

2) Vergl. die schon auf S. 327 Anm. 1 angeführten Zitate von Schuster, 
Stephen und Lammasch. 

3) Näheres unten sub E III a. 
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hierbei kommt ein Strafsatz zur Anwendung, welcher sich in bezug auf Art, 
Höchst- und Mindestausmaß nach denjenigen der verletzten Bestimmungen 
zu richten hat, welche in dieser Hinsicht die strengsten sind. Man kann 
das darin liegende neue Prinzip wohl am besten mit dem Namen Strafen
kombination belegen.1) Zu dem neuen System ist man nach den Motiven 
gekommen, weil man bei den sehr ineinandergreifenden Strafen des Entw .. 
nicht die An wendung de.r strengsten Strafe (also das Absorptionsprinzip ) 
vorschreiben könne; dem Richter sei es vielfach unmöglich zu bestimmen, 
welcher von zwei Strafrahmen die strengere Strafe enthalte. Das ist der 
einzige Grund, den die Motive nennen. Bei Erklärung der technischen 
Einzelheiten sprechen sie selbst vom kombinierten Strafrahmen. Dieses 
System läßt sich für das einaktige Zusammentreffen auch aus anderen 
Gründen rechtfertigen. Die Absorption ist ein Gewaltmittel, weil die ge
ringeren Strafen dadurch einfach beseitigt werden. Richtiger erscheint für 
die Handlung ein Strafrahmen, der sich aus den Strafen für die einzelnen 
darin liegenden Straftaten zusammensetzt. Der Richter wird dabei dem 
Wesen der verwirklichten Tatbestände am meisten gerecht, wenn er genau 
nach den österreichischen Vorschlägen verfährt. 2) Sind für eine Straftat 
mehrere Strafrahmen vorgesehen, so wählt er den auf die Handlung am 
besten passenden aus und vergleicht dann damit die übrigen Strafrahmen.3) 

So richtig und zweckmäßig die Strafenkombination für die einaktige 
Konkurrenz ist, so verkehrt und unzweckmäßig erscheint sie für die mehr
aktige. Gleichwohl stellen die späteren Entwürfe 4) dieses System für alle 
Konkurrenzfälle auf. 5) Es entspreche dem bisherigen Strafrecht, das sich 
hierin nicht als reformbedürftig ergeben habe. Auch seien die Strafrahmen 
überall so reichlich ausgemessen, daß dem erschwerenden Umstande der 
Konkurrenz Rechnung getragen werden könne.6) 

Wenn die österreichische Praxis die Strafenabsorption bei der mehr
tätigen Konkurrenz nicht als unerträglich empfunden hat, so muß das an 
den durchweg' zu hohen Strafen liegen. Dann wäre es Sache der Entwürfe 
gewesen, Strafrahmen zu finden, die dem Empfinden der Praxis besser ent
sprechen. Die Motive sind in dem schon öfters festgestellten Irrtum be
fangen, als sei die mehrtätige Konkurrenz ein erschwerender Umstand? 
Welcher Umstand soll erschwert sein? Die Straftaten stehen sich - wenn 
sie nicht im konnexen Zusammenhang sind - völlig gleichberechtigt gegen-

1) Die Motive (Drucks~chen des Abgeordnetenhauses, 11. Sess. zu 210 der Bei
lagen S. 157 f. Bem. zu EI;itw. II) nennen es Gesamtstrafe. 

2) Allenfalls wäre . eine Erhöhung des angedrohten Höchstbetrages für besonders 
. schwere Fälle in Erwägung zu ziehen. 

3) Genau so schreibt es auch der genannte § 75 vor. Dort weitere technische 
Einzelheiten, wenn die Strafarten der zu vergleichenden Strafen verschiedenartig sind. 

4) Entw. IV § 76, Entw. VI § 76, Entw. VII § 70. 
6) Ausgenommen den Fall der Wiederholung von Vermögensdelikten. Hier 

werden die Beträge des durch die Delikte beabsichtigten oder herbeigeführten 
Schadens zusammengerechnet und danach die Strafe bestimmt. 

6) Bem. zu Entw. IV S. 159. 
Vergl. ·Darst. d. dtsch. u. aus!. Strafrechts. Allg. Teil. · Bd. V. 
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über. · Soll also hier ein Kombinationssystem aufgestellt werden, so kann 
das nur in dem Rahmen sein, der einerseits durch das höchste Minimum, 
andererseits .durch die Summe der Einzelstrafen begrenzt wird, allenfalls 
auch noch durch den genügend hoch bemessenen gesetzlichen Höchstbetrag 
der Strafart der schwersten Einzelstrafe. 

Auch das norwegische StrGB. befolgt ein Kombinationssystem , und 
zwar wird für alle Konkurrenzfälle die Strafe nach ' den gleichen Grund
sätzen zugemessen . . Unterschieden wird dabei nur danach, ob Freiheits
strafen (auch verschiedenartige), ob Geldstrafen oder ob Geld- und Freiheits
strafen zusammentreffen. Treffen Freiheitsstrafen zusammen, so ist der 
Mindestbetrag der "Gesamtfreiheitsstrafe" (Art. 62) die höchste für eine 
einzelne der Straftaten angedrohte Mindeststrafe, Höchstbetrag das Andert
halbfache des für eine einzelne der Straftaten angedrohten Höchstmaßes, 
jedoch nicht mehr als 20 .J ahre Gefängnis oder Haft (§ 62 vergl. mit §§ 17 
und 22). Treffen Geldstrafen zusammen , so muß der Mindestbetrag der 
"Gesamtgeldstrafe" (§ 63) höher sein, als diejenige Geldstrafe, die eine 
einzelne Straftat nach sich gezogen haben würde. Über den Höchstbetrag 
ist nichts gesagt; es ist als solcher also das gesetzliche Maximum an
zunehmen, das nach § 27 bei Verbrechen 10000 Kronen, bei Übertretungen 
5000 Kronen beträgt. Treffen Freiheits- und Geldstrafen zusammen, so 
können die zwei Gesamtstrafen kumuliert werden ; das Gericht kann aber 
auch von einer Geldstrafe(§ 63 Abs. 11) absehen und statt dessen die 
Verbrechen oder Übertretungen, die mit Geldstrafe bedroht sind, als er
schwerende Umstände betrachten. 

Zwei Fragen werden durch die Betrachtung' der norwegischen Be
stimmungen angeregt. Warum ist bei der Strafzumessung nicht nach Arten 
der Konkurrenz unterschieden worden? und welche Gründe haben zur Auf
stellung des neuen, oder mindestens doch eigenartig'en Systems geführt? Die 
erste Frage wird von den Motiven 1) zum Entw. 1896 2) eingehend beantwortet. 
In treffenden und überzeugenden Ausführungen wird nachgewiesen , daß 
zwischen Einheit und Mehrheit der Verbrechen nur dann unterschieden werden 
kann, wenn man die Unterscheidung auf das Gesetz gTündet, also in rein 
formeller Weise. Wenn bei einem Tatbestand ein Handlungskomplex Ver
brechenseinheit ist, muß ein materiell ganz entsprechender Handlungskomplex 
auf Grund eines anderen Tatbestandes als Verbrechensmehrheit angesehen 
werden. Zwar führen die Motive den Unterschied nicht völlig' durch, indem 
sie in der Erscheinung der fortgesetzten Tat auf Grund der subjektiven 
Theorie einen Fall von Verbrechenseinheit sehen.3) .Aber sie legen ihn doch 
so weit dar, um auf dem Fundament die Ansicht aufbauen zu können daß , 
bei der mehrtätigen Konkurrenz in der Strafzmuessung dem Richter die Mög'
lichkeit zu gewähren ist, bis in den Strafrahmen des schwersten begangenen 

1) Benutzt ist die Übersetzung von Dr. H. Bit t 1 S. 178 ff. 
2) Der Entwurf .stimmt inhaltlich vollständig mit dem Gesetz überein. 
3) Akzeptiert von Hagerup S. 69. 
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'Deliktes herunterzugehen. Ebenso weisen sie nach~ daß die Begehung mehrerer 
Straftaten durch eine Handlung unter Umständen durch den einen Straf
rahmen keine genügende Bestrafung findet, daß vielmehr dem Richter ge
stattet sein muß, über den umfangreichsten Strafrahmen noch . hinauszugehen. 

Damit ist jedoch nur die N otwendig'keit des Ineinandergreifens der Straf
rahmen für ein- und mehrtätige Verbrechenskonkurrenz nachgewiesen, nicht 
jedoch ihre völlig gleiche Behandlung durch das eigenartige System, worin 
die Absorption mit fakultativer Strafschärfung unverkennbar ist. Für die 
Neuerungen fehlt leider jede Begründung in den Motiven. Denn die Be
rufung auf die verschiedenartigen Systeme von Ungarn, Rußland, Holland, 
Deutschland, Italien, Freiburg, Solothurn, Basel, Dänemark, Bern, die alle 
in einem Atem genannt werden, kann nicht gut als Rechtfertigung eines 
Systems angesehen werden, das in den Mindestbeträgen und in der Be
handlung der Geldstrafen originell ist. Gerade diese Neuerungen sind sehr 
zu begrüßen, nicht aber das Festhalten an der Absorption mit Strafschärfung' 
bei jeder Form des Zusammentreffens von Freiheitsstrafen. Nur bei der 
einaktigen Konkurrenz läßt sie sich rechtfertigen, nicht aber bei der mehr
aktigen. Will man hier nicht zwischen konnexer und selbständiger Kon
kurrenz unterscheiden, so muß man zwar im Mindestmaß so tief herunter
gehen, wie es das norwegische StrGB. aus guten Gründen . getan hat; der 
Höchstbetrag muß aber höher bemessen werden. Da wäre eher noch die deutsche 
Bestimmung vorzuziehen, wonach der Gesamtbetrag der verwirkten Einzel
strafen nicht erreicht werden darf. Will man die Festsetzung der Einzel
strafen vermeiden, so wird es allerdings nicht leicht sein, ein passendes 
Höchstmaß zu finden; jedenfalls muß aber dabei sowohl auf die einzelnen 
Straftaten und deren Strafrahmen als auch auf das gesetzliche Maximum 
der Strafart Rücksicht genommen werden. 

Für das Zusammentreffen von Geldstrafen ist das Maximum im nor
wegischen StrGB. zweckmäßig bestimmt 1), zum al in § 27 allgemein ange
ordnet ist, daß auf die Vermögensverhältnisse des Verurteilten, sowie darauf, 
was er nach seinen Lebensverhältnissen mutmaßlich bezahlen kann, besondere 
Rücksicht zu nehmen ist. Das Minimum dagegen ist im Verhältnis zur 
Gesamtfreiheitsstrafe zu hoch genommen 2), es müßte denn sein, daß man mit 
den Worten: "nach sich gezogen haben würde" die verwirkte und nicht 
die ang'edrohte Geldstrafe gemeint hat. Die Bestimmung, wonach beim 
Zusammentreffen von Geld- und Freiheitsstrafen der Richter von der Ver
hängung' einer Geldstrafe . absehen und statt dessen die damit bedrohten 
Straftaten als erschwerende Umstände betrachten kann, ist zwar theoretisch 
nicht einwandfrei, praktisch aber nicht unzweckmäßig. Das theoretische 
Bedenken liegt darin, daß Straftaten, die unabhängig von einer anderen 
begangen sind, unmöglich erschwerende Umstände der anderen Straftat sein 

1) Es fällt mit dem gesetzlichen Maximum zusammen. (Vergl. S. ?70.) , 
2) Das Minimum muß strenger sein, als diejenige Geldstrafe, die eme emzelne 

der Straftaten nach sich gezogen haben würde. 
24* 
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können'!) Aber das Gesetzbuch ist kein Lehrbuch; es kommt weniger auf 
theoretische Korrektheit, als auf zweckmäßige Bestimmungen an, und der 
geeignete Zweck ist mit dieser Bestimmung erreicht. 

Anhang: Die Nebenstrafen bei der Verbrechenskonkurrenz. 

Wird für konkurrierende Straftaten eine Strafe ausgesprochen, so kann 
es zweifelhaft werden, ob etwa vorgesehene Nebenstrafen verhängt werden 
können oder sollen. Diese Zweifel müssen durch die Gesetzgebung gelöst 

. werden. In der Tat enthalten auch die meisten ausländischen Gesetze über 
die Nebenstrafen eine Bestimmung. Ausgenommen von den hier verg'lichenen 
Gesetzen sind nur Frankreich, Spanien, Portug'al und Dänemark. 2) Für 
diejenigen Strafgesetze, die das Prinzip der Strafenabsorption haben, sind 
Bestimmungen über die Nebenstrafen unnötig. Die neben den absorbierten 
Strafen vorgesehenen oder zugelassenen Nebenstrafen sind mit ihren Haupt
strafen absorbiert. Für die Nebenstrafe der Einziehung 3) kann das sehr 
störend wirken; und daher ist die belgische Bestimmung verständlich, wo
nach die Konfiskation für jede Straftat besonders zu erkennen ist, einerlei 
also, ob die Strafen absorbiert werden oder nicht.4) Weniger verständlich 
sind die Bestimmungen von Schweden (Kap. IV § 1), Finnland (Kap. VII § 7), 
Bulgarien (Art. 66) und Rußland (§ 60 Abs. II), wonach trotz Strafen
absorption auf die für alle Straftaten verwirkten Nebenstrafen zu erkennen 
ist. Auch die Schweizer Entwürfe 5) verordnen die Kumulation der Nebenstrafen, 
trotzdem sie für konkurrierende Freiheitsstrafen das Prinzip der Absorption 
mit Schärfung aufstellen. Österreich mildert die darin liegende Inkonsequenz 
einigermaßen, indem es von der Regel der Strafenabsorption nur die Strafen 
des Verfalls von Waren, Feilschaften und Geräten und des Verlustes von 
Rechten und Befugnissen ausnimmt. 6) Für die späteren österreichischen 
Entwürfe läßt sich ·die gesetzliche Ermächtigung, neben der Gesamtstrafe 
auf die etwa verwirkten Nebenstrafen und Nebenfolgen zu erkennen 7), mit 
dem Prinzip der Kombination der Gesamtstrafe aus allen Einzelstrafen 
durchaus motivieren. Das gleiche gilt von § 62 Abs. 11 des norwegischen 
StrGB., der bestimmt, wenn eine der Straftaten Gefängnis nach sich gezogen 

1) Vergl. S. 369. 
2) Das englisch-amerikanische Strafrecht enthält ja überhaupt keine Regelung der 

Konkurrenz, ausgenommen nur die amerikanischen Bestimmungen über sog. Gesetzes
und eintätige Verbrechenskonkurrenz. Hierfür sind Vorschriften über Nebenstrafen 
nicht erforderlich. . 

S) In dem Meinungsstreit, ob die Einziehung eine Strafe oder eine Polizeimaß
regel ist, schließe ich mich der Meinung an, daß die Einziehung' von Gegenständen, 
soweit sie dem Täter gehören,als Strafe aufzufassen ist. 

4) Art. 64. Ebenso Luxemburg Art. 64 und der französische Entw. Art. 90. 
Auch Japan, wo die Einziehung die einzige Nebenstrafe ist, verordnet deren Ver
hängung in allen Fällen, auch in denen der eintätigen Konkurrenz, vergl. Art. 46, 
49 und 54. 

5) Entw. 1893 Art. 43, Entw. 1896 Art 45, Entw. 1903 Art. 52. 
6) § 35 Abs. II, § 267 Abs. II und dazu § 240 Ziff. b u. C. 

7) Vergl. Entw. IV und VI §78, Entw. VII § 72 . 
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haben würde, die Gesamtstrafe aber in Haft erkannt wird, dann könnten 
die für Gefängnis vorgesehenen Nebenstrafen verhängt werden. 

Am zweckmäßigsten sind die niederländischen und die italienischen 
Bestimmungen über die Nebenstrafen. Beide Gesetze berücksichtigen diese 
nur bei der mehrtätigen Konkurrenz, da sie bei der eintätigen Konkurrenz 
das Absorptionsprinzip haben; infolgedessen ist es nicht nötig, über die 
Nebenstrafen etwas anzuordnen. Bei mehrtätig'er Konkurrenz befolgen 
beide Gesetze ein System der gemäßigten Kumulation, wonach also jedes 
Delikt bei der Strafzumessung, wenn nicht zum Ausdruck, so doch in 
Betracht kommt. Infolgedessen ist es nur folgerichtig, zu bestimmen, daß 
die neben den einzelnen Straftaten vorgesehenen Nebenstrafen sämtlich 
verhangt werden können oder - wenn sie obligatorisch sind - angewendet 
werden müssen. Die Folge dieser Anordnung würde sein, daß mehrere 
zeitlich abzugrenzende Nebenstrafen gleicher Art unbeschränkt kumuliert 
werden müßten. Das wäre in beiden Gesetzen systemwidrig. Daher wird 
die Kumulation durch lVIaximalgrenzen eingeschränkt.1) 

E. Die Strafzumessung in den einzelnen Fällen des Zusammentreffens. 

I . In den Gesetzen , die keine Art en des Zusammentreffens 

un terscheiden. 

Frankreich ist das erste außerdeutsche Land, das die Regel quot 
crimina tot poenae verlassen hat. Es ist von dem Extrem der unbeschränkten 
Kumulation. in das andere Extrem der unbeschränkten Absorption verfallen. 
Jedoch sind von diesem System die Übertretungen ausgenommen, weil der 
Art. 365 2) sie nicht erwähnt. 3) Die ' Übertretungsstrafen sind also nach wie 
vor unbeschränkt zu kumulieren, einerlei ob sie unter sich, ob sie eintätig 

1) Holland Art. 60 Ziff. 1 'bestimmt: die Strafe der Entziehung bestimmter 
Rechte soll in eine Strafe umgewandelt werden, welche die Dauer der Hauptstrafe 
oder Hauptstrafen um mindestens zwei und höchstens fünf Jahre übersteigt, neben 
Geldstrafe sollen diese Strafen mindestens zwei und höchstens fünf Jahre betragen. 
Für Italien vergI. die Art. 73 u. 74. Nach Art. 73 sollen bei Konkurrenz von Ver
brechen und Übertretungen nur die Nebenstrafen für Verbrechen verhängt werden. 
Höchstdauer der Nebenstrafen nach Art. 74: 10 Jahre für die Unfähigkeit zur Be
kleidung öffentlicher Ämter , 4 Jahre für die Enthebung von der Ausübung eines 
Berufes oder Gewerbes. -

2) Wortlaut des Art. 365 Abs. II im code d'instr. crim.: En cas de conviction 
de pltlsieurs crimes ou delits, la peine la plus forte sera seule prononcee. Daß diese 
Bestimmung im Titel affaires soumises au jury steht, hindert nicht, sie allgemein, 
also auch auf Sachen anzuwenden, die nicht vor die Assisen kommen. So die ge
samte Theorie und Praxis. Vergl. z. B. Garraud Bd. 3 S. 20; Vidal S. 357; 
Sirey Note 102 zu Art. 365. 

3) Ebenfalls gemeine Meinung. Vergl. Garraud, 1. c. S. 21; Vidal S. 357; 
Sirey, 1. c. Note 101, 103 u. 123. Bis 1842 war die Praxis sonderbarerweise anderer. 
Meinung; vergl. die Zitate bei Sirey Note 121 und 122. Chauveau u . Helie, die 
von Garraud als abweichend von der gemeinen Meinung zitiert werden, äußern, 
sich an dieser Stelle darüber nicht. 
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oder mehrtätig ' . . oder ob sie mit Vergehen oder Verbrechen konkurrieren. 1) 

Nach Garraud Ist der Zweck des Art. 365 nicht, die Delikte zu absorbieren, 
sondern die Strafen, und auch diese nur in bezug auf ihre Vollstreckung 
un~ nicht e~wa. in bezug auf ihre Existenz und ihre gesetzlichen Folgen. 
Ware das rIchtIg, dann müßte er verlangen, daß alle Strafen ausD'esprochen 
würden, aber nur die schwerste vollstreckt würde. Damit wÜl~de er sich 
aber mit dem Gesetz in Widerspruch setzen. Daher verlangt er nur Fest
setzung aller Strafen und V erkündungder schwersten. 2) 

Die Praxis erfüllt diese Forderung nicht. Bei gleichartigen Strafen 
verschiedenen Ausmaßes hält sie es nicht für notwendig daß der Richter 
die einzelnen. Strafen nachweist. Ist das nicht geschehen, so wird an
gen?mmen, dIe ausgesprochene Strafe sei auf jedes einzelne abgeurteilte 
DelIkt anwendbar, für die leichteren nur bis zur Grenze des gesetzlichen 
Maximums. Sind aber Strafen verschiedener Art angedroht dann hält sich 
die Praxis durch den Art. 365' für genötigt, nur die schwerst~ auszusprechen' 
hier gestattet sie also den Nachweis der Einzelstrafen nicht. Mit Rech~ 
sehen.G:;t:rraud und Vid~l darin eine Inkonsequenz und heben hervor, 
~aß dIe Ubergehung' der leIchten Straftaten im Urteil zur Deliktsabsorption, 
Im Geg~nsatz zur Strafenabsorption führt; das ist für Rückfall, Amnestie, 
Relegat~on und auch prozessual von höchster praktischer Bedeutung.3) 

DIe Auslegungsschwierigkeiten bei Art. 365 4) wären nicht entstanden 
wenn den Worten des Gesetzes la peine la plus forte der Ausdruck menace~ 
beigefügt . wor~en wäre. Dann hätte die Praxis nicht bei gleichartigen 
Strafen dIe hochste Strafdrohung und bei ungleichartigen die höchste ver
wirkte Strafe zugrunde gelegt. Die Methode, die höchste verwirkte Einzel
s~rafe ohne E~'höhung innerhalb ihres Strafrahmens auszusprechen, muß ja 
fur rechtskundIge oder erfahrene Delinquenten ein förmlicher Antrieb sein 
noch andere Straftaten, die mit leichteren und ungleichartigen Strafen bedroh~ 
sind, zu begehen. Daß der sich aus solcher Anwendung des Absorptions
prinzipes ergebende Mißstand in Frankreich augenscheinlich nicht empfunden 

1) Garraud S. 22; Sirey Note 123 bis 125. Wird eine ÜbertretunO' abei' durch 
er~ch~erende Umständ~ zum.v ergehen, so unterliegt ihre Strafe dem bAbsorptions
p}mz~p: ~arraud S. ~2f.; Srrey Note 141, 142. Ein schlagender Beweis gegen die 
KlassIfIkatIOn der Straftaten und für die Inkonsequenz des Art. 365. 

2) S. 38ff. Ebenso Vidal S. 362, 
3) Einige spezielle Bestimmungen im code penal Art. 220 und 245 schaffen 

Ausna~men von. der V?rschrift in Art. 365 des c. d'inst. crim. Wird nämlich die 
Rebelho.n oder dI~ EvaSIOn von Untersuchungsgefangenen verübt, dann wirkt die 
Vors<;:hnft, daß dIe Strafe dafür unmittelbar nach der Strafe für die erste Straftat 
verbußt wer~en soll; als Ausnahme von dem Absorptionsprinzip bei der Konkur
r enz, Auch m SpezI.alstrafgesetzen kommen solche (von Garraud S. 27ff., Vidal 
S: 373 u. a. nachgewIesene) Ausnahmen vor. Abgesehen von den auch im code penal 
vlelf~ch :vorkomI~enden zusammengesetzten Delikten, wird vom Ges. über die Kinder
arbeIt v . . 19. Mal 1874 Art. 25 und dem Ges. über die Hygiene und die Sicherheit 
d~r ArbeI~er v. 2. Nov. 1891 Art. 9 § 1 das Kumulationsprinzip durch AufstellunO' 
emer MaxImalgrenze gemäßigt. . b 

4) Vergl. auch die Erörterungen auf S. 354 f . 
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worden ist, kann nur mit den für die Gegenwart viel zu hohen Strafrahmen 
des code penal erklärt werden. . 

In Österreich, wo auch das Absorptionsprinzip gilt, war es infolge der 
viel besser gefaßten §§ 34, 35 und 267 nie zweifelhaft, daß die höchste 
angedrohte Strafe zugrunde zu legen seil); ist doch darin vorgeschrieben, 
daß der Richter auf die übrigen Straftaten Bedacht nehmen soll. Das geht 
nicht anders, als durch Straferhöhung innerhalb des Rahmens der schwersten 
Strafdrohung. Die falsche, schon öfters bekämpfte Meinung , daß die Ver
brechenskonkurrenz erschwerender Umstand sei 2) , ist in Österreich sogal' 
gesetzlich sanktioniert, indem unter den die Strafe innerhalb des Strafrahmens 
erhöhenden Umständen das Zusammentreffen von Verbrechen einregistriert 
wird. 3) Von dem Absorptionsprinzip ausgenommen sind die Geldstrafen und 
die in § 240 lit. bund c genannten Nebenstrafen. Diese müssen sämtlich 

ohne Beschränkung gehäuft werden.4
) 

Was von Frankreich und Österreich gesagt worden ist, gilt auch von 
einigen Strafgesetzbüchern der Schweiz, die das Absorptionsprinzip befolgen.5

) 

Dänemark stellt zwar für alle Konkurrenzfälle den Grundsatz der Gesamt
strafe auf, trifft aber für seine Anwendung Bestimmungen (§ 62), die für 
die Mehrzahl der Fälle auf die Absorption der geringeren Strafen hinaus
laufen. Todesstrafe und lebenslängliches Arbeitshaus absorbieren die anderen 
Strafen kraft besonderer Vorschrift. Auch beim Zusammentreffen von Ver~ 
brechen mit anderen und zwar verschiedenartigen Strafen soll sich "normaler
weise" die Gesamtstrafe im Rahmen der schwersten Strafe halten. Sind 
jedoch durch mehrere Handlungen Verbrechen verschiedener Art begangen 6), 
dann kann diese Strafe bis um die Hälfte erhöht werden.7

) Trifft jedoch 
ein größeres Verbrechen mit einem verhältnismäßig unbedeutenden zusammen, 
so ist der Richter nicht gehindert, auf das Minimum der Strafe für da~ 
größere Verbrechen zu erkennen. Ein ähnliches, nur einfacher gestaltetes 
System für die Behandlung' aller Arten des Zusammentreffens stellen acht 

1) Die einzige Auslegungsschwierigkeit ist dadurch · entstanden, ~aß nach §§ 34 
u. 35 die "schärfere" , in § 267 die "höchste" Strafe zugrunde zu legen 1St. Man kann 
infolgedessen zweifeln, ob die schwerste Strafart oder die relativ längste Strafdauer 
maßgebend sein soll. Vergl. z. B. F i n ger, Kompendium S. 297 f. Auf die Fragen, 
welches die höchste oder längste, oder schwerste Strafe ist, kann hier nicht einge
gangen werden, weil dazu eine Heranziehung' der Bestimmungen über die Strafen in 
den einzelnen Strafgesetzbüchern des Auslandes erforderlich wäre, und das zu sehr 
ins Detail führen würde. ' 

2) Vergl. z. B. oben S. 369. 
3) § 44 lit. a und b, § 263 Ziff. a, bund 1. . 
4) Eine Kritik dieser Ausnahmen ist nach den Bemerkungen auf S. 367 f. und 

S. 372 überflüssig'. 
5) Wallis 75, 76, Appenzell Außerrh. 49, St. Gallen 38, Zug 40, Neuenburg (1857). 

30 und Genf 39. 
6) Hier wird also auf einmal der Begriff der mehrtätig'en Konkurrenz eingeführt. 
7) Für diese Fälle ist in § 63 eine Erhöhung des gesetzlichen Höchstbetrages 

fi:ir Strafarbeit und Gefängnis vorgesehen. Die gesetzlichen Maxima dürfen im übrigen;. 
nicht ü15erschritten werden. Der Richter ist aber ermächtigt, statt dessen die Strafe. 
in die nächst höhere Strafart umzuwandeln. 
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StrGB. der Schweiz auf. 1) Auch die Schweizer Entwürfe befolgen das 
Prinzip der Absorption mit Strafschärfung, ohne dabei Arten des Zusammen
treffens zu unterscheiden. Den Übergang zu einer anderen Strafart sehen 
s~e nicht vor~), wahrs.cheinlich deshalb, weil sie nur zwei in der Vollzugs art 
nIcht wesentlIch vonemander verschiedene Arten der Freiheitsstrafe kennen 
Die En~w~rfe beschränken die Methode der Absorption mit Strafschärfun~ 
auf FreIheItsstrafen und nehmen sogar die daneben vorgesehenen Strafen 
oder Maßnahmen davon aus. Für diese und für Geldstrafen gilt daher das 
Prinzip der unbeschränkten Kumulation. 3) Kompliziert sind diese Bestimmungen 
gewiß nicht, aber die Einfachheit ist auf Kosten der Folgerichtigkeit erreicht 
worden. Eine mit Gefängnis bedrohte Straftat kann ohne weiteres Zuchthaus 

. nachsieh ziehen, wenn sie mit Verbrechen, die damit bedroht sind zusammen
trifft. Die Bestimmungen, daß Nebenstrafen zu häufen sind, kann zu Un
zuträglichkeiten führen. Vor allem aber ist es inkonsequent, die Geldstrafen 
zu kumulieren, wenn man die Freiheitsstrafen stark ermäßigt.4) 

Die letzten vier österreichischen Entwürfe befolgen für alle Arten 
des Zusammentreffe~~ 5) die Methode der Strafenkombination , die zugleich 
bewußt 6) an der in Osterreich geltenden Strafenabsorption festhält. Danach 
muß der Richter einen Strafsatz anwenden, ·welcher sich in bezug auf Art 
Höc~st- und Mindestausmaß nach denjenigen der verletzten Bestimmunge~ 
zu rIchten hat, welche in dieser Hinsicht die strengsten sind. Hierdurch 
wird an dem Wahlrecht des Richters nichts geändert, wenn in der be-' 
züglich der · Strafart strengsten der verletzten Bestimmungen mehrere Straf
arten wahlweise angedroht sind. Ist das hiernach anzuwendende Höchst
oder Mindestausmaß größer als das inden verletzten Bestimmungen für die 
schwerste Strafart vorgezeichnete, so ist es nach dem gesetzlichen Maßstabe 
umzuwandeln. Die Bestimmungen über die Nebenstrafen und -Folgen finden 
Anwendung, wenn sie nur auf eine der mehreren Straftaten angedroht sind. 
Auch kann Geldstrafe neben Freiheitsstrafe verhängt werden wenn nur 
eine der zusammentreffenden Handlungen mit Geldstrafe bedroht ist. 7) In 

... 1) Bund § 33, Thurgau § 51, Waadt Art. 64, Aargau § 36, Schaffhausen § 75; 
ZUrIch § ,64, Schwyz § 42, Appenzell Innerrhoden Art. 38. Außer Waadt und Aar
gau ermächtigen die Strafgesetze den Richter, zu einer höheren Strafart überzuo'ehen. 
Vergl. Stooß S. 419. 0 

2) Sie binden den Richter ausdrücklich an die gesetzliche Dauer der Strafart. 
S) Entw. 1893 Art. 43, Entw, 1896 § 45, Entw. 1903 § 52. 
4) Vergl. oben S. 367 f. 

5) Es werden zwar Arten des Zusammentreffens genaIint, jedoch keine Konse-
quenzen daraus gezogen. Vergl. S. 330. ' 

6) Bem. zu Entw. IV S. 150. 

7) Dies ist d~r Wortla~t der. §§ 7? und 78 des Entw. VI, dem die §§ 70 und 72 
des En.tw. VII gleichen. Bei gleIchartIgen Vermögensdelikten wird der Wert der 
angegrIffenen Sachen oder der Betrag des zugefügten Schadens zusammeno'erechnet 
und so ve~~ahren,. als ob ein Delikt mit mindestens so hoh.~m Schaden usw. begangen 
worden ware. DIese Methode kommt auch außerhalb Osterreichs noch vereinzelt 
v?r. D~bei w:ird auf die .Verschiedenheiten in der Art und Weise der Begehung, auf 
dl.e MotIve, dIe zu den emzelnen Straftaten geführt haben, nicht das o'erinO'ste Ge
wIcht gelegt. Solche rein äußerlichen Bestimmungen eignen sich nicht zur Nach:hmung. 
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der Art und Weise, wie das Prinzip der Strafenkombination hier · durch
geführt ist, dürfte es wohl allgemeine Zustimmung finden . Es ist in sich 
folgerichtig und zweckmäßig. Aber~ wie schon im Abschnitt D IV aus
geführt worden ist, es eignet sich nur für das eintätige Zusammentreffen. 
Die mehrtätige , insbesondere die selbständige Konkurrenz verlangt eine 
Methode der Strafzumessung, welche die Individualität der einzelnen Straf
taten besser berücksichtigt und das Hinaufgehen auf ein höheres Straf
maximum gestattet. 

In diesem Punkte läßt auch das norwegische System noch einiges 
. zu wünschen übrig, weil es den Richter bei zusammentreffenden Freiheits
strafen nur ermächtigt, das höchste fitr die einzelnen Straftaten angedrohte 
Maximum um die Hälfte zu überschreiten. Daß der Richter über die hoch 
bemessenen Höchstbeträge der einzelnen Strafarten nicht hinausgehen darf, 
mUß gutgeheißen werden, desgleichen, daß mehrfach verwirkte Geld- ~nd 

Freiheitsstrafen in je einer Gesamtstrafe zuerkannt werden. Denn beIde 
Strafarten lassen sich nicht gut zu einer Gesamtstrafe vereinigen.l ) Mit 
einigen Modifikationen ließe sich das norwegische System vielleicht so ge
stalten, daß es zur Nachahmung empfohlen werden kann. Voraussetzung dazu 
ist aber, daß man sich entschließt, von einer Unterscheidung der Arten der Ver
brechenskonkurrenz abzusehen. Ob sich das empfiehlt, möge hier einstweilen 
dahingestellt bleiben. 

11. Die Strafzumessung bei der eintätigen Kon_kurrenz. 

Soweit die StrGB. die eintätige Konkurrenz besonders regeln 2), ver
ordnen sie durchweg die Strafenabsorption. 3) Welche Strafe die schwerste 
ist das festzustellen überlassen die meisten StrGB. dem Richter. Ungarn 
und der erste österreichische Entw. erklären dabei die schwerste Strafart 
für maßgebend, umgekehrt läßt Finnland nicht die schwerste Strafart, sondern 
die verhältnismäßig längste Dauer der Strafe entscheiden. Finnland fügt 
noch hinzu die Strafe solle in der Regel in der schwersten Strafart fest-, . 
gesetzt werden. Ob solche Bestimmungen zweckmäßig sind oder nIcht, kann 
nur dann entschieden werden, wenn man die Strafrahmen für die einzelnen 
Delikte nach ihrer Schwere und ihrem Umfange miteinander vergleicht. 
Jedenfalls veranlaßt die finnländische Vorschrift den Richter unter Um
ständen zu zweimaligem Umrechnen; das muß, wenn möglich, vermieden 
werden. Von den einzelnen StrGB. berücksichtigen nur Schweden und Japan 

1) Näheres über das System und über die Berücksichtigung der Nebenstrafe 
in den Abschnitten D IV und DAnhang. 

2) In welcher Weise die Strafgesetzbücher des Auslandes die Konkurr~.nz in 
Arten zerlegen und auf die Unterscheidung eine verschiedene Strafzumessung grunden, 
ist in Abschnitt A erörtert. 

3) Belgien und Luxemburg Art. 65, französ. Entw. Art. 91, Spanien Art. 90, 
Portugal, der § zu Art. 38, Ungarn § 95, österr. Entw. I § 75, Basel § 44, PoIStrG. 
§ 19, Bern Art. 58, Freiburg Art. 69, Solothurn § 54, Neuenburg ]891 Art. 89, Ob
waIden § 32 (Sto oß S. 420), Schweden Kap. IV § 1, Finnland Kap. VII § 1, Holland 
Art. 55, Italien Art. 78, Bulgarien Art. 63, Japan § 54. 
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die Nebenstrafen durch besondere Vorschriften,. Schweden verlangt die' Ver
hängung auch derjenig'en Nebenstrafen, deren Hauptstrafen absorbiert sind 1); 
.Japan ordnet die Verhängung der Einziehung neben verwirkten, aber absor
bierten Hauptstra,fen an. 

Kein StrG B. bestimmt, was geschehen soll, wenn durch eine und die
selbe Handlung dasselbe Strafgesetz mehrfach verletzt, oder - was richtiger 
ist - derselbe Tatbestand mehrfach verwirklicht worden ist. 2) Es versteht 
sich allerdings von selbst, daß der Richter hier von dem Grundsatz der 
Strafenabsorption nicht abweichen darf. Die Strafe ist aus dem Gesetz fest
zusetzen, dessen Tatbestand öfters verwirklicht worden ist. 

Von dem Grundsatz der Absorption weicht nur Luzern ab. Spanien 
g'ebietet zwar, den schwersten Grad der schwersten Strafe aufzuerlegen 3); 
Schweden und Finnland ordnen an, daß die absorbierten Strafen als er
schwerender Umstand anzusehen sind; die Gesetze bleiben aber innerhalb 
des Rahmens der schwersten Strafe. Luzern (1860 § 74, 1906 §§ 72, 73) 
unterscheidet, ob mehrere Verbrechen oder ob ein Verbrechen und Vergehen 
zusammentreffen und verordnet im ersten Falle Schärfung der auf das 
schwerste Verbrechen gesetzten Strafe um 1/4 bis 1/2.4) Warum das ein
aktige Zusammentreffen von Verbrechen obligatorischer Strafschärfungsgrund 
sein soll, ist nicht einzusehen. Es ist bei Gelegenheit der .Kritik der 
norwegischen Gesetzgebung (Abschnitt D IV) ausgeführt worden, daß die 
Fälle auch der einaktigen Konkurrenz so gelagert sein können, daß der 
Richter die Möglichkeit haben muß, den Strafrahmen für die schwerste 
Straftat zu überschreiten. Aber ihn dazu zu zwingen) führt zu schweren 
U nzuträglichkeiten. 

In diesem Abschnitt bedürfen auch die Grundsätze des englischen 
Strafrechts der Erwähnung, wonach das eintätige Zusammentreffen zusammen 
mit der sogenannten Gesetzeskonkurrenz als ein Fall von Verbrechenseinheit 
angesehen wird. 5) Die Folge davon ist nicht nur Strafen-, sondern sogar 
Deliktsabsorption. Ist eine Tat nach einem geringer strafbaren Verbrechens
tatbestand qualifiziert worden und liegt in einem Teil derselben ein schwereres 
Verbrechen, so geht die englische Praxis von dem Grundsatz ne bis in idem 
ab, indem sie zuläßt, daß der Täter deswegen auch noch nachträglich zur 
Verantwortung gezogen wird.6) Gerade das Gegenteil, augenscheinlich be
wußt, bestimmt New York (§ 677) und im Anschluß daran der Entw. für 

1) Eine schon im Abschnitt D Anhang hervorgehobene Inkonsequenz. 
2) Daß nur Obwalden das g'leichartige eintätige Zusammentreffen berücksichtigt, 

ist schon oben S. 331 hervorgehoben worden. 
3) Eine Vorschrift, welche die Freiheit der richterlichen Strafzumessung einengt, 

den besonderen Fall der eintätigen Konkurrenz bedenklich verallgemeinert, also 
sehr unzweckmäßig ist. 

4) Luzern gehört zu den Gesetzen, die für alle Fälle des Zusammentreffens die 
gleichen Regeln aufstellen. Es ist hier erwähnt worden, weil es die Strafschärfung 
ausdrücklich auch für das formale Zusammentreffen anordnet. 

5) Schuster, Strafgesetzgeb. d. Gegenw. Bd. 1 S. 631. 
6) S c h u s t er, 1. c. 
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die Vereinigten Staaten (Sect. 457): Eine Freisprechung oder Überführung 
mid Verurteilung unter irgendeiner Bestimmung hindert die Verfolgung 
für dieselbe Handlung oder Unterlassung unter einer anderen. Damit wird 
die Übertragung des prozessualen Fehlers zunächst auf N ew Y ork wirksam 

verhindert. 

II!. Die Strafzumessung' bei der mehrtätigen Konkurrenz. 

a) In den Gesetzen, die nicht weiter eintei~en.. . . 
Die unausgeglichenen Härten des code penal fran~als wIll das belglsche 

Gesetz verbessern. Ersichtlich geht es von dem französischen System aus; 
aber die Absorption läßt es bei mehrtätiger Konkurrenz nur noch eintreten, 
wenn ein Verbrechen mit Vergehen und Übertretungen zusammentrifft.!) 
Konkurrieren Verbrechen unter sich, dann kann die Strafe des schwersten 
Verbrechens, wenn sie in zeitiger Freiheitsstrafe besteht, um 5 .Jahre über 
ihr Maximum erhöht werden. 2) Die Strafen für mehrere Vergehen werden 
kumuliert bis zum doppelten Höchstbetrage der schwersten Strafe. 3) Kommen 
noch Übertretungen dazu, dann werden die Geld- und die Korrektionsge
fängnisstrafen kumuliert (Art. 59), die polizeigefängni~strafen sind ~licht 
erwähnt; ob sie absorbiert oder kumuliert werden sollen, 1st daher bestrItten. 
Man kann für beide Auffassungen die ratio legis in Anspruch nehmen. 
Luxemburg entscheidet sich fii.r KUI?ulation (Art. 59). Der f~anzös~sc~e 
Entwurf schweigt; da er jedoch für Ubertretungen das KumulatlOnsprmz~p 
aufstellt schließt er sich zweifellos dem luxemburgischen Gesetz an. DIe 
Strafen 'für zusammentreffende Übertretungen werden nach beiden Gesetzen 
sowie nach dem Entwurf unbeschränkt kumuliert, ebenso die etwa verwirkten 
Nebenstrafen der Konfiskation: 4) Das belgische System zeichnet sich weder 
durch Einfachheit, noch durch innere, Folgerichtigkeit aus. Seinen Zweck~ 
die schwereren Strafen zu reduzieren, und zwar um so mehr, je schwerer 
die zusammentreffenden Straftaten sind, erreicht es allerdings. Warum aber 
die Strafen und die Straftaten nicht gleichmäßig behandelt werden, ist nicht 

einzusehen. 
Wie verschieden die Auffassungen über die richtige Methode der Straf-

zumessung bei mehrtätiger Konkurrenz sein können, sieht man bei einem 
Vergleich zwischen Belgien und Ungarn. Während B~lgien den ~äter um 
so milder behandelt je schwerer die Straftaten und dIe Strafen smd, kann 
man von Ungarn fa~t das Entgegengesetzte sagen. Treffen nämlich zeitige 
Freiheitsstrafen zusammen, so kann die längste Dauer der .. schwersten Strafe 
verlängert werden: um ein Jahr, wenn Vergehen und Ubertret~ngen, um 
zwei Jahre, wenn ein Verbrechen mit anderen Straftaten, um funf Jahre, 

1) Art. 61. Ebenso Luxemburg Art. 61, französ. Entw. Art. 87. 
2) Art. 62. Ebenso Luxemburg Art. 62; der französische Entw. Art. 88 . läßt 

Erhöhung bis zur Hälfte zu. 
3) Art. 60. Ebenso Luxemburg Art. 60, franz. Entw. Art. 86. 
4) Belgien und Luxemburg' Art. 58 und 64; franz. Entw. Art. 85 u. 90. 
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wenn Verbrechen unter sich, eventl. mit anderen Straftaten zusammentreffen.1) 

Die~e Art der Differenzierung erscheint viel zweckmäßiger, als die belgische. 
Es Ist doch verständlicher, wenn man den Verbrecher je schwerer bestraft 
je schwerer die Straftaten sind, die er konkurrierend begangen hat. Auf 
die Zahl der Straftaten müßte allerdings auch Gewicht gelegt werden ; weder 
Belgien noch Ungarn berücksichtigen diesen Umstand. 

Bulgarien, Art. 64, hat eine wahrscheinlich von Ungarn · beeinflußte 
Methode der Strafzumessung bei der mehrtätigen Konkurrenz. Angewendet 
wird die schwerste Strafe. Das Maximum ist die Gesamtsumme der für 
jede Straftat bestimmten Strafen und außerdem ein verschieden bemessener 
Betrag über . den Höchstbetrag der schwersten Strafe; er beträgt bei 
schwerem Kerker ein Jahr, bei einfachem Kerker sechs Monate bei Haft 
einen Monat und bei Geldstrafe das Doppelte. Die etwa vorgesehe~en N eben
strafen werden der schwersten Strafe hinzugefügt. Also auch hier eine mit der 
Zunah~e der Schwere wachsende Mehrung des Betrages der Strafschärfung. 
Aber dIeser Betrag ist viel geringer als in Ungarn, so daß dieses Systern 
unter Umständen der Strafenabsorption sehr nahe kommt. 2) 

Einfacher verfahren einige Strafgesetz bücher der Schweiz, indem sie 
für alle Fälle des mehrtätigen Zusammentreffens die Anwendung der Strafe 
~es schwersten Verbrechens gebieten und deren Schärfung zulassen, und 
zwar N euenburg (1891) um ein Drittel, Bern § 59 um die Hälfte, Basel 
§ 45 und Solothurn § f54 Abs. TI bis zum Doppelten ihres :l\Iaximums.3) 

Bern und Solothurn . nehmen davon die Geldstrafen aus ' sie werden kumu
liert. Die Methode von Tessin (Art. 65 §§ 2-4 und Ar~. 66) ist mit denen 
von Belgien und Ungarn vergleichbar. Danach kommt es je nach der 
Schwere der zusammentreffenden Straftaten zur Absorption oder zur Straf
schärfung schwankend von einem Monat bis zu vier Jahren. Die Gesetz
bücher der Schweiz bieten wieder einen Beweis dafür, wie verschieden die 

. 1) yerg!. §§ 97 bis 99. Das Maximum von 15 Jahren darf nach § 100 nicht 
l.~~er:~chrItten werden. Geldstrafen werden unbeschränkt kumuliert. § 102; StrGB. 
fur Ubertr. § 29 b. Etwa vorgesehene Nebenstrafen sind nach § 102 auch neben der 
Gesamtstrafe zu berii.cksichtigen. Auch die Ersatzfreiheitsstrafen sind (§ 103) zu 
kum:ulieren, ab~r nur bis zum doppelte~. Betrage des sonst vorgesehenen gesetzlichen 
MaxImums .. DIe ~rsatzhafts.trafen für Ubertretungen sind (StrGB. für Übertr. § 30) 
ebenfalls bIs zu emem bestImmten Maximum zu kumulieren das zwischen 90 und 
3 Tagen schwankt, je nachdem solche Strafen neben einer 'Gesamthaft oder allein 
~erhängt werden und je nach der Herkunft der Gesetze oder VerordnunO'en die 
ubertreten worden sind. b , 

2) Bu~g'arien kennt noch eine andere Methode der Strafzumessuno• für den Fall 
der KollektIvkonkurrenz (mehrere Verbrechen gewohnheits- oder (l'ew~rbsmäßig be
gangen .. Vergl. oben S. 346 Anm. 2). Hier kann die schwerste Strafe verdoppelt 
werden, m der Regel aber nur bis zum gesetzlichen Maximum. Ist die schwerste 
Strafe scho~ auf den Höchstbetrag festgesetzt, so kann schwerer Kerker bis zu 
20 Ja~lren, emfacher Kerker bis zu 3 Jahren und neben dem Maximum der Geldstrafe 
auf emfachen Kerker bis zu 6 Monaten erkannt werden. 

:3) Vergl. Stooß S. 420f. 
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Strafzumessung bei mehrtätiger Konkurrenz selbst in benachbarten und ver
bündeten Staaten beantwortet worden ist.1) 

In England wird mangels irgendeiner Bestimmung bei mehrtätigem 
Zusammentreffen kumuliert. Das ist schon auf S. 368 erwähnt worden. 
Dort ist auch ausgeführt, daß sich die englische Praxis aus der heute un
verständlichen Härte dieses Grundsatzes durch das Gewaltmittel der Ab
sorption heraushilft, indem sie dem Richter die Anordnung gestattet, daß 
die Strafen gleichzeitig vollstreckt werden. Geradezu ungeheuerlich . sind 
die Bestimmungen der beiden ersten Entwürfe über cumulative sentences. 
Der erste Entwurf bestimmt in Sect. 15: Wenn jemand, der noch keine Be
strafung für eine Straftat erleidet, zweier Straftaten überführt worden ist, 
für deren jede er zu zwei Jahren Gefängnis und Zwangsarbeit verurteilt 
werden würde, so möge das Urteil im zweiten Schuldspruch (conviction) im 
Hinblick auf die zwei Straftaten auf sieben Jahre Strafknechtschaft lauten. 
Wenn er dreier solcher Straftaten überführt worden ist, so möge er beim 
dritten Schuldspruch im Hinblick auf die drei Straftaten zu vierzehn Jahren 
Strafknechtschaft verurteilt werden. Die Strafen für Strafknechtschaft sollen 
nach Abs. 111 gehäuft werden; wenn sie aber zwanzig Jahre übersteigen, 
so muß das Urteil auf lebenslängliche Strafknechtschaft lauten. Abs. IV 
bestimmt für den Fall des Zusammentreffens von Strafknechtschaft und Ge
fängnis mit Zwangsarbeit, daß statt je zweier Jahre Gefängnis drei Jahre 
Strafknechtschaft verhängt werden müssen. Solchen Bestimmungen gegen
über versagt jede Kritik 2); man begreift nicht, wie sie entstehen konnt~n. 
Auch von der Sect. 17 des zweiten Entwurfes muß man das sagen. Es wIrd 
ausdrücklich bestimmt, daß die Schuldsprüche im Urteil hintereinander voll
streckt werden sollen.ß) Sodann 'wird angeordnet, daß "kumulative Urteile" 
nicht auf eine Gefängnisstrafe von über zwei Jahren lauten dürfen. Damit 
ist aber nicht etwa der Kumulation eine Maximalgrenze gesetzt. Vielmehr 
wird dem Gericht aufgegeben, wenn es die Grenze von zwei Jahren über
schreiten müßte, auf Strafknechtschaft von fünf bis zu sieben Jahren, wenn 
es aber die Zeit von vier Jahren überschreiten müßte, auf Strafknechtschaft 
von fünf bis vierzehn Jahren zu erkennen. Für die Strafknechtschaft bleibt 
es beim reinen Kumulationsprinzip ; wird jedoch ein Sträfling nochmals zu dieser 
Strafe verurteilt, so soll die Zusatzstrafe weniger als fünf J ahre betr.~gen. 
Der Entwurf stellt also ein Prinzip der Häufung mit bedeutender Uber-

1) Die BestimmunO'en von PortuO'al lassen sich mit anderen nicht vergleichen, 
weil dort noch viele absolut bestim;te Strafen vorkommen. Es wird nicht n~ch 
Delikten sondern nach Strafen unterschieden. Sind die Strafen bestimmt und gleIch 
hoch da~n wird der nächste höhere Grad dieser Strafe verhängt. Sind die Strafen 
unbe'stimmt und gleich hoch, dann wird nur eine dieser St,rafen, jedoch nicht un~er 
der Hälfte ihres Höchstbetrages zuerkannt. Sind die Strafen verschieden! dan~ WIrd 
die schwerste von ihnen zugrunde gelegt und das Zusammentreffen als oblIgatOrIscher 
Strafschärfungsgrund angesehen. G:eldstrafen werden stets gehäuft, Art. 102. 

2) VergL auch Lammasch, Osterr. Gerichtszeitung, 30. Jahrg. Nr. 8. . 
3) Augenscheinlich wollten die Verfasser des Entwurfes der das GegenteIl zu-

lassenden Praxis (vergl. S. 327 u. S. 368) ein Ende machen. 
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schreitung der Strafsumme auf, für Strafknechtschaft das reine Kumulations
prinzip, nur dann durch ein Maximum gemäßigt, wenn das Urteil gegen eine 
Person ergeht, die schon die gleiche Straftat abzubüßen hat. In der Ve1'
brechenskonkurrenz wird also bald ein Grund zur Strafschärfung erblickt, ähn
lich dem Rückfall, bald ein Grund zur Strafermäßigung; und diese tritt auch 
dann ein, wenn die Straftat mit der früheren nicht in Konkurrenz steht. 

Der dritte Entwurf ist nicht mehr so erstaunlich und ungeheuerlich. 
Er stellt in Sect. 454 das Kumulationsprinzip auf und verhindert dessen 
Umgehung ebenso wie der zweite Entwurf. Er setzt dabei voraus, daß 
niemand zu Gefängnis von mehr als 2 Jahren und 6 Monaten verurteilt 
wird. Muß jemand wegen mehrerer Straftaten zu je zwei Jahren Gefängnis 
mit Zwangsarbeit verurteilt werden, so soll das Urteil für die zweite und 
die weitere Straftat auf Gefängnis von nicht über 6 Monaten lauten. Trifft 
Gefäng'nis mit . Strafknechtschaft zusammen, so soll statt jedes Jahres Gefäng
nisstrafe mit Zwang"sarbeit auf eine Zusatzstrafe von 6 Monaten Straf
knechtschaft erkannt werden. 

In diesen Bestimmungen läßt sich ein diskutables Prinzip erkennen. 
Das Zusammentreffen ist ein Grund zur Strafermäßigung, wenn Gefängnis 
verwirkt ist, nicht jedoch wenn Zwangsarbeit verwirkt ist. Die Ermäßigung 
ist verhältnismäßig groß, wenn nur Gefängnisstrafen verwirkt sind, verhält
nismäßig gering, wenn diese mit Zwangsarbeit zusammentrifft. Es ist nicht 
anzunehmen, daß hierin die StrafzumessUIi~', wenn sie Gesetzeskraft erhielte, 
zu Unzuträglichkeiten führen würde. Die unbeschränkte Häufung der Strafen 
lautend auf Strafknechtschaft ist allerdings nicht zu empfehlen. Ein be
stimmter Höchstbetrag' der Strafensumme oder noch richtiger eine Reduktion 
der einzelnen Strafen, zunehmend mit deren Zahl, wäre richtiger. 

Das russische StrG B. gleicht den englischen Entwürfen insofern, als 
darin nur die mehrtätige Konkurrenz berücksichtigt ist. In der Strafzu
messung befolgt es ein entgegengesetztes System, die Strafenabsorption. Es 
schreibt dafür (§ 60) eine eigenartige Methode vor. Nur die schwerste der 
verwirkten, also nicht der angedrohten Strafen wird zuerkannt. Diese kann 
bis zum Höchstbetrag der fü.r die Straftat angedrohten Strafe erhöht werden. 
Die Summe der zuerkannten Strafen darf dabei nicht überschritten werden. 
Die Erhöhung tritt nicht ein, wenn die schwerste Strafe Zwangsarbeit oder 
Korrektionshaus ist und die anderen in Geld, Haft oder Festungshaft bis 
zu einem Jahr bestehen; hier kommt es also zur völligen Absorption der 
geringeren verwirkten Strafen. Die N eben- und Zusatzstrafen die nicht , 
niit der schwersten Strafe verbunden sind, aber vom Gericht wegen der 
geringer strafbaren Handlungen erkannt worden sind, werden neben der 
schwersten Strafe verhängt. Bei der Zusammenrechnung von Gefängnis 
und Festungshaft ist stets auf Gefäng'nis zu erkennen, und zwar unter ent
sprechender Verlängerung' der Dauer'!) Hier soll der Richter augenschein-

. 1) Gretener, GerS. 67 S. 104 teilt mit, daß die Aufnahme dieser speziellen 
BestImmung von der Besonderen Konferenz beschlossen worden ist, weil die nicht 
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lieh die Strafen kumulieren , also von dem Absorptionsprinzip abweichen. 
Die russische Methode der Strafzumessung entbehrt der inneren Folgerich
tigkeit. Sind die Strafrahmen genügend weit, so wird die Anwendung des 
§ 60 im allgemeinen nicht zu widersinnigen Resultaten führen. Die Gefahr 
des Absorptionsprinzipes ist aber immer, daß die geringer strafbaren Delikte 
dann unbestraft bleiben, wenn das Gericht für die schwerste Straftat schon 
auf den Höchstbetrag erkannt hat. Diese Gefahr wollten die russischen 
Gesetzgeber anscheinend gar nicht vermeiden ; sie haben ja für einige durch
aus nicht seltene Fälle die Apsorption der verwirkten Strafen ausdrück
lich angeordnet. Das kann nur damit erklärt werden, daß ein solches 
System von der russischen Strafgesetzgebung seit 1857 befolgt wurde und 
der erste Entwurf sich dem im wesentlichen angeschlossen hatte.1

) Es hat 
nicht an Stimmen g'efehlt, welche vor den verderblichen Folgen dieser Art 
der Strafenabsorption warnten und statt dessen die gemäßigte, ja sogar die 
reine Kumulation empfahlen. Die Kommission ließ sich aber nicht von der 
Kritik , sondern nur von der geschichtlichen Tatsache belehren, daß die 
obligatorische Schärfung der schwersten verwirkten Strafe, die das StrGB. 
von 1845 vorgesehen hatte, sich in der Praxis als zu hart erwiesen hatte 
und daher durch das Gesetz von 1857 beseitigt worden war. Wenn sich 
ein solches System als zu hart erweist, so ist das zweifellos auf den Zwang, 
die Strafe zu erhöhen, zurückzuführen , verbunden mit dem Umstande , daß 
die Quoten der Schärfung zu hoch gegriffen waren. Deshalb braucht man 
doch nicht gleich in das andere Extrem zu verfallen. Die Grenze des 
Höchstbetrages der schwersten Straftat ist zu niedrig. Und daß es ver
kehrt ist, wenn man den Täter für eine Anzahl von Straftaten, selbst wenn 
sie unbedeutend sind, nicht bestraft, bedarf keiner Ausführung. 

b) In den Gesetzen , welche die konnexe Konkurrenz be-
sonders berücksichtigen. 

Unter den Gesetzen, welche die Strafzumessung bei der mehrtätigen 
Konkurrenz für sich regeln, läßt sich eine Gruppe bilden, die aus den 
dafür gegebenen Bestimmungen die konnexe Konkurrenz ausscheiden und 
sie entweder als Verbrechenseinheit behandeln, woraus sich die Strafzu
messung schon von selbst erg'ibt, oder aber eine andere Strafzumessung an
ordnen. In diese Gruppe gehören Spanien, Freiburg, Obwalden, Luzern 2), 
Italien und Japan. 

entehrende Strafe der Festungshaft für Personen nicht zugelassen werden kann, die 
unehrlicher, mit Gefängnis bedrohter Handlungen schuldig erklärt worden sind. 
Warum die Strafen nach Umwandlung der Festungshaft in Gefängnis kumuliert 
werden sollen, erfährt man nicht. " " 

1) Entnommen aus der Abhandlung' von Gretener. Ver gl. GerS. Bd. 67 S.100ff. 
2) Eine besondere Gruppe bilden Schaffhausen, St. Gallen und Schwyz, die aus 

der O'esamten Konkurrenz nur das fortgesetzte Delikt herausheben. Schwyz § 42 
zieht daraus für die Strafzumessung keine Konsequenzen ; auch beim fortgesetzten 
Delikt kann die Strafe um 1/ über ihr Maximum verschärft werden. Schaffhausen 
§ 74 und St. Gallen § 37 verfahren anders; sie wenden die Strafe für das wieder
holte Delikt nur einmal an, Schaffhausen mit Straferhöhung innerhalb des Strafrahmens. 

115 



384 Vergl. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. V. 

Wenn ein Verbrechen das notwendige Mittel zur Begehung eines 
anderen war, dann soll nach Art. 90 des spanischen StrGB. nur die Strafe 
des schweren Verbrechens, und zwar der schwerste Grad verhängt. werden. 
In den sonstigen Fällen der mehrtätigen Konkurrenz werden nach Art. 88 
und 89 die Strafen einfach kumuliert. Das Maximum der Strafenhäufung 
beträgt vierzig Jahre. Strafen gleicher Art werden vereinigt, Strafen ver
schiedener Art der Schwere nach verbüßt. Im. Vergleich zu anderen Systemen 
muß die spanische Strafzumessung als roh und grausam empfunden werden. 
Freiburg, Ob waIden, Luzern und Italien sehen in der konnexen Konkurrenz 
einen Grund zur obligatorischen Strafverschärfung. Und zwar muß nach 
dem PoIStrGB. von Obwalden (§ 17) die Strafe sogar um ein Drittel erhöht 
werden, nach Freiburg (Art. 72) und Luzern (1860 § 76, 1906 § 74) nur um 
ein Sechstel. Italien (Art. 79) gebietet Strafschärfung um ein Sechstel bis 
zur Hälfte. Gegen eine fakultative Schärfung wäre nichts einzuwenden, 
der Zwang zur Schärfung muß aber bekämpft werden. Denn, wie schon öfter, 
z. B. auf S. 370 ausgeführt worden ist, die konnexe Konkurrenz unterscheidet 
sich von der Verbrechens einheit häufig nur rein formell. Warum soll man 
z. B. einen Handlungsgehilfen, der sechsmal je 1 Mark aus der Ladenkasse 
entwendet hat, höher bestrafen als denjenigen, der sich daraus mit einem 
Griff ein 10-Markstück angeeig'net hat? Da erscheint es als das geringere 
von zwei Übeln, wenn man die Strafenabsorption gebietet; von den hier zu 
besprechenden Gesetzen ordnet dies ' Japan (§ 55) durch die Bestimmung an, 
wonach bei konnexer Konkurrenz Verbrechenseinheit angenommen werden 
muß. Auch Italien enthält eine solche Vorschrift, und trotzdem verfügt 
es Straferhöhung um mindestens ein Sechstel. Das ist wissenschaftlich 
unhaltbar, weil sich der Gesetzgeber dadurch selbst widerspricht. 

In der Behandlung der sonstigen Fälle des Zusammentreffens zeigen 
die Gesetze erhebliche Verschiedenheiten. Von den Schweizer Gesetzen 
gestattet Freiburg (Art. 70) eine Schärfung der schwersten Strafe bis zu einem 
Drittel, Obwalden (Art. 32) gebietet Anwendung der durch das schwerste 
Verbrechen verschuldeten Strafe; diese hat das Gericht mittels Hinzurech
nung von höchstens zwei Dritteln der übrigen verwirkten Strafen angemessen 
zu erhöhen, das StrGB. von Luzern (1860 § 74) schrieb bei Verbrechen die 
vereinte Zuerkennung der sämtlichen Strafen vor, beim Zusammentreffen von 
Verbrechen mit Vergehen sollten die Vergehen nur Strafzumessungsgrund 
sein. Das StrG B. von 1906 (§ 72) ließ es bei der zweiten Bestimmung und 
verordnete für den Fall des Zusammentreffens von Verbrechen die Schärfung 
der schwersten Strafe um 1/4 bis 1/2, Eine Kritik der Bestimmungen 
von Freiburg kann im Hinblick auf die Ausführungen auf S. 359 f. unter
bleiben. Die eigenartigen Bestimmungen von Obwalden sind wahrschein
lich durch das StrG B. von Baden beeinfiußt worden, das eine Schärfung 
von 1/3 bis 2/3 anordnete. Obwalden hat die Methode dadurch verbessert, 
daß es dem Richter die Schärfung der schwersten verwirkten Strafe bis zu 
einer aus den übrigen zuerkannten Strafen gebildeten Maximalgrenze frei 
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stellt. Damit wird nur der Natur der mehrtätigen Verbrechenskonkurrenz 
Rechnung getragen: sie besteht aus mehreren einzelnen Verbrechen, von 
denen jedes unter Umständen eine besondere Strafe verlangt. Die Er
mäßigung müßte nur bei allen Strafen eintreten; die volle Verbüßung der 
schwersten Strafe trifft den Verbrecher verhältnismäßig zu hart. Ganz un
zweckmäßig ist die Methode von Luzern, auch noch nach dem neuen StrGB. 
Die obligatorische Straferhöhung ist ein unzulässiger Eingriff in das richter
liche Strafzumessungsrecht. Die Vorschrift, wonach die mit Verbrechen zu
sammentreffenden Vergehen nur Strafzumessungsgrund sind, kann, wie schon 
öfters gesagt, zur vollen Absorption der geringeren Strafen führen; diese 
Eventualität muß vermieden werden. Sebr auffallend ist es, daß Freiburg' 
und Obwalden in der konne-xen Konkurrenz einen Grund zu nicht unbe
trächtlicher obligatorischer Strafschärfung sehen, in der sonstigen mehrtätigen 
Konkurrenz aber nicht. Das ist eine bedenkliche Inkonsequenz. 

Die Erscheinung der ungleichartigen konnexen Konkurrenz ist allen 
Gesetzen unbekannt. Nur Italien hebt den Fall hervor, daß eine Straftat 
zum Zweck oder bei Gelegenheit der Verübung einer anderen begangen 
worden ist, zieht aber daraus für die Strafzumessung keine Konsequenzen. 
Ersichtlich ist der einzige Zweck des Art. 77 die Abgrenzung von Fällen 
der gesetzlichen Verbrechenseinheit von denen der Verbrechensmehrheit.1

) 

Für die mehrtätige Konkurrenz stellt Italien eine Methode der Straf
zumessung auf, bei der nach den Strafen für die einzelnen zusammentreffenden 
Straftaten unterschieden wird. Die stets lebensläng'liche Zuchthausstl'afe 
wirkt absorbierend; die Konkurrenz anderer Straftaten äußert sich hier 
nur in der Erhöhung' der Dauer der Einzelhaft (Art. 67) 2). Treffen zeitige 
Freiheitsstrafen zusammen, so wird danach unterschieden, ob sie gleichartig 
oder ungleichartig sind, und letztenfalls, in welcher Art und Höhe sie 'zu
sammentreffen. Für jeden Fall ist bestimmt, daß die schwerste verwirkte 
Strafe voll anzuwenden ist, die übrigen in der gleichen Strafart und mit 
einem bestimmten Bruchteil ihrer im einzelnen festgesetzten Dauer.3

) Auf 

1) Vergl. oben S. 336 und 349. . . 
2) Das war in allen Entwürfen schon so vorgesehen. Vergl. Cl'! v eIl an Bd. 4 , 

S. 208, 209, 213, 220, 227, 228. 
B) Die Hälfte der geringeren Einzelstrafen wird hinzugerechnet , wenn die 

Strafen gleichartig sind (Art. 68 und 71) und wenn beim Zusammentreffen von Ge
fäncrnis und Einschließung die Einschließung ein Jahr nicht übersteigt und nicht den 
dritten Teil der Dauer des Gefängnisses erreicht (Art. 69 Ziff. 1). Ein Drittel der 
gering'eren Einzelstrafen wird hinzugerechnet, wenn a,?gesehen von Art. 69 Ziff. 1 
Einschließung und Gefängnis zusammentreffen (Art. 69 Zlff. 2), wenn ferner neben Ge
fäncrnis oder Eingrenzung Haftstrafen verwirkt sind (Art. 72) und wenn Gefängnis und 
Ein~renzuncr zusammentreffen (Art. 70). Ein Sechstel der geringeren Einzelstrafen 
wird hinzug:'erechnet, wenn Einschließung und Eingrenzung oder wenn Einschließung 
und Haft zusammentreffen (Art. 70 u. 72). Sind unter den zusammentreffenden Strafen 
einige gleichartig, so wird unter ihnen zuerst die Strafensumme nach Art. 68 gebildet 
und dann nach Art. 69- 72 verfahren. Sind Eingrenzung und Haft neben anderen 
verschiedenartigen Freiheitsstrafen verwirkt, so wird zuerst nach Art. 68 und 69 und 
erst dann nach Art. 70 und 72 zusammengerechnet. 

Vergl. Darst. d. dtsch. u. ausl. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. V. 
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Geld- und Nebenstrafen findet das System der Kumulation mit Reduktion 
keine Anwendung; hier kommt es zur Kumulation mit Maximalgrenze ; die 
Grenzen betragen 15000 lire bei Verbrechen, 3000 lire bei Übertretungen, 
10 Jahre Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter und 4 Jahre Ent
hebung von der Ausübung eines Berufes und Gewerbes (Art. 75 und 74). 
Übrigens dürfen [die Summen der zeitigen Freiheitsstrafen die gesetzlichen 
Grenzen 1) nicht übersteigen.2) 

Das richterliche Ermessen, das bei der konnexen Konkurrenz inner
halb eines Rahmens gewährt wird, ist bei den übrigen Fällen der mehr
tätigen Konkurrenz vollständig ausgeschaltet. Daß die Reduktion bei der 
schwersten Strafe nicht eintritt, ist schon auf S. 359 und S. 362 f. 3) als in
konsequent bezeichnet worden. Die Gründe, die zur Reduktion zeitiger 
Freiheitsstrafen führen, sind auch bei der Geldstrafe maßgebend; insbesondere 
wächst auch bei ihr die Intensität im allgemeinen schneller als ihre Höhe. 
Trotz ihrer großen Sorgfalt und der gewissenhaften Berücksichtigung aller 
Eventualitäten kann daher die italienische Methode der Strafzumessung bei 
der mehrtätigen Konkurrenz nicht zur Nachahmung empfohlen werden,'i) 

c) In den Gesetzen, die zwischen konnexer und selbständiger 
Konkurrenz unterscheiden. 

Hier möge voniusgeschickt werden, daß kein Gesetz wie das deutsche 
StrGB. beim mehraktigen Zusammentreffen nur die selbständige Konkurrenz 
berücksichtigt. Selbst in den österreichischen Entwürfen, von denen sich 
die beiden ersten noch an das deutsche StrG B. anlehnen, ist bald davon 
Abstand genommen worden. 5) Vom Entw. IV an werden - wenigstens 

1) Dreißig Jahre bei Einschließung und Gefängnis, fünf Jahre bei Eingrenzung, 
drei Jahre bei Haft, Art. 68, 69 und 71. 

2) Über Art. 76 II vergl. oben S. 353 Text u. Anm., 2. 
3) Dort findet sich eine Kritik des italienischen Systems. 
4) Die Strafzumessung bei mehrtätiger Konkurrenz nach dem StrGB. von Japan 

bedarf keiner besonderen Besprechung, weil die Methode nichts Originelles aufzu
weisen hat. Die Todesstrafe absorbiert alle anderen Strafen mit Ausnahme der Ein
ziehung; lebenslängliche Freiheitsstrafe absorbiert die anderen Strafen mit Ausnahme 
von Geldstrafe, Geldbuße und Einziehung. Bei zeitigen Freiheitsstrafen befolgt Japan 
folgendes System: Es müssen Einzelstrafen festgesetzt werden, die in eine Gesamt
strafe zusammengefaßt werden. Ihr Mindestbetrag ist nicht bestimmt; Maximum ist 
1. das schwerste angedrohte Maximum vermehrt um die Hälfte, 2. der Gesamtbetrag 
der verwirkten Einzelstrafen, 3. 20 Jahre Zuchthaus oder Gefängnis, §§ 47, 72 Ziff. 3 
u. 14. Geldstrafen und Geldbußen werden mit anderen Strafen gehäuft, die Geld
bußen auch dann, wenn sie unter sich zusammentreffen, während die Geldstrafen in 
diesem Falle nicht kumuliert werden müssen, §§ 48 und 53. Die Strafe der Einziehung 
wird stets verhängt, mehrfach verwirkte Btrafen nebeneinander, § 49. 

&) Entw. I und Entw. II §§ 76 bis 78 verordneten für den Fall des selbständigen 
Zusammentreffens eine Gesamtstrafe, bestehend in der Erhöhung' der schwersten 
zeitigen Freiheitsstrafe bis zu einem Viertel über ihren Höchstbetrag , jedoch nicht 
über 20 Jahre, und der schwersten Geldstrafe bis zum doppelten Höchstbetrage. Ist 
die höchste Strafe fest bestimmt, dann absorbiert sie die anderen. Auf Nebenstrafen 
und , Geldstrafen kann auch neben der Gesamtfreiheitsstrafe erkannt werden. Bei 
Wiederholung' von Vermögensdelikten richtet sich die Strafe nach der Summe der 
Beträge der angegriffenen Vermögensgegenstände. Dies haben auch die späteren 
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nach der Absicht der Gesetzgeber - alle Arten der Konkurrenz berück
sichtigt. 

In die hier zu besprechende Gruppe gehören nur drei Gesetze: 
Schweden, Finnland und Holland. Auch diese Gesetze kennen nur die 
gleichartige konnexe Konkurrenz oder wollen doch nur diese Art des Zu
sammentreffens regeln.!) Sie schreiben daher Bestrafung nach dem mehr
fach verwirklichten Tatbestande vor, Holland berücksichtigt wenigstens den 
Fall, daß durch die Handlungen, die zu einem Verbrechen zusammengefaßt 
werden, verschiedene Gesetzesbestimmungen verletzt worden sind, und be
stimmt diesenfalls Anwendung derjenigen mit der schwersten Strafdrohung.2) 
Wie der Richter bei ungleichartiger konnexer Konkurrenz verfahren muß, 
ist nach allen drei Gesetzen zweifelhaft. Nimmt er Verbrechens einheit an, 
so muß er zu dem Gewaltmittel der Deliktsabsorption greifen; er gelangt 
dann zur Anwendung ' nur einer Strafe. Nimmt er richtig Verbrechensmehr
heit an, so kann er - aber auch nur gewaltsam - Handlungseinheit 
fingieren. Dann kann er wie bei ein tätiger Verbrechenskonkurrenz ver
fahren. Kann er sich zu keinem dieser Gewaltmittel entschließen,' so bleibt 
ihm nichts anderes übrig, als die Unterstellung unter die Bestimmungen 
über selbständiges Zusammentreffen. Er wird ' also den Fällen niemals ge
re~ht. Das geringste Übel scheint die Bestrafung nach den Regeln über 
das eintätige Zusammentreffen. 

Für die Strafzumessung bei der selbständigen Konkurrenz gehen alle 
drei Gesetzbücher von der Kumulation aus, beschreiten aber so verschiedene 
Wege, daß sie besonders besprochen werden müssen. 

Schweden stellt für alle Fälle des selbständigen Zusammentreffens 
den Grundsatz der unbeschränkten Strafenhäufung auf (Kap. IV § 2), hält 
daran aber nur für die Geldstrafen fest. Todesstrafe und lebenslängliche 
Zwangsarbeit wirken für die anderen Strafen absorbierend (§ 4). Treffen 
zeitige Freiheitsstrafen zusammen, so werden sie nur bis zu zwei Jahren 
über den Höchstbetrag der schwersten oder der gleich schweren Freiheits
strafen gehäuft (§ 5). Leichtere Strafen sind dabei nach dem in § 6 ge
gebenen Maßstabe in die schwerste verwirkte Strafart umzuwandeln. Ersatz
freiheitsstrafen werden wie Hauptstrafen behandelt. 

Finnland gleicht seinem Vorbilde Schweden insofern, als es ebenfalls 
den Grundsatz der unbeschränkten Kumulation aufstellt (Kap VII § 3) und 
neben Todesstrafe und lebenslänglichem Zuchthaus andere Strafen nicht 
zuläßt (§ 4). Bei zeitigen Freiheitsstrafen befolgt es eine etwas andere 
:M:ethode: die verhältnismäßig längste Freiheitsstrafe wird voll zuerkannt; 
die übrigen werden zunächst ausgeworfen; sodalln werden die leichteren 

Entwürfe übernommen. Vergl. oben S. 369 Anm. 5. In § 79 des Entw. II ist be
stimmt, daß auch die Ersatzfreiheitsstrafen in eine Gesamtstrafe umgerechnet werden 
können, die das Höchstmaß der Freiheitsstrafe noch um 1/4 überschreiten darf. 

1) Vergl. Abschnitt C III b. 
2) Schweden Kap. IV ~ 3, Finnland Kap. VII § 2, Niederlande Art. 56. 
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Strafen, eventuell also auch die längste Strafe in die schwerste Strafart 
umgewandelt. Die verhältnismäßig kürzeren Strafen werden darauf der 
längsten mit drei Viertel ihres Betrages hinzugerechnet. Die zusammen
treffenden Geldstrafen werden in die Ersatzfreiheitsstrafe umgewandelt und 
dann der zu reduzierenden Zusatzstrafe zugerechnet (§ 5). Nur wenn Geld
strafen unter sich zusammentreffen, werden sie unbeschränkt kumuliert; die 
Ersatzfreiheitsstrafe wird dann von der Summe gebildet (§ 6). Die neben den 
konkurrierenden Straftaten vorgesehenen Nebenstrafen werden auch neben 
der Strafen summe ausgesprochen (§ 7). 

Die finnländischen Bestimmungen erscheinen als Verbesserung der 
schwedischen~ Nur wirken sie vielfach zu hart. Treffen mehrere nahezu 
gleich lange Freiheitsstrafen zusammen, so kann es zu einer mehr als lebens
länglichen Gesamtstrafe kommen. Das müßte durch verschieden abgestufte 
Vermehrungsquoten vermieden werden. Im übrigen trifft das, was über die 
volle Verhängung' der schwersten Strafe und über die unbegrenzte Häufung 
der Geldstrafen schon wiederholt gesagt worden ist, auch auf Finnland und 
Schweden zu. 

Die Niederlande unterscheiden bei der selbständigen Konkurrenz 
danach, ob Verbrechen oder Übertretungen zusammentreffen. Die Strafen 
für beide Deliktsarten werden als unvereinbar angesehen, müssen also 
jede für sich erkannt werden (Art. 62). Bei zusammentreffenden Ver
brechen wird ferner danach unterschieden, ob die Strafen gleichartig' oder 
verschiedenartig sind. Erstenfalls werden die Strafen zu einer Gesamt
strafe vereinigt. Der Richter kann die Einzelstrafen beliebig reduzieren. 
Eine Minimalgrenze ist ihm nicht gesetzt. Höchstbetrag ist das Maximum 
der schwersten Strafe, vermehrt um ein Drittel (Art. 57). Ungleichartige 
Strafen 1) werden nicht umgerechnet~ sondern nebeneinander erkannt. 
Die Motive 2) schreiben dem Richter vor, die Strafen schon bei der Einzel
ausmessung so zu bestimmen, daß der Maximalbetrag der Strafensumme, 
bestehend in einem Drittel über der längstdauernden 3) nicht überschritten 
wird. Geldstrafen werden dabei nach dem Höchstbetrage der Ersatz
haftstrafe berechnet. Lebenslängliches Gefängnis 4) absorbiert alle Haupt
strafen (Art. 59). Nebenstrafen werden sämtlich verhängt, wenn sie ver
schieden sind; mehrere Strafen der Entziehung bestimmter Rechte werden 
nur je einmal in der normalen Dauer verhängt (Art. 60); die Einziehungs
strafen werden gehäuft, die an ihre Stelle tretenden Haftstrafen nur bis 
zur Dauer von acht Monaten. (Art. 60 Ziff. 3 und Abs. 11.) Die Strafen 
für Übertretungen werden kumuliert, die Geldstrafen unbeschränkt, die 
primär oder ersatzweise verhängten Haftstrafen nur bis zur Dauer von 

1) Vergl. oben S. 366 Anm. 1. 
2) Vergl. oben S. 365 f. 
3) Die Gesetzgeber meinen die schwerste der angedrohten Einzelstrafen. 

Vergl. oben S. 366. 
4) Im Entw. für Niederländisch-Indien auch die dort vorgesehene Todesstrafe, 

Art. 67. 
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acht Monaten. Die Nachhaftstrafe (Unterbringung in ein Arbeitshaus) wird, 
wenn mehrfach verwirkt, nur einmal innerhalb des gesetzlichen Höchst
betrages zuerkannt (Art. 62). ' 

Die Besonderheit der niederländischen Methode besteht, wie schon 
früher bemerkt, darin, daß verschiedenartige Strafen nicht vereinigi, insbe
sondere nicht in die schwerste Strafart umgerechnet werden, ferner auch 
darin, daß bei ungleichartig zu strafenden Delikten schon bei der ersten 
(und einzigen) Strafzumessung auf das Zusammentreffen Rücksicht genommen 
wird. Hier ist dem Richter mit Ausnahme eines nicht sehr hoch bemessenen 
Höchstbetrages für die Strafensumme volle Freiheit gelassen. Die Strafen 
sind dabei ohne Rücksicht auf ihre Schwere zu vergleichen; statt der Geld
strafen werden die Ersatzfreiheitsstrafen in Betracht gezogen. Sind viele 
Straftaten beg'angen und dafür hohe Strafen angezeigt, so müssen sie ver
hältnismäßig stark reduziert werden. Der sich daraus ergebende Mißstand 
hätte durch Aufstellung mehrerer Maximalbeträge für die Strafensummen 
vermieden werden können. Sehr verwunderlich ist, daß die Übertretungs
strafen von den Bestimmungen der Art. 57 und 58 ausgenommen sind. Sie 
hätten sich ohne jede Schwierigkeit in das System eingefügt, da auch beim 
Zusammentreffen von Verbrechen, die mit ungleichartigen Strafen bedroht 
sind, jede Strafe für sich verhängi wird. Das System hätte dadurch an 
Einheitlichkeit' und innerer Folgerichtigkeit bedeutend gewonnen.1

) 

IV. Der Einfluß des Strafverfahrens auf die Behandlung der 
Konkurren zfälle. 

Die Gesetzgebung des Auslandes beschäftigt sich ähnlich wie die 
deutsche mit der :B-'rage, was geschehen soll, wenn Straftaten, die derart 
zusammentreffen, daß sie in einem Verfahren hätten erledigt werden können, 
in mehreren Verhandlungen abgeurteilt werden. 

Über zwei andere prozessual wichtige Fragen finden sich in der ge
samten Gesetzgebung keine Bestimmungen. Die eine betrifft den Fall, daß 
eine Handlung, obgleich mehrere Tatbestände darauf anwendbar sind, nur 
nach einem von ihnen qualifiziert worden ist. Ist das Urteil rechtskräftig, 

1) Bei Anwenq.ung der Art. 57 und 58 haben sich Schwierigkeiten ergeben, 
wenn von den zusammentreffenden Verbrechen das eine oder andere alternativ mit 
mehreren Hauptstrafen bedroht ist. Die Praxis will die Lücke im Gesetz, wie N oyon 
in seinem Kommentar (Note 4 zu Art. 57) berichtet, dadurch ausfi.ülen, daß die in 
concreto ano'ewendeten Strafen miteinander verglichen werden. Sind sie gleich, 
dann soll na~h Art. 57, sind sie ungleich, ' nach Art. 58 verfahren werden. Mit dieser 
sehr zweckmäßiO'en ReO'elung ist No y 0 n nicht einverstanden , weil das Gesetz nur 
von angedrohte~, nicht von verwirkten Strafen spreche. Sei deI~ Ri.~ht~r bei ~~len 
Straftaten die Wahl gelassen, dann dürfe er nur einmal wählen, 1m ubngen musse 
er die Strafen nach der gewählten Strafe bestimmen. Ziehe eine der Straftaten nur 
eine Strafe nach sich, dann müsse diese Strafart auch bei den anderen angewendet 
werden. Vergl. auch va,n Hamel S. 487; dort auch weitere Literatu~a~gaben. ~er 
Entw. v. d. Linden 1900 schlägt vor, die Lücke durch einen Art. 58blS m der Welse 
auszufüllen, daß die Praxis gesetzlich sanktioniert wird. 
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so muß die Vervollständigung der Beurteilung des Falles unterbleiben, 
einerlei ob der Mangel auf einem Versehen oder darauf beruht daß der , 
erforderliche Antrag nicht gestellt worden ist. 1) Die' norwegischen Gesetz-
geber waren anscheinend nicht dieser Meinung; sie haben den § 64 des 
Entwurfes 2) so umgestaltet, daß er auch auf den Fall angewendet werden 
kann, daß es beim Vorkommen von Idealkonkurrenz an dem Strafantrage 
gemangelt hat und dieser später noch gestellt wird. 3) In einem solchen 
Falle sei das erste Urteil für die folgende Sache formell nicht res iudi
cata.4

) Nach deutscher Rechtsanschauung darf ohne besondere gesetzliche 
Ermächtigung von dem Grundsatz ne bis in idem nicht abgewichen 
werden; es unterliegt keinem Zweifel daß eine Straftat eadem res auch 
dann ist und bleibt, wenn sie nach mehreren rechtlichen Gesichtspunkten 
zu würdigen gewesen wäre. 

Die andere Frage hat zu entscheiden, was geschehen soll, wenn von 
einer zusammenhängenden Reihe von gleichen Straftaten nur ein Teil ver
handelt und entschieden worden ist. Sind die Straftaten schon vor der 
Urteilsfällung begangen 5), so können sie von denen, die unter ihnen Ver
brechenseinheit annAhmen oder nach den das gleiche anordnenden Gesetzen 
nicht mehr zum Gegenstande eines Strafverfahrens gemacht werden, wenn 
über "das Verbrechen" bereits ein rechtskräftiges Urteil vorliegt. Wird 
man weder durch das Gesetz dazu gezwungen, noch durch die theoretische 
Auffassung dazu veranlaßt, Verbrechenseinheit anzunehmen, so ist der Fall 
genau so zu entscheiden wie andere Fälle mehrtätigen Zusammentreffens. 
Hier greifen, wie gesagt, eine Reihe von Gesetzen durch besondere Bestim
mungen ein. Einige davon beschränken sich nicht auf die Regelung der 
Angelegenheit der sukzessiven Aburteilung zusammentreffender Straftaten. 
sondern sie bestimmen auch noch die durch den Prozeß zu bildende Grenz~ 
des Zusammentreffens. Wenn nicht, wie bei der eintätigen und der konnexen 
Konkurrenz der Zusammenhang unter den Straftaten durch materielle Mo
mente hergestellt wird, wie z. B. durch die Einheit der die Straftaten er
zeugenden Tätigkeit oder durch die Einheit oder Gleichartigkeit der sie 
erzeugenden Motive, dann muß man - sollen nicht alle Straftaten eines 
Täters in Zusammenhang gebracht werden - dem Strafverfahren die 
Wirkung der Abgrenzung des Zusammenhanges einräumen. Dabei scheint 
es sich von selbst zu verstehen, daß · der Ausspruch des ersten und jedes 
späteren U ~eils dem Zusammenhang der vorher oder dazwischen begangenen 

1) über die davon abweichende englische Praxis und den die richtiO'e Ansicht 
sanktionierenden nordamerikanischen Entwurf vergl. oben S. 37Sf. ° 

2) Wortlaut: Wird ein bereits Verurteilter wegen einer anderen vor der früheren 
Verurteilung begangenen strafbaren Handlung verurteilt, so hat bei FestsetzunO' der 
Strafe 8 den Vorschriften der §§ 62 u. 63, soweit möglich, Genüge zu geschehen.

o 

) Im Gesetz § 64 fehlt das Wort "anderen" und statt der Worte strafbaren 
Handlung" stehen die Worte: "Verbrechen oder Übertretuno-". " 

4) R . Cl . egIerungsvorschlag vom 25. April 1899 zu § 64 des Entw. 
5) Spätere Akte begründen natürlich eine neue Straftat. Das ist allgemein an

erkannt. Ve:rgI. z. B. Tuozzi S. 224. 
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Straftaten die Grenze setzt, oder vielleicht noch richtiger gesagt, der Moment, 
wo dem Täter seine endgültige Verurteilung bekannt wird. In diesem Augen
blick wird dem Täter klar gemacht, daß er nicht ungestraft delinquieren darf 
oder daß er für die neue Straftat schärfer bestraft worden ist, wie für die 
frühere. Die alsdann sichere Aussicht auf die Strafe soll ein Motiv dafür 
sein, daß der Täter keine neuen Straftaten mehr begeht.1) Ein noch 
kräftiger wirkendes Motiv ist natürlich die Strafvollstreckung, aber nicht 
das erste, sondern das letzte. Begeht der Täter nach der Bekanntmachung 
seiner Verurteilung eine neue . Straftat, so verdient er keinenfalls mehr die 
verhältnismäßig mildere Beurteilung, die ihm infolge des Zusammenhanges 
der früheren Straftaten zuteil geworden ist. Aus diesen Gründen mußte 
den Gesetzen entgegengetreten werden, die der Rechtskraft des Urteils die 
abgrenzende Wirkung beileg'en 2) und noch mehr den Gesetzen, die es zu
lassen, Straftaten, die während der Strafvollstreckung begangen werden, in 
die Konkurrenz einzubeziehen.3) Eine ungerechtfertigte Härte würde es 
dagegen sein, wenn man die Vorteile der Strafermäßigung nur demjenigen 
Verbrecher zugute kommen lassen wollte, dessen Straftaten in einem Ver
fahren abgeurteilt werden.4) Prozessuale Zufälligkeiten würden dann dafür 
entscheidend sein, ob mehrere Taten zusammentreffen oder nicht. 5) 

1) Gretener, GerS. Bd. 69 S. 102 berichtet, daß der erste russische Entwurf den 
Eintri tt der Rechtskr aft als zeitliche Grenze für die Realkonkurrenz bestimm te. Hiergegen 
wandten sich die Kritiker. Die Kommission nahm als maßgebenden Zeitpunkt richtig 
die Verkündung des Urteils an. Sie erwog dabei, daß die Kenntnis von seiner Ver
urteilung und von dem ihm zuerkannten Strafmaß, die der Angeklagte im Momente 
der Urteilsverkündung gewinnt, ihn - wenn die vom Entwurf gesetzte Grenze maß
gebend ist - zur Verübung neuer Verbrechen bewegen kann; entweder führt der 
Delinquent dann eine Änderung der Art der ihm zuerkannten Strafe herbei oder er 
begeht das neue Delikt ungestraft. 

2) Vergl. oben S. 345. Der Entwurf v. d. Linden zur Revision des nieder
ländischen StrGB. will den durchaus zweckmäßigen Art. 63 des Gesetzes (Wortlaut: 
Wird jemand, nach Verurteilung zu Strafe, aufs neue eines vor der Verurteilung be
gangenen Verbrechens oder einer Übertretung für schuldig erklärt, so wird die frühere 
Strafe, unter Anwendung der Bestimmungen, die in diesem Titel für den Fall gleich
zeitiger Aburteilung gegeben sind, angerechnet) abändern, indem er statt "nach Ver
urteilung" setzt: "nach der unwiderruflichen Verurteilung". Es soll damit dem Miß
stande begegnet werden, der durch die Abänderlichkeit des ersten Urteils zur Zeit 
des zweiten gegeben ist. Damit würde aber der viel bedenklichere Mißstand ge
schaffen, der in der vorhergehenden Anm. gekennzeichnet ist. Der Richter muß die 
Verkündung des zweiten Urteils, wenn möglich, hinam;schieben; anderenfalls muß er 
- wie N oyon Note 7 zu Art. 63 meint - so verfahren, als wenn die erste Ver
urteilung schon rechtskräftig wäre, de lege ferenda wäre vielleicht an ein bedingtes 
Urteil zu denken. 

3) Vergl. oben S, 352, ferner auch die Bestimmung von Zürich § 69, angeführt 
von Pfen ninger S. 767, die auch die Regeln über das Zusammentreffen auf Fälle 
anwendet, die zur Zeit der Erstehung der Strafe für das frühere Delikt begangen 
werden. Das gleiche gilt von Bulgarien Art. 69. 

4) So z. B. Österreich § 34 (vergl. aber S. 394), Obwaldell Art. 32, Dänemark § 62. 
5) Andere mit dem Verfahren nicht zusammenhängende Zufällig'keiten sind 

natürlich von Einfluß auf die Konkurrenz von Straftaten. So z. B. der Fall, daß die 
Taten gegen die Strafgesetze verschiedener Staaten verstoßen, weil sie in deren Ge
bieten begangen worden sind. 
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Gerade das ist der Grund, der die Mehrzahl der Strafgesetze ver
anlaßt, zu bestimmen, der Umstand, daß konkurrierende Straftaten in mehreren 
Prozessen abgeurteilt worden sind oder abgeurteilt werden, solle die An
wendung der Regeln über das Zusammentreffen nicht hindern.1) Einig'e 
Entwürfe glauben ähnlich wie Deutschland 2) von einer Anwendung der 
Konkurrenzregeln absehen zu müssen, wenn die Strafe für das erste Urteil 
schon verbüßt· war.3) Warum den Täter nach diesem Zeitpunkt die volle 
Strafe für die lange Zeit zurückliegende Straftat treffen soll, ist nicht ein
zusehen. Hier kann entweder durch die Bestimmung geholfen werden, daß 
für die neue Straftat nur auf eine Zusatzstrafe erkannt werden so1l4), oder 
durch die Vorschrift, daß die Strafe, soweit sie verbüßt ist, auf die neue 
Gesamtstrafe angerechnet werden soll. 5) In eigenartiger Weise vermeidet 
Japan ein neues Strafverfahren nur zur Anwendung der Konkurrenzregeln ; 
wenn zwei oder mehrere zeitige Zuchthaus- oder Gefängnisstrafen zu voll
strecken sind, so darf nach § 51 die Vollstreckung das anderthalbfache 
Maximum der für das schwer ste Verbrechen angedrohten Strafe nicht über
schreiten. Der 'räter fährt in Japan besser, wenn seine Taten in einem 
Verfahren abgeurteilt werden, weil der Richter die Gesamtstrafe inner
halb der auch in § 51 angegebenen Grenzen nach freiem Ermessen, also 
auch niedriger festsetzen kann. 

Man darf natürlich nicht so weit gehen, ein neues Verfahren zur 
Aburteilung' bekannt gewordener früherer Straftaten zu unterlassen. Das 
wollen die österreichischen Entwürfe. Sie gestatten das Unterbleiben der 
Verfolgung und Bestrafung, sobald anzunehmen ist, daß bei der ersten Ab
urteilung keine erheblich schwerere Strafe eingetreten wäre, falls über 
beide Straffälle gleichzeitig erkannt wäre. Zweck der Bestimmung war 
nur der, den Schuldigen nach den Regeln über die Konkurrenz zu behandeln ; 
der zufällige Umstand, daß die Aburteilung über alle einzelnen Delikte 

1) Ung'arn § 104; die österreichischen Entwürfe: Entw. I § 79, Entw. Ir und IV 
§ 80, Entw. VI § 79, Entw. VII § 73; Waadt Art. 66, Wallis Art. 78, Bern Art. 60, 
Freiburg Art. 71, Neuenburg 1856 Art. 31, 1891 Art. 94, Schweden Kap. IV §§ 8 u . 9, 
Finnland Kap. VII §§ 8 u. 9, Niederlande Art. 63, Italien Art. 76 Abs. I, Norwegen 
§ 64, Rußland §§ 60, 61 und Japan §§ 50- 52. 

2) In den Motiven zu Art. 72 dem späteren Art. 63 des niederländischen Sb'GB. 
(nach Sm i d t, Geschiedenis) ist gesagt, für die Beschränkung in § 79 des deutschen 
StrGB. bestehe im Hinblick auf die Grundsätze der reinen Kumulation, die dann 
doch in solchen Fällen gelten müßten, kein annehmbarer Rechtsgrund. Mit dieser 
kaum widerlegbaren Bemerkung ist van Hamel S. 474 nicht einverstanden; er findet 
das deutsche System logischer (?). 

S) Eng!. Entw. I Sect. 15, Entw. II Sect. 17 setzen voraus, daß die Strafe für 
das erste Urteil verbüßt wird; Entw. III Sect. 455 und 456 verlangt sogar, daß die 
Strafe für das erste Urteil noch nicht vollzogen wird. - Die Schweizer Entwürfe 
wenden die Bestimmung über das Zusammentreffen nur dann an, wenn das zweite 
Urteil vor beendigtem Strafvollzug ergeht. Vergl. z. B. Entw. 1903 Art. 52. 

4) So Dänemark § 64. 
5) So Schweden Kap. IV § 9, Finnland Kap. VII § 9. (Beide Gesetze treffen 

auch . Bestimmungen für den FaJI, daß das erste Verfahren noch nicht beendet ist.) 
Ferner Rußland § 61. 
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nicht gleichzeitig erfolgte, sollte für ihn weder von Vorteil, noch von N ach
teil sein.1) Glaser , der Verfasser dieser Bemerkung, hat dabei nicht be
dacht, daß eine solche Erlaubnis dem Beschuldigten auch nachteilig werden 
kann. Wird nämlich eine eingeleitete Verfolgung nicht weiter geführt, dann 
kann der Verfolgte seine Unschuld nicht nachweisen. Allenfalls kann man 
die Einstellung' des Verfahrens oder das Unterbleiben der Verfolgung zu
lassen , wenn schon im ersten Urteil die gesetzliche Maximalgrenze für 
die . Bestrafung des mehrtätigen Zusammentreffens erreicht ist. Selbst 
hier würde die Bedingung, daß der Verfolgte damit einverstanden ist, zu 
stellen sein. 2) 

Geben die Gesetze für den Fall sukzessiver Prozesse über zusammen
hängende Straftaten keine Bestimmungen 3), so folgt daraus, daß die Grund-. 
sätze über mehrtätiges Zusammentreffen auf die später abzuurteilenden 
Straftaten nach Möglichkeit ebenso anzuwenden sind, als wenn die Fälle 
gleichzeitig erfolgt und abgeurteilt wären.4) Dabei können sich naturgemäß 
der materiell richtigen Behandlung prozessuale Hindernisse entgegenstellen. 
Am eingehendsten hat sich mit den darüber entstandenen Fragen die 
französische Literatur befaßt. Es ist bestritten 5), wie man zu verfahren habe, 
wenn die später abgeurteilte Straftat eine leichtere Strafe nach sich zieht. 
Die eine Ansicht geht dahin, daß man sie überhaupt nicht zum Gegenstand 
eines Prozesses machen dürfe 6); die andere verlangt ein Verfahren, weil die 
leichtere Straftat, wäre sie mit der schwereren zusammen verfolgt worden, 
nicht hätte weggelassen werden dürfen. Der Angeklagte hätte ja auch einen 
Freispruch . erzielen und die Vorteile einer Amnestie genießen können; auch 
kann die Kassation des ersten Urteils die Qualifikation der . Straf taten 
ändern. 7) 

Wenn daher ein zweiter Prozeß notwendig ist, darf dann in dem Urteil 
die Straffestsetzung des ersten Urteils geändert werden? Die Frage wird 
Im Hinblick auf die Rechtskraft des ersten 'Urteils verneint.8) Ist eine 

1) Bem. zu Entw. I, S. 77 zu § 79 des Entw. 
2) No y 0 n, Note 3 zu Art. 63 des niederländischen StrG B. ist der Meinung, daß 

in solchen Fällen , wo die Maximalgrenze schon erreicht ist, die Verfolgung durch
geführt werden . und ein Urteil ergehen muß; das Urteil hat dann zu erklären, daß 
eine Strafe nicht auferlegt werden könne. Diese Ansicht ist mangels anderer prozes
sualer Bestimmungen riehtig. N oyon berichtet, daß in der niederländischen Literatur 
die Auffassung vertreten wird, es könne hier überhaupt kein Urteil ergehen. 

3) Frankreich, Belgien, Portug'al, eine Anzahl der Strafgesetzbücher der Schweiz 
(Pfenninger S. 767 nennt Solothurn, Appenzell, Zug, Schwyz, St. Gallen; dazu 
k ommen noch Luzern [auch 1906J und Appenzell I.-Rh.) und die Gesetze des englisch
amerikanischen Gebiets. 

4) Garraud Bd. 3 S. 42ff., Vidal S. 365ff., Laborde S. 581ff., Nype]s-Ser -
v ais Note 3 zu Kap. VI des c. p. beIge. 

5) Zitate der widersprechenden Meinungen bei Sirey Note 60 u. 62 zu Art. 365. 
6) Zitate für diese Meinung auch bei Vidal S. 365 Note 1 u. 2. 
7) So Garraud Bd. 3 S. 42ff.; ein bei SireyNote 62 zitiertes Urteil des Ka6s.

Hofes; ein weiteres 1. c. Note 64 zitiertes Urteil mit besonders guter Begründung; 
Vid a l S. 365f.; Normand S. 367f. . 

8) Garra ud S. 47 f. im Einklang mit der Praxis. Vergl. Sirey Note 59. . 
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verschiedenartige Strafe auszusprechen, so wird das durch das Absorptions
prinzip verhindert.1) Ist die Strafe aber mit der durch das erste Urteil 
verhängten Strafe gleichartig, so ist der Richter in der Lage 2), über das 
Urteil des ersten Prozesses durch eine Zusatzstrafe bis zum Maximum der 
schwersten Straftat hinausgehen.3) Ist das zweite Urteil ohne Kenntnis 
von dem Zusammentreffen ergangen, so kann es, falls es" rechtskräftig ge
worden ist, nicht mehr umgestoßen werden. Das Gericht des zweiten Pro
zesses kann aber den Grundsatz des A"rt. 365 durch entsprechende Anord
nungen für die Vollstreckung zur Geltung bring'en.4) 

Nach §§ 34 und 267 des österreichischen StrGB. wird für die An
wendung der Konkurrenzregeln vorausgesetzt, daß die Straftaten Gegenstand 
der nämlichen Untersuchung und Aburteilung sind. Kämen sie in auf-

. einanderfolgenden Prozessen zur Erledigung, dann müßten die Strafen, die 
sonst absorbiert wären, gehäuft werden. Glücklicherweise wird das durch 
§ 265 der Strafprozeßordnung v. 23. Mai 1873 verhindert 5) , der bestimmt, 
daß in solchen Fällen die Grundsätze des Strafgesetzes vom Gericht des 
zweiten Prozesses angewendet wel:den. 

Die Untersuchung über die Behandlung der Verbrechenskonkurrenz in 
den Strafgesetzen des Auslandes ist nach Materien getrennt worden. Das 
hat den Nachteil , daß nicht so gut übersehen werden kann, wie die Kon
kurrenz in den einzelnen Ländern gesetzlich und wissenschaftlich behandelt 
worden ist. Trotzdem ist die nach Ländern geordnete Darstellung vermieden 
worden, weil das weniger interessant und, vom Gesichtspunkt einer Neu
gestaltung der Materie aus betrachtet, weniger ergiebig schien.6) Um nun 
einen Überblick auch über die einzelnen in die Darstellung' einbezogenen 
Länder zu ermöglichen, sind nachfolgend zwei Tabellen aufgestellt worden, 
welche veranschaulichen sollen, welche Einteilung unter den Konkurrenz
fällen die einzelnen Strafgesetzbücher und Entwürfe getroffen haben und 
welche Systeme der Strafzumessung für die einzelnen Konkurrenzfälle VOll 

ihnen befolgt worden sind. 7) 

1) Das Urteil muß also ohne Strafausspruch bleiben. Sirey Note 60 u. 61. 
2) Der Richter ist sogar dazu gezwungen. Vergl. Sir e y Note 55 u. 58. 
3) Urteile des Kass.-Hofes zitjert bei Sirey Note 43- 45 u. 47; Vidal S. 370f. 

Vergl. auch Sirey Note 52, 54- 56: Detailfragen 1. c. Note 48, 49, 57. 
4) Vidal S. 371 f. Das ist auch nach der belg'ischen Praxis zulässig. Vergl. 

B eltjens Note 2 zu Art. 61. 
5) Vergl. darüber Janka-Kallina S. 152f., Finger, Kompendium S. 299f. 
6) Vergl. oben S. 326 Vorbemerkung. 
7) Hat jemand ein Interesse daran, die Resultate der Untersuchungen über das 

eine oder das andere Land, über ein einzelnes Strafgesetz oder einen einzelnen Ent
wurf im Zusammenhange kennen zu lernen, so empfiehlt es sich, im Registerband 
nachzusehen, auf welchen Seiten dieses Beitrages zur vergleichenden Darstellung sich 
Bemerkungen über die einzelnen Gesetzbücher und Entwürfe finden. 
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Die Tabellen bedürfen wohl keiner Erläuterung. "Um sicher zu gehen, 
sei bemerkt, daß in Tabelle 1 die Überschriften in den Rubriken nicht be
deuten, daß jedes Gesetzbuch sämtliche Fälle der betreffenden Konkurrenz
art regelt. So ist z. B. von der eintätigen Konkurrenz fast überall nur 
die ungleichartige, von der konnexen Konkurrenz fast nur die gleichartige 
berücksichtigt.1 ) 

In Tabelle 2 bedeutet Absorption mit Strafschärfung die Methode, 
wonach nur die schwerste angedrohte Einzelstrafe angewendet wird, dabei 
aber über ihren Höchstbetrag hinaus bis zu einer bestimmten Grenze ver
schärft werden kann. Kumulation mit Reduktion bedeutet nicht, daß alle 
Einzelstrafen reduziert werden, sondern nur die leichteren. 

Die Strafgesetzbücher und Entwürfe enthalten Bestimmungen über die Straf
zumessung für folgende Fälle des Zusammentreffens: 

Alle Konkurrenzfälle 
ohne Unterscheidung. 

Frankreich 

Österreich 

Österreich E. IV 
Österreich E. VI 
Österreich E. VII 

Schweiz Bund 
Thurgau 

" Waadt 
Graubünden 
Neuenburg 1857 

Aargau 
Vvallis 
Schaffhausen 

Glarus 

Zürich 

Genf 
Zug 
Appenzell A.-R. 

:M:ehrtätige Konkurrenz 

Eintätige Konkurrenz " 
Im allgemeinen 

I Belg'ien 
Luxemburg 
Franz. Entw. 
Spanien 
Portugal 

Ungarn 
Österr. E. I 
Österr. E. Il 

Deutschland 

IBelgien 
Luxemburg' 
Franz. Entw. 
Spanien 
Portugal 

Ungarn 

Neuenburg 1891 Neuenburg 1891 

I Konnexe Konkurrenz I 

Spanien 

Schaffhausen 
Luzern1860u.1906 Luz.1860 u.1906 Luz.1860 u.1906 
Ob waiden Obwalden Obwalden 
Bern Bern 

Freiburg Freiburg IFreiburg' 

Basel Basel 
Tessin Tessin 

Selb~tändige 

Konkurrenz 

Österreich E. I 
Österreich E. II 

Deutschland 

1) Näheres bei Deutschland im Abschnitt BI, beim Ausland im Abschnitt A. 
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Mehrtätige Konkurrenz 
Alle Konkurrenzfälle 

Eintätige Konkurrenz 
ohne Unterscheidung. !Konnexe Konkurrenz \ 

Selbständige Im allgemeinen 
Konkurrenz 

Schwyz Schwyz 
Solothurn Solothurn 

St. Gallen St. Gallen 
Appenzell l,.R. 
Schweizer E. I 
Schweizer E. II 
Schweizer E. III 
Dänemark (Dänemark) 

Schweden Schweden Schweden 
]finnland Finnland Finnland 
Niederlande Niederlande Niederlande 

England E. . I 
England E. II 
England E. III 

Indien 
New York 
Verein. Staaten E. 
Italien Italien Italien 
Bulgarien Bulgarien 

Norwegen 
Rußland 

I Japan Japan IJapan 

Bei der Strafzumessung für die Fälle des Zusammentreffens befolgen die 

Strafgesetzbücher und Entwürfe folgende Grundsätze: 

Absorption 

Frankreich 
Belgien 
Luxemburg 
Franz. E. 
Spanien 
Portugal 
Österreich 
Ungarn 
Österr. E. I 
Österr. E. II 

Deutschland 

Graubünden 

Schärfung der I 
Absorption mit schwersten der Häufung mit Häufu~g mit 
Strafschärfung verwirkten Reduktion I MaxImal-

Belgien 
Luxemb. 
Franz. E. 

Portugal 

Ungarn 
Osterr.E.I 
Osterr. E.II 

Schweiz 
Bund 

Thurgau 
Waadt 

Einzelstrafen grenze 

Belgien 
Luxemb. 
Franz. E. 
Spanien 
Portugal 

Deutschl. Deutschl. 
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Frankreich 
Belgien 
Luxemb. 
Franz. E. 

Österreich 
Ungarn 

Deutschl. 

Strafen
kom bination 

Österr. E. II 
/9st. K IV 
Ost. K VI 
Ost. E . VII 
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I Schärfung der Häufung mi( 
Absorption mit schwersten der Häufung mit Maximal- Unbegrenzte Strafen-

Absorption Strafschärftmg I verwirkten Reduktion Häufung kombination 

Einzels trafen 
grenze 

Neuenburg Ü357 I 
\ Neuenburg 1891 Neuenb.1891 

Aargau I 
Wallis 

Schaff-
hausen 

Luzern 1860 Luz. 1860 Luz. 1860 

Luzern 1906 Luz. 1906 
Obwalden Obwalden 

Bern Bern Bern 

Glarus 
Freiburg Freiburg 

Zürich 
Basel Basel 
Tessin Tessin 
Genf 

Genf 

Zug 
Appenzell A.-Rh. 

Schwyz 
Solothurn Solothurn Solothurn 

St. Gallen 
Appenzell 

I.-Rh. 
SchweizE.I SchweizE.I 

E.II " 
E.ll 

" KIll " 
KIll 

" 
Dänemark Dänemark 
Schweden 

Schweden Schweden 

Finnland Finnland Finnland 

Niederlande Niederl. Nieder!. Niederl. 
Engl. E. I 
Eng!. E. II 

Engl. E. III Eng!. E. III Eng!. E. III 

Indien 
New York 
Verein. St. Entw. 
Italien Italien Italien Italien 

Bulgarien Bulgarien Norwegen 

Rußland Rußland 
Japan Japan Japan 
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IV. Abschnitt. 

Verwertung der Ergebnisse. 

Die Lehre von der Verbrechenskonkurrenz muß, wenn sie zu unan
fechtbaren Ergebnissen gelang'en soll, von einem Verbrechensbegriff aus
gehen, der nicht nach der rechtswidrigen und schuldhaften Handlung, sondern 
nach dem Verbrechenstatbestande orientiert ist. N ur auf dieser Grundlage 
kann zwischen Einheit und Mehrheit des Verbrechens unterschieden werden. 
Dabei wird es bleiben, solange das Strafgesetzbuch auf dem Grundsatz nUlla 
poena sine lege poenali aufgebaut wird, solange also der Richter für ein 
strafwürdiges Verhalten nur dann auf Strafe erkennen darf, ' wenn ein Tat
bestand mit Strafdrohung ihm das gestattet. Ein Gesetzbuch , das alle 
einzelnen Verbrechen in ihren Umgrenzungen als bekannt voraussetzt und 
nur Strafdrohungen gibt, ist undenkbar. 1) Im Gegenteil, das neue Gesetz 
wird sich wahrscheinlich bemühen, die einzelnen Straftaten möglichst genau 
nach ihren Merkmalen zu bestimmen, also jedesmal angeben, welche Tat
umstände vorliegen müssen, damit ein Verbrechen der Tötung, der Körper
verletzung, des Diebstahls, des Hochverrats usw. angenommen werden kann. 

Verbrechen oder Straftat wird also nach wie vor ein rechtswidriges 
und schuldhaftes Verhalten sein, . das einem unter Strafe gestellten Tatbestande 
entspricht. Auch nach dem neuen Strafgesetz wird man zwischen Haupt
und Hilfstatbeständen zu unterscheiden haben; es wird bei den allgemeinen 
Hilfstatbeständen des Versuchs und der Teilnahme, bei den besonderen 
Hilfs- und Zusatztatbeständen bleiben, durch die besondere Tatumstände 
mit Einwirkung auf die Strafe aufgestellt werden. Folglich wird man unter 
Verbrechen nach wie vor nicht nur die Verwirklichung eines Haupttatbestandes 
zu verstehen haben, sondern auch die eines solchen Tatbestandes im Verein 
mit einem oder mehreren Hilfs- oder Zusatztatbeständen, niemals aber die 
Verwirklichung lediglich von Hilfs- oder Zusatztatbeständen. 

Um hierbei Mißverständnisse zu vermeiden, wird es sich sehr empfehlen, 
wenn das neue Gesetz besser wie das alte erkennbar macht, ob man es 

1) Das Gesetz müßte etwa nach Art des § 185 gestaltet werden. "Die Beleidi
gung" wird ... bestraft. "Der Diebstahl" wird mit ... bestraft usw. 
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mit einem Haupt- oder mit einem Zusatztatbestand zu tun hat. Es stelle 
z. B. einen Diebstahlstatbestand auf, und schließe ihm die erschwerenden 
und privilegierenden Umstände in Bestimmungen an , die sämtlich auf den 
Paragraphen mit dem Haupttatbestand verweisen. 

Ist das überall geschehen, dann wird es nicht erforderlich sein, im 
Gesetz zwischen Einheit und Mehrheit des Verbrechens zu unterscheiden. 
Dann ist ohne weiteres klar: Verbrechensmehrheit ist gleichbedeutend mit 
Verwirklichung mehrerer Haupttatbestände oder auch mit mehrfacher Ver
wirklichung eines Raupttatbestandes, sei es mit oder ohne Hilfs- oder Zusatz
tatbestand. Ob man mit dieser Unterscheidung stets zu einwandfreien 
Resultaten kommt wird alsbald erörtert werden. Auch in der Umgrenzung 
der einzelnen Tatbestände kann und muß auf die Unterscheidung zwischen 
Einheit und Mehrheit des Verbrechens Rücksicht genommen werden. Es 
sind Formulierungen zu wählen, durch die es nach Möglichkeit außer Zweifel 
gestellt wird, wann der Tatbestand als einmal und wann er als meh~'mals 
verwirklicht zu betrachten ist. Läßt sich das aus Gründen des sprachlIchen 
Wohlklanges und der Einfachheit des Ausdrucks nicht durchführen, wird 
sich dann eine Bestimmung allgemeiner Natur umgehen lassen, die erklärt, 
bei welchen Tatbeständen die mehrfache Begehung noch als Verbrechens
einheit anzusehen ist falls die einzelnen Fälle unter sich zusammenhängen? 

Das führt zu d~n Erscheinungen des Kollektivdeliktes und der g'leich
artigen konnexen Konkurrenz. Sollen die beiden Verbrechensformen in der 
künftigen Strafgesetzgebung als Einheit oder als Mehrheit des Verbrechens 
auftreten oder soll man es dem Richter überlassen, welche von beiden , 
Formen er wählen will? 

Was zunächst das Kollektivdelikt anlangt, so ist nicht anzunehmen, 
daß die gewohnheits- und gewerbsmäßige Begehung in den allgemeinen Teil 
derart aufgenommen wird, daß für alle Fälle eine besondere Strafzumessung 
erfolgen soll. Denn dazu eignen sich eine große Anzahl von Verbrechen 
nicht. Bei Tötung, Hochverrat, Landesverrat, Kriegsverrat, Verbrechen 
gegen staatsbürgerliche Rechte, gewaltsamer Unzucht, vorsät~licher sch:verer 
Körperverletzung und bei manchen anderen Verbrechen WIrd ~a~ dIe ge
wohnheitsmäßige, besonders aber die gewerbsmäßige Begehung nICht zum 
. Gegenstand besonderer Straf bestimmungen machen; keinenfalls wird man 
sich dazu verstehen, aus mehreren Begehung'en einen Fall von Verbrechens
einheit zu bilden. Und das mit Recht; wer solche Straftaten öfters begeht, 
dei' muß daran für alle Zeiten oder doch für sehr lange Zeit gehindert 
werden; geg'en ihn muß die Gesamtheit geschützt werden. :Milde ist hier 
nicht am Platz.1) Dazu würde es aber kommen, wenn man aus der Er
scheinung des Kollektivdeliktes grundsätzlich nur einen Straferschwerungs: 
o'nmd bilden wollte. Zweckmäßiger ist es, eine Strafenerschwerung beI 
~'ewerbs- oder gewohnheitsmäßiger Begehung von Vermögens- und Fälschung's-

1) Jedenfalls nicht in der Strafdauer. Im Strafvollzuge ist allerdings große 
Härte nicht angezeigt, nur strenge Disziplin. 
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delikten 1) im allgemeinen zuzulassen. Ein Zwang für den Richter, in solchen 
Fällen Verbrechens einheit anzunehmen, dürfte aber nicht angebracht sein. 
Ebensowenig wäre es zu empfehlen, aus dem Falle des Kollektivdeliktes 
grundsätzlich eine Verbrechensmehrheit zu formen. Denn schon die ein
malige Begehung nach früherer Verurteilung kann den Hang des Täters 
zur Verübung der Straftat oder das Bestreben, sich daraus eine Einnahme
quelle zu verschaffen, außer Zweifel stellen. 2) Man wird dem Kollektiv
delikt gesetzgeberisch nur dann gerecht, wenn man dem Richter gestattet, 
die Fälle sowohl als Verbrechenseinheit (mit Straferschwerung) als auch als 
Verbrechensmehrheit (mehrtätige Konkurrenz) zu behandeln. 3) 

Nahezu die gleiche Regelung 4) empfiehlt sich für die gleichartige 
. konnexe Konkurrenz. Wie gesagt, die einzelnen Tatbestände bedürfen soweit 

wie möglich einer solchen Umgrenzung', daß nur die einfachste Begehung unter 
Strafe gestellt wird. Die Beschädigung einer fremden Sache, der Diebstahl 
eines Gegenstandes bildet den Normalfall der betreffenden Straftaten. Es ist 
aber nicht -am Platz, den Richter zu zwingen, den Diebstahl zweier Gegen
stände, die Beschädigung zweier Sachen als Verbrechensmehrheit zu behandeln. 
Der daraus sich ergebende Formalismus wäre unerträglich. Ebenso ver
kehrt wäre der Zwang, die mehrfache Verwirklichung eines Tatbestandes 
durch einen Täter grundsätzlich als Verbrechenseinheit behandeln zu müssen. 
Man muß dem Richter die Freiheit lassen, selbst zu entscheiden, ob er 
eine Reihe von Tätigkeiten, deren jede dem Tatbestande eines Strafgesetzes 
unterstellt werden kann, als ein Verbrechen oder als eine Verbrechens
mehrheit ansehen will. Stiehlt jemand eine Anzahl zusammengelegter Über
zieher von einem Tische, so beg'eht er nach geltendem deutschen Recht einen 
einzigen DiebstahlS); nimmt er aber von dem Haufen erst den einen und 
nach einiger Zeit einen zweiten usf., dann hat er mehrere Diebstähle 
verübt. Wenn van Hame1 6) sagt, daß er zwischen solchen und ähnlich ge
lagerten Fällen nur psychologische und ethische Schattierungen zu erkennen 
vermag, aber keinen Grund zu gesetzlichen Unterscheidungen, so dürfte 
wohl niemand an der Richtigkeit dieser Bemerkung zweifeln. Nimmt man 
nun noch hinzu, daß es dem Gesetzg'eber trotz größter Sorgfalt kaum ge
lingen wird, die Tatbestände so zu fassen, daß die Grenze zwischen Ver-

1) Auch einige Sittlichkeitsdelikte wären einzubeziehen. 
2) Wie aus der Abhandlung von Gretener, GS. 67 S. 104 zu entnehmen ist, 

haben sich v. Liszt, H. Meyer und Schütze im gleichen Sinne ausgesprochen. 
3) Eine solche Regelung würde die Fehler des russischen StrGB. vermeiden (oben 

S. 346), das eine allgemeine Bestimmung über die Kollektivkonkurrenz enthält, ohne 
Beschränkung auf einzelne Straftaten oder Deliktsgruppen, und trotzdem in acht Fällen 
aus der gewerbsmäßigen Begehung von Straftaten einen Strafschärfungsgrund bildet. 

4) Nur insofern wäre ein Unterschied zu machen: Die KoUektivdelikte erfordern 
auch in der Form der gesetzlichen Verbrechenseinheit eine ausg'iebige Straferschwerung, 
die wiederholte Tatbestandsverwirklichung dagegen nur in der Form der Verbrechens
mehrheit. 

5) Weil aus § 243 hervorgeht, daß auch die Wegnahme von "Gegenständen" 
als eine einzige Straftat betrachtet werden kann. 

6) Inleiding S. 479. 
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brechenseinheit und -mehrheit überall gleichmäßig' gezogen werden kann, 
80 wird man an dem Vorschlag festhalten , daß das trennende Moment 
zwischen den beiden Erscheinungsformen des Verbreohens nur grundsätzlich, 
aber nicht ausschließlich darin gesehen werden darf, ob ein Haupttatbestand 
einmal oder mehrmals verwirklicht worden ist; ebensowenig dürfen dafür 
bestimmte andere Momente gesetzlich festgelegt werden, wie z. B. die Einheit 
oder Mehrheit der Handlung'en oder der Entschlüsse. Solche U nterscheidungs
merkmale würden den einzelnen Fällen niemals gerecht werden, namentlich 
aber würden ähnlich gelagerte Fälle teils zur Verbrechens einheit .zusammen
zufassen, teils in mehrere Verbrechen zu zerlegen sein. Das Gesetz muß ein 
Spiegelbild der Erscheinung werden, daß es zwischen Einheit und Mehrheit des 
Verbrechens ebensowenig scharfe Grenzen gibt, wie etwa zwischen Mittäter
schaft und Beihilfe. Um nun zu verhindern, daß die Abgrenzung nach dem 
Wortlaut des Tatbestandes, also in rein formalistischer Weise vorgenommen 
wird - wie das nach geltendem deutschen Strafrecht leider notwendig ist - , 
muß eine Bestimmung in das Gesetz aufgenommen werden, die dem 
Richter die Möglichkeit gewährt, eine Mehrheit von Verwirklichungen des
selben Tatbestandes als eine Straftat zu behandeln, oder noch zweckmäßiger: 
auf eine Mehrheit von Verwirklichungen desselben Tatbestandes eine Strafe 
nach dem darin aufgestellten Strafrahmen zu bestimmen. Eine solche Fassung 
vermeidet es, den Richter zu Fiktionen zu veranlassen, denen seine wissen
schaftliche Überzeugung vielleicht widerstrebt. 

Wie die mehrfache Realisierung eines Tatbestandes zu behandeln sein 
wird, wenn der Richter Verbrechensmehrheit annimmt, wird weiter unten 
geprüft werden. 

Bevor zur künftigen Regelung der Verbrechenskonkurl'enz Stellung 
genommen wird, ist noch zu erörtern, wie weit das Gesetz das Problem des 
scheinbaren Zusammentreffens von Verbrechen .(Gesetzeskonkurrenz) durch 
Bestimmungen lösen soll. Es wird kaum erforderlich sein, daß die Er
scheinungen der Spezialität, der Alternativität, der Subsidiarität und des 
zusammengesetzten Verbrechens im Gesetz berücksichtigt werden. Es ist 
eine Elementarregel der Gesetzesauslegung , daß auf eine Straftat nur der
jenige Haupttatbestand, eventuell mit Hilfs- und Zusatztatbeständen an
gewendet wird, der auf die Tat am besten und zugleich vollständig paßt. 
Nicht das gleiche gilt von der Konsumtion. Der Art. 56 Abs. 11 des 
niederländischen StrGB.l) gibt zu bedenken, daß im deutschen StrGB. nirgends 
eine Bestimmung existiert, die den Richter hindert, die Verwirklichung der 
in einem Tatbestande als Merkmal enthaltenen Absicht, die eine neue Straftat 
in sich schließt, als solche zu betrachten und zu bestrafen. Daß das nicht 
sein darf, ergibt sich aus der Natur der Sache. Ist z. B. der Diebstahl im 

1) Wortlaut: In gleicher Weise - nämlich wie bei der Deliktsfortsetzung -
kommt nur eine Strafbestimmung zur Anwendung bei Verurteilung wegen Fälschung, 
Falschmünzerei und Münzverfälschung und wegen Benutzung des Gegenstandes, an 
welchem die Fälschung, Falschmünzerei oder Münzverfälschung begangen ist. 

Vergl. Darst. d. dtsch. \1. ausl. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. V. 
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Moment der Wegnahme begründet, so ist die Zueignung der weggenommenen 
Sache nicht etwa eine Unterschlagung'. Die formale Vollendung einer Straftat 
ist vielfach in ein Stadium verlegt, das im V~rgleich zur materiellen Voll
endung als Versuch (Diebstahl), ja sogar als Vorbereitungshandlung (Ver
sicherungsbetrug) erscheint. Damit die Deliktsfortsetzung 1) entsprechend 
der im Tatbestande vorgesehenen Absicht nicht aufs neue einem Tatbestande 
unterstellt werden kann, empfiehlt sich die Aufnahme einer Bestimmung, 
wonach die Verwirklichung der in einem Haupttatbestande geforderten Ab
sicht keine neue Straftat begründet. 

Konsumtion tritt auch ein, wenn Versuchshandlungen nach einem oder 
mehreren Mißerfolgen zur Vollendung führen, sowie wenn Teilnahmehandlungen 
in Täterhandlungen übergehen.2) Will man eine besondere Bestimmung über 
diese Arten der Deliktsfortsetzung unnötig machen, dann lasse man es bei 
dem Satz im Versuchsparagraphen : wenn die 'vorgesetzte Straftat nicht zur 
Vollendung gekommen ist; ferner füge man den Regeln über die Teilnahme 
eine Bestimmung hinzu, wonach von mehreren Formen der Beteiligung an 
einer Straftat nur die schwerste Bestrafung nach sich zieht. 

Soll die Verbrechenskonkurrenz gesetzlich geregelt werden, dann erhebt 
sich zuerst die Frage: Ist es geboten, die Fälle des Zusammentreffens in 
Arten zu zerlegen? Die Frage steht im engsten Zusammenhang mit dem 
Problem der Strafzumessung bei der Verbrechenskonkurrenz, ja sie ist sogar 
davon abhängig, wie dieses Problem gelöst wird. Es soll daher zuerst geprüft 
werden, welche Methode der Strafzumessung empfohlen werden kann. Hier
für stehen bisher folgende Systeme zur Verfügung: Absorption, Schärfung 
der angedrohten schwersten Strafe, Gesamtstrafe, Strafenkombination und 
Häufung, sei es mit Reduktion, sei es mit Festsetzung einer Maximalgrenze 
.oder ohne Beschränkung'. An jedem System läßt sich etwas aussetzen. 

Die Absorption zwingt den Richter, die geringeren Strafen auch dann 
unbeachtet zu lassen, wenn eine von ihnen ein höheres Minimum aufweist. Die 
neben den geringeren Strafen angedrohten Nebenstrafen müssen unberücksich
tigt bleiben, auch wenn ihre Verhängung vorgeschrieben ist, kurz den Straf
taten, deren Strafen absorbiert werden, kann nicht genügend Rechnung ge
tragen werden. 3) Bei der mehrtätigen Konkurrenz ist dieses System unannehm
bar weil es für den Kenner des Gesetzes ein förmlicher Ansporn ist, noch eine , . 

große Anzahl gering'erer Straftaten zu begehen, g'eht er dafür doch so gut wie 
straffrei aus.4) Bei der eintätigen Konkurrenz kann es infolge des Zwanges, 

1) Ich gebrauche dieses Wort nicht in der Bedeutung, in der man sich des 
Ausdruckes "fortgesetztes Delikt" bedient, sondern in der Bedeutung', daß eine Straf
tat nach mehreren Versuchen bis zur Tatbestandsrealisierung durchgeführt oder 
darüber hinaus noch weiter fortgesetzt wird, ohne daß darin eine neue Straftat liegt. 

2) Auch wenn zu einer Straftat angestiftet und geholfen wird. 
3) Gleicher Ansicht z. B. J anka-Kallin a S. 155. 

I 4) Gleicher Ansicht Garraud Bd. 3 S. 6; Crivellari Bd. 4 S. 206; Pessina , 
Manuale § 103; Mecacci, Trattato Bd. 2 S. 537; Motive zu Art. 66 (57) des hollän
dischen StrG B. und andere. 
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die Strafe nur aus dem Strafrahmen festzusetzen, störend empfunden werden, 
daß man über das Maximum nicht hinausgehen kann. 

Die Schärfung der angedrohten schwersten Strafen verhindert ebenfalls, 
den geringeren Straftaten genügend Rechnung zu tragen; ist die Schärfung' 
nicht sehr ausgiebig, dann ist die Methode für die mehrtätige Konkurrenz, 
wenn auch nicht unannehmbar, so doch ungenügend. 

Das System der Gesamtstrafe, bestehend in der Erhöhung der schwersten 
der verwirkten Strafen, paßt nur für die mehrtätige Konkurrenz. Hier 
aber bedeutet es eine Inkonsequenz insofern, als eine Strafe voll und 
unverkürzt, die übrigen dagegen reduziert zuerkannt werden. Soll reduziert 
werden, dann muß das bei allen Strafen gleichmäßig geschehen. Außerdem 
paßt das System nur für zeitige Freiheitsstrafen, also nicht für die Todes
strafe, für lebenslängliche Freiheitsstrafen und für Geldstrafen. Nach 
deutschem Strafrecht muß der Richter, wenn die Freiheitsstrafen verschieden 
sind, die leichteren nach einem bestimmten Maßstabe in die schwerste Straf
art umwandeln. Das ist keine dem System anhaftende Notwendigkeit, 
sondern nur eine technische Unbequemlichkeit, der, soweit es irgend an
geht, abgeholfen werden muß. 1) 

Was von dem System der Gesamtstrafe g'esagt worden ist, gilt zum 
Teil auch von dem System der Häufung mit Reduktion. An der Form, in der 
es in Italien durchgeführt ist (vgl. S. 361ff.), muß ebenfalls ausgesetzt werden, 
daß gerade bei der schwersten Strafe nicht reduziert wird. Ferner sind die 
Reduktionsquoten zu kompliziert. Daß es für die Todesstrafe und für 
lebenslängliche Freiheitsstrafen nicht paßt, liegt weniger an dem System, 
als an der besonderen Art dieser Strafen. Natürlich ist es für die ein
tätige Konkurrenz unverwendbar. 

Das gilt auch von den übrigen Häufungssystemen. Sie sind überhaupt 
unannehmbar, da es doch gerade der Zweck der Strafzumessung bei der 
Konkurrenz ist, die Strafen nach Möglichkeit nur in einer Art zuzumessen, 
und die Härten, die sich aus der unverkürzten Strafenhäufung ergeben 2), zu 
vermeiden. Wird bei dem System der Kumulation mit Höchstgrenze der 
Maximalbetrag niedrig' genommen, so führt das zu ähnlichen Mißständen, wie 
bei dem System der Schärfung der schwersten angedrohten Strafe. Wird 

1) Die meisten Schriftsteller, die sich zu den Systemen der Strafzumessung de 
lege ferenda äußern, haben an dem System der Schärfung der schwersten angedrohten 
Strafe wie auch an dem der Gesamtstrafe wenig oder nichts auszusetzen und emp
fehlen es daher zur Annahme. VergI. Garraud, 1. c. S. 7; Normand S. 361; Cri
vellari,1. c. S. 206f.; Pfenninger, Strafrecht der Schweiz S. 769 u. andere. Nur 
Mecacci, 1. c. erklärt, das System der juristischen Kumulation (so nennen es die 
französischen und italienischen Schriftsteller und die Motive zum niederl. StrGB. ) 
repräsentiere nicht das absolute Maß für die Strafen, sondern nur das Maß gemäß 
der Zahl und der Schwere der Delikte selbst. 

2) Aus diesem Grunde wenden sich viele Schriftsteller gegen das Häufungs
system. Vergl. die Zitate in der Anm. 4 auf S. 402; besonders ausführlich die Motive 
zu Art. 66 (57) des niederländischen StrGB. 
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er hoch genommen, dann ergeben sich daraus fast die gleichen Mißstände 
wie bei der unbegrenzten Häufung.1) 

Bleibt noch das System der Strafenkombination. Es ist bisher 
nur vom norwegischen StrGB. angenommen worden' außerdem wird es 
- aber in anderer Weise - von den österreichischen Entwürfen vor
geschlagen. 2) Beide Gesetze kombinieren das Minimum und Maximum der 
Konkurrenzstrafe a~s den Strafdrohungen für die einzelnen Straftaten. N 01'

~vegen . lä~t eine Uberschreitung des schwersten Höchstbetrages zu, die 
osterreIchIschen Entwürfe nicht. In beiden Fällen wird das System auf 
alle Arten des Zusammentreffens angewendet. N ach den früheren Erörte
rungen üb~r die Brauchbarkeit dieser Methoden der Strafzumessung 2) be
darf es hIer ~ur n~ch der Feststellung, daß sie sich für die mehrtätige 
I{onkurrenz nIcht eIgnen, dagegen für das einaktige Zusammentreffen sehr 
zu empfehlen sind. 3) 

Der Überblick hat ergeben, daß sich keines der bisher angewendeten 
Sys~eme zur Nachahmung eignet und daß es notwendig ist, für die mehr
a~tIge .Ko~kurrenz ein heues System zu finden, das den Anforderungen 
eI~er rI~htlgen und zweckmäßigen Strafzumessung noch besser gerecht wird. 
Eme weItere Lehre wird durch diejenigen Gesetze erteilt, die für alle Fälle 
des Zusammentreffens ein System der Strafzumessung haben: Es wird sich 
~~~m ein System finden lassen, das sowohl der eintätigen wie der mehr
tatIgen Konkurrenz Rechnung trägt. Entweder ist es auf die einzelnen Straf
taten und deren volle Bestrafung gegründet; dann paßt es nicht für die ein
tätige Konkurrenz. Oder es beruht für alle Straftaten nur auf einer von ihren 
Str.afen; dann ist es für die mehrtätige Konkurrenz nicht zu verwenden. Die 
meIsten StrG B. trennen daher zum mindesten die ein tätige Konkurrenz von den 
anderen Arten des Zusammentreffens ab und befolgen dafür ein anderes System 
der Strafzumessung. Es wird sich daher auch für das künftige StrGB. empfehlen, 

~ 1) E~ gibt Mei:r:un~'en, die dem System der Häufung bei der mehrtätigen Kon-
J"urrenz mcht so feIndlIch gegenüberstehen. So sagt z. B. van Hamel I le'd' O' 
S 470 F" d" . , n 1 Inb 

. : " u~ IeJemge:r:, für die der Schwerpunkt für die Bestimmung von Strafmaß 
l~nd Str~~e In ~er GesInnung des Täters lieg't, bekommt die Strafzumessung in Kon
kurre,nz~allen eIn f?a~z and.eres Ansehen; sie zeigt eine starke Analogie mit der Rück
fallsfI age. Vom krImmologIschen Gesichtspunkt ist es viel wenio'er beo'!'ündet zwischen 
~usammentreffen und Wiederholung zu unterscheiden, als die G~setzO"ebunO"en es 
J~~zt nO:h ~un." Mecacci S. 538 mei:r:t gegenüber denen, die annehmen~ die Strafen
h~ufung wurde zu hart empfunden, dIe Sträflinge gewöhnen sich an die Strafe wenn 
d~ese r~c~t lang~ dau~rt, .und emp~inden sie daher weniger. Ich glaube, daß M~cacci 
dI~ StraflInge lllcht rIchtIg beurteIlt. Jeder sehnt sich nach der Freiheit. _ Ähnlich 
':I~ ,:"an Hamel, aber ohne sich dazu zu bekennen, erklärt Vidal S. 356 die posi
t.IVlstIsc~e Schule e.rachte alle Systeme für ungenügend und halte denje~igen, der 
;~nkUrrI~.:e~~~ ?ehkte bege.ht, für gleich. gefährlich für die menschliche Gesellschaft, 
. den ~uc~fallI~en. Daß dIeser durch dIe dazwischen liegende VerurteilunO" o'ewarnt 
1St, scheme Ihr em lächerlicher Grund. 0 b 

2) Näheres darüber oben S. 369. 

B) Nur müßten die Höchstbeträge des norweo'ischen StrG B. etwas herabo'esetzt 
werden. 0 b 
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die Strafe im Falle des eintätigen Zusammentreffens besonders festzusetzen. 
Damit würde es sich im Einklang mit dem bisher in Deutschland geltenden 
Recht befinden. Damit würde es ferner der Gesetzesanwendung keine 
Schwierigkeiten bereiten, da die Unterscheidung zwischen der durch ein e 
Handlung 1), und der durch mehrere Handlungen bewirkten Verbrechens
mehrheit zu ungelösten Streitigkeiten nicht geführt hat. Die Frage, ob 
mehrere Handlungen, durch die jedesmal dieselbe Straftat begangen worden 
ist, zur Handlungseinheit zusammengefaßt werden können, wird nicht mehr 
gestellt werden, wenn es gelingt, eine Methode der Strafzumessung zu finden, 
die es unnötig macht, zwischen konnexer und inkonnexer Konkurrenz zu 
unterscheiden. 

Das Gesetz braucht die Merkmale des einaktigen und des mehraktigen 
Zusammentreffens nicht in eine Definition zusammenzufassen; es muß jedoch 
außer Zweifel stellen, daß es zwischen diesen beiden Arten des Zusammen
treffens unterscheiden will. Auch muß man sich bei der Formulierung der ein
aktigen Konkurrenz davor hüten, die Gefahr der Verwechslung mit der schein
baren Verbrechenskonkurrenz zuzulassen. Am einfachsten würde wohl die 
Fassung sein: "Begeht jemand durch eine und dieselbe Handlung mehrere 
Straftaten, so .. " usw. Die Worte müssen dann so interpretiert werden, daß 
sie auch auf den Fall anzuwenden sind, wenn nur eine Tätigkeit, Duldung 
oder Unterlassung je einem JYlerkmal der vom Täter verwirklichten Tat
bestände entspricht. Es wird zweckmäßig sein, diese Interpretation der 
Wissenschaft und der Praxis zu überlassen; eine entsprechende Bemerkung im 
Gesetz würde doch vielleicht zu schwerfällig ausfallen und zu doktrinär wirken. 
Die Bestimmungen über die Strafzumessung für mehraktigesZusammentreffen 
wären dann ganz entsprechend mit den Worten einzuleiten: "Begeht jemand 
durch verschiedene [oder auch : mehrere] Handlungen mehrere Straftaten .. " 

Es ist absichtlich der Ausdruck "mehrere Straftaten" gewählt worden, 
damit die Auslegung die Möglichkeit hat, die Bestimmung auch auf die 
gleichartige Konkurrenz anzuwenden. Das geschieht, indem man sich hinter 
das Wort "Straftaten" die weiteren Worte "gleicher oder verschiedener 
Art" eing-eschoben denkt. Hält man das für zu gewagt, so füge man die 
Worte selbst hinzu. Es ist aber anzunehmen, daß deren Auslassung, durch 
die das Gesetz im Wortlaut einfacher wird, der richtigen Auslegung keine 
Schwierigkeiten bereiten wird. 

Eine richtige Methode der Strafzumessung für das eintätige Zusammen
treffen ist schon gefunden. - Die neuesten österreichischen Entwürfe können 
hierin mit unwesentlichen Modifikationen nachgeahmt werden. Man schreibe 
vor, daß nur eine Strafe zu verhängen ist, deren Höchst- und l\1indestbetrag 
durch den schwersten der für die einzelnen begang-enen Straftaten angedrohten 
Höchst- und Mindestbeträge gebildet wird. Sind für eine der Straftaten 
mehrere Strafrahmen wahlweise angedroht, so bleibt dem Richter die Wahl, 

J) Im Sinne von Tätigkeit, Duldung und Unterlassung. 

137 



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

welchen er für die kombinierte Strafe anwenden will. Die Strafe ist in 
der Strafart festzusetzen, die sich bei dem Vergleich als die schwerste 
ergibt. Etwa vorgeschriebene oder zugelassene Nebenstrafen müssen oder 
können auch neben der kombinierten Strafe verhängt werden. Zweckmäßiger
weise wird man den Erwägungen der norwegischen :Motive folgen und die 

. :Möglichkeit der Erhöhung der schwersten Strafe über ihren Höchstbetrag 
hinaus zulassen; man füge daher noch einen Absatz hinzu, worin man 
dem Richter gestattet, in besonders schweren Fällen diesen Höchstbetrag 
bis zu einem Drittel des Strafrahmens, jedoch nicht über den Höchstbetrag 
der Strafart hinaus zu überschreiten. 

Die Strafzumessung für das mehrtätige Zusammentreffen muß die bisher 
gemachten Fehler nach Möglichkeit vermeiden und den Richter mit mecha
nische,n Rechenexempeln verschonen. Ein Zwang zur reinen Strafenhäufung 
darf nicht mehr geübt werden. Andererseits ist aber nicht einzusehen warum , 
in dem Zusammentreffen von Straftaten immer ein strafmildernder Umstand 
gesehen werden muß. Der Fall kann auch so liegen, daß der Richter nicht 
davor zurückschreckt, von der Möglichkeit der reinen Strafenhäufung Gebrauch 
zu machen. Es muß ihm daher die Freiheit gelassen werden, Straftaten, ,die 
völlig' unabhängig voneinander sind - die also nur das miteinander gemein 
haben, daß sie von demselben Täter verübt und Gegenstand desselben Ver
fahrens sind oder sein könnten - so zu beurteilen, als träfen sie nicht zu
sammen. Während diese Erwägungen für das Strafmaximum ausschlaggebend 
sind, wird die Festsetzung des Mindestbetrages durch den Gedanken beeinflußt, 
daß die vom Täter verübten Straftaten im engsten Konnex zueinander stehen 
können. Es gibt Fälle, die sich vom eintätigen Zusammentreffen nur durch 
den mehr oder weniger zufälligen Umstand unterscheiden, daß die Straftaten 
in getrennten Akten verübt worden sind. Warum soll jemand schwerer ge
straft werden, wenn er zwei Gegenstände, die zufällig nicht zusammenliegen, 
in getrennten Griffen an sich nimmt, als wenn er sie sich durch einen Griff 
verschaffen kann? Ein Dienstmädchen, das von den ihr anvertrauten Geld
beträgen jedesmal ein paar Pfennige behält, verdient eher eine mildere 
Beurteilung', als dasjenige, das den ganzen Betrag unterschlägt und die zu 
kaufenden Waren auf die Rechnung schreiben läßt.1) Das Minimum für die 
Konkurrenz muß daher so niedrig wie möglich gegriffen werden. Dabei 
ist auch zu bedenken, was oben von der Unterscheidung zwischen Einheit 
und Mehrheit des Verbrechens ausgeführt worden ist: Die Unterscheidung' 
läßt sich in einigen Fällen schlechterdings nicht durchführen. Hat jemand, 
der mit mehreren Steinwürfen mehrere Fenster an einem Hause zerstört , 
eine Sachbeschädigung begang'en oder deren mehrere? Hat jemand, der 
sich verschiedene falsche Urkunden ' anfertigt und davon zusammen Ge
brauch macht, indem er bei einer Konferenz mehreren Vorstandsmitgliedern 
je ein Falsifikat überreicht, eine Urkundenfälschung begangen oder deren 

1) Vergl. oben S. 277. 
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mehrere? Mögen sich solche und ähnliche Fälle auf Grund der Ges.etzes
tatbestände auch vielleicht formell entscheiden lassen, man wird doch zu 
dem Ergebnis kommen, daß sie keine andere Bestrafung' verdienen, als 
die Fälle zweifelloser Verbrechenseinheit. 

Nimmt man darauf bei Festsetzung der Grenzen für die Bestrafung' 
des mehraktigen Zusammentreffens Rücksicht, so erspart man dem Richter 
die vielfach vergebliche Mühe, zwischen Verbrechenseinheit und -Mehrheit 
materiell unterscheiden zu müssen 1); man macht ferner die Trennung 
zwischen konnexem und selbständigem ZusamJIlentreffen unnötig. Welche 
Fülle von Streitfragen und ungelösten Zweifeln werden damit beseitigt 
oder doch von der Richterbank für immer in die Gelehrtenstube verbannt! 

Es wird zweckmäßig sein, bei der Festsetzung des Mindestbetrages 
vom norwegischen StrGB. auszugehen 2), das bestimmt, die Gesamtfreiheits
strafe könne auf eine Strafgröße über dem schwersten angedrohten 1VIindest
betrage festgesetzt werden. Ob das auch fitr Geldstrafen ~elt.en so~l, ist 
nach dem Wortlaut des § 63 zweifelhaft. Es darf aber ~~erm zWIschen 
den einzelnen Strafarten kein Unterschied gemacht werden. Ubrigens sollte 
man dem Richter sogar gestatten, bis auf den schwersten der angedrohten 
Mindestbeträge selbst herunterzugehen. Das noch nicht vorbestrafte Dienst
mädchen, das einigemale von dem Marktgeld kleine Beträge unterschlagen 
hat verdient keine höhere Strafe als den für die Straftat festgesetzten 
l\fi~destbetrag. Auch würde man bei Erhöhung des Minimums die Unter
scheidung zwischen Verbrechenseinheit und -Mehrheit wiede~ notwendig 
machen; und das soll ja gerade vermieden werden. Als Mlndestbetrag 
wäre daher der höchste der für die begangenen Straftaten angedrohten 
Mindestbeträge, als Höchstbetrag die Summe der für die begangenen Straf
taten angedrohten Höchstbeträge festzusetzen. 

Würde man als zweite Grenze die Summe der im einzelnen verwirkten 
Strafen annehmen, so würde das zweierlei Mißstände im Gefolge haben. 
Der Richter müßte dann die Einzelstrafen bestimmen und müßte diese 
ferner, um genau gehen zu können, in die schwerste der zuerkannten ~traf
arten umwandeln. Beides sollte aber nach dem neuen System vermIeden 
werden. Die Bestimmung der Einzelstrafen läßt sich zwar für das selb
ständige Zusammentreffen rechtfertigen, nicht jedoch für die gleichartige 
konnexe Konkurrenz. Gerade hier muß die Zerlegung der Kette von Straf
taten in ihre einzelnen Glieder unterbleiben, um die Unterscheidung' zwischen 
Einheit und Mehrheit des Verbrechens unnötig zu machen. Daher soll man 
den Richter nicht gerade hindern, jedenfalls aber nicht zwingen, die Einzel
strafen festzusetzen. Unterbleibt das, dann hat man auch den Richter vor 

1) Einer formellen Unterscheidung wird er sich im Hinblick auf die Fassung' 
des Urteils kaum entziehen können. 

2) Vergl. darüber und über die Motive, die zu dieser Gesetzesbestimmung ge-
führt haben, die Erörterung'en auf S. 370. 
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dem Zwang bewahrt, die Freiheitsstrafen nach bestimmten Proportionen 
umzurechnen. 

Eine andere Grenze für den Höchstbetrag wird sich nicht vermeiden 
lassen: die gesetzliche Maximalgrenze für die Strafart. Die Erörterung 
darüber muß zurückgestellt werden bis zur Beantwortung der Frage: wie 
soll die Bestrafung erfolgen, wenn verschiedenartige Strafen zusammentreffen? 

N ach geltendem deutschen Recht gibt es dafür nicht weniger als drei 
Systeme, die bei der Strafzumessung unter Umständen noch ineinandergreifen.1) 

Hierin wäre im künftigen Strafgesetz größte Einfachheit anzustreben. Die 
Tendenz der neuen Methode muß sein, daß die Bestrafung für die zu
sammentreffenden Straftaten, wenn irgend möglich, in einer Strafart erfolgt, 
damit es nicht notwendig wird, verschiedene Strafarten an demselben Sträf
ling hintereinander zu vollstrecken. Die in den Niederlanden herrschende 
Anschauung, wonach jede Straftat die dafür im Gesetz bestimmte Strafart 
unter allen Umständen nach sich ziehen muß, wird in anderen Ländern nicht 
geteilt. Nur ist nach den Vorschriften des deutschen Str.GB. Gefängnis 
nicht mit Festungshaft und Haft nicht mit anderen Arten der Freiheits
strafen vereinbar. Es wird also eine Gesamtstrafe nur bei Zuchthaus mit 
Gefängnis oder Festung und beim Zusammentreffen einer der drei Straf· 
arten unter sich zugelassen. Ein so weitg'ehender Ausschluß der Gesamt
strafe scheint nicht angebracht. Erwägt man, daß die Haft nur deshalb 
ausgeschlossen blieb, weil hierfür das Kumulationsprinzip beibehalten wurde, 
so kann man diese Strafart ohne Bedenken in die Gesamtstrafe einbeziehen. 
Aber auch die Gründe, die zur Trennung der Strafen des Gefängnisses und 
der Festungshaft geführt haben, halten erneuten Erwägungen nicht stand. 
Ist ein Verbrecher, der Gefängnis und daneben auch Festungshaft verwirkt 
hat, wirklich so schonend zu behandeln, daß man ihn die Festungshaft be
sonders, dann aber natürlich auch in voller Länge verbüßen lassen muß ? 
Kann man einem Verbrecher, der Festungshaft und daneben einen geringen 
Betrag in Gefängnisstrafe verwirkt hat, durchaus nicht den Vorteil ge
währen, statt der Gefängnisstrafe eine verhältnismäßig ausgiebig'e Zusatz
strafe in der Festung ab büßen zu dürfen? 

Man sieht, es ist weniger die Eigenart der Strafen, die ihre Ver
einigung zur Gesamtstrafe verbietet, als vielmehr die Eigenart der Straf
taten, die eventuell den Richter veranlassen kann, von einer Gesamtstrafe 
abzusehen. Diese Erwägung führt zugleich zu dem Vorschlag, den Richter 
nicht zu zwingen, die Gesamtstrafe in der schwersten Strafart festzusetzen. 
Vorausgesetzt, daß es bei den geltenden Strafarten bleibt2), könnte eine 
Gesamtstrafe aus einer verhältnismäßig kurzen Zuchthaus strafe und mehreren 
ausgiebigen Gefängnisstrafen zu bilden sein. Warum soll man in solchen 
und ähnlichen Fällen den Richter zwingen , die Gesamtstrafe in Zuchthaus 

1) Vergl. oben S. 316 und 323. 
2) Ich bin nicht dieser Meinung ; vielmehr unterstelle ich dies nur , um einen 

sicheren Ausgangspunkt zu haben. 
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festzusetzen? Man stelle ihm vielmehr frei, von der Anwendung der 
schwersten Strafart abzusehen , wenn eine leichtere in verhältnismäßig 
längerer Dauer verwirkt ist. Ist allerdings für eine der Straftaten auf 
Zuchthaus zu erkennen, dann darf die Gesamtstrafe weder in Festungshaft 
noch in Haft gebildet werden. 

Diese Vorschläge passen natürlich nur für zeitige Freiheitsstrafen ; 
nur hierfür schreibe man also vor, daß der Richter, wenn es mit der Eigen-
art der begangenen Straftaten vereinbar ist, die Gesamtstrafe nur in einer • 
Strafart zu bilden hat. Muß er auf verschiedene Strafarten gesondert er
kennen, so muß ihm anheimgestellt werden, dem Zusammentreffen der 
Straftaten durch Herabsetzung der Dauer der verwirkten Strafen Rechnung 
zu tragen. In der Regel aber würde es auch beim Zusammentreffen ver
schiedenartiger zeitiger Freiheitsstrafen zur Gesamtstrafe kommen. Ihr 
Mindest- und Röchstbetrag wäre ebenso wie bei gleichartigen Strafen (S. 407) 
das schwerste angedrohte Minimum und die Summe der angedrohten Höchst
beträge. Auf die exakte Feststellung der Grenzen der Gesamtstrafe wird 
es nur selten ankommen. Das Gesetz muß aber die eventuell eintretenden 
Zweifel lösen, indem es einen Maßstab angibt, nach dem die einzelnen Arten 
der zeitigen Freiheitsstrafe genau verglichen werden können. Eine besondere 
Bestimmung gerade für die Konkurrenz wird kaum erforderlich sein, weil' 
es wahrscheinlich auch noch in anderen Fällen 1) bei der Strafumwandlung 
bleiben wird und infolgedessen eine entsprechende allgemeine Vorschrift 
auch im künftigen StrGB. aufgestellt werden muß. 

Bevor auf die übrigen Strafarten eingegangen werden kann, muß die 
Erörterung darüber nachgeholt werden, welchen Einfluß die gesetzlichen Höchst
beträge für die zeitigen Freiheitsstrafen auf die längste Dauer der Gesamtstrafe 
oder die Gesamtdauer der einzelnen Strafen für mehrtätiges Zusammentreffen 
haben sollen. Hierfür muß wieder von den im geltenden deutschen StrGB. 
festgesetzten Grenzen ausgegangen werden. Angenommen also, es bliebe 
bei fünfzehnjährigem Zuchthaus, fünfzehnjähriger Festungshaft, fünf jäh
rigem Gefängnis und sechswöchentlicher Haft 2), so müßte man erwägen, 
daß die Fälle mehrtätigen Zusammentreffens so gelagert sein können: daß 
über diese Grenzen hinausgegangen werden muß. Das geltende Recht ge
stattet das ja auch für Gefängnis (10 Jahre) und Haft (3 Monate). Im 
Ausland werden die gesetzlichen Maxima bei der Konkurrenz nicht selten 
erhöht; wo das nicht geschieht, sind meistens die Höchstbeträge schon sehr 
hoch angesetzt. Das würde sich auch für das künftige StrGB. empfehlen. 
Man könnte dann . bestimmen , daß eine Gesamtstrafe die gesetzlich längste 

f/I' 

1) Nach geltendem deutschen Strafrecht kann oder muß es außer dem Zusammen
treffen von Straftaten in folgenden Fällen zur Strafumwandlung kommen: Versuch , 
Beihilfe, Strafermäßigung bei Eidesverletzungen, Festsetzung einer außergewöhnlichen 
Ersatzfreiheitsstrafe an Stelle einer nicht beizutreibenden Geldstrafe. Vergl. z. B. 
v. Liszt, Lehrbuch S. 277 f. . 

2) Ich möchte betonen, daß ich damit keineswegs einverstanden wäre ; meine 
Auffassung darüber kann ich an _dieser Stelle nicht darlegen. 

1H 



410 Vergl. Darstellung des deutschen u. ausländ. Strafrechts. Allg. Teil. Bd. V. 

Dauer der Strafart, in der sie zuerkannt wird, nicht übersteigen darf, und 
daß, wenn Freiheitsstrafen verschiedener Art verhängt werden, deren Ge
samtdauer über die gesetzlich längste Dauer der schwersten der zuerkannten 
Strafarten nieht hinausgehen darf. Werden die Maximalbeträge nicht hoch 
genug festgesetzt, dann wird es sich nicht umgehen lassen, sie für die Fälle 
des mehrtätigen Zusammentreffens speziell zu erhöhen. 

Die bisher vorgeschlagenen Regeln sind auf die Todesstrafe , auf 
lebenslängliche Freiheitsstrafen und auf die Geldstrafe nicht anwendbar. 
Für das Zusammentreffen von anderen Strafen mit der Todesstrafe und 
lebenslänglichen Freiheitsstrafen gelten bisher die Prinzipien der Kumu
lation und besonders der Absorption. Die Kumulation kann nur damit 
gerechtfertigt werden, daß die prozessualen Schicksale des Konkurrenz
falles die Berücksichtigung der übrigen verwirkten Strafen nötig machen 
können. Viel schwerer wiegt der Gegengrund, daß die Häufung not
wendig als widersinnig empfunden werden muß. Der Laie fragt sich 
vergebens, warum solche Strafen verhängt werden, die doch nicht mehr 
vollstreckt werden können. Nur eine Geldstrafe könnte noch vor der 
Todesstrafe oder vor einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe beigetrieben 
werden. Es empfiehlt sich aber, von der Verhängung einer Geldstrafe neben 
lebenslänglichen Freiheitsstrafen im Hinblick auf die Kosten der Strafvoll
streckung abzusehen. Neben der Todesstrafe sollte auf Geldstrafe nur dann 
erkannt werden, wenn der zu Verurteilende ein so großes Vermögen be
sitzt, daß dessen Erträgnisse über die von ihm zu erfüllenden Unterhalts
pflichten hinausgehen. 

Zeitige Freiheitsstrafen sollten, wie gesagt, weder von den Kapital
strafen absorbiert, noch auch mit ihnen kumuliert werden. Man kann aus 
diesem scheinbar unlösbaren Dilemma dadurch herauskommen, daß man in . 
der Strafprozeßordnung Bestimmungen trifft, wonach auf zeitige Freiheits
strafen neben lebenslangen und neben Todesstrafe nicht erkannt werden 
soll, wonach ferner auch nicht Todesstrafe oder lebenslängliche Freiheits
strafen mehrfach zuerkannt werden sollen. Eine dieser verwirkten Strafen 
werde unbedingt ausgesprochen, die übrigen nur für den Fall, daß es aus 
irg'endwelchen Gründen, wie z. B. Freisprechung in der höheren Instanz, 
Begnadigung, nicht zur Vollstreckung' der unbedingt ausgesprochenen Strafe 
kommt. 

Für die Geldstrafe galt bisher fast überall das Prinzip der unbe
schränkten Kumulation. Es ist jedoch nicht einzusehen, warum die Häufung 
bei dieser Strafart nicht zu ähnlichen Härten und Unzuträglichkeiten führen 
soll, wie bei den zeitigen Freiheitsstrafen. Der Richter muß, wenn nur 
Geldstrafen zusammentreffen, für die Strafzumessung dieselbe Freiheit haben, 
wie beim Zusammentreffen gleichartiger zeitiger Freiheitsstrafen. Treffen 
Geldstrafen mit zeitigen Freiheitsstrafen zusammen 1), so lassen sich diese 

1) Wie verfahren werden soll, wenn Geldstrafe neben der Todesstrafe oder 
neben lebenslänglichen Freiheitsstrafen verwirkt ist, habe ich bereits oben erörtert. 
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Strafarten nicht gut vereinig'en. Damit ist aber nicht gesagt, daß beide Straf
arten kumuliert werden müßten. Aus jeder Gruppe kann eine Gesamtstrafe 
g'ebildet werden. Und ferner kann dem Richter anheimgestellt werden, dem 
Zusammentreffen durch Milderung bei der Strafzumessung Rechnung zu tragen. 

Die Nebenstrafen fügen sich ohne Zwang in die vorgeschlag'ene Rege
lung der mehrtätigen Konkurrenz ein. Es bedarf nur einer Bestimmung, 
wonach solche Strafen, wenn sie für eine der zusammentreffenden Straftaten 
zulässig' oder geboten sind, auch neben der Gesamtstrafe verhängt werden -
können oder müssen. 

Stellt man ein solches System der Strafzumessung auf, dann erreicht 
man damit, daß für jeden Fall des mehrtätigen Zusammentreffens eine seiner 
Eigenart entsprechende Bestrafung angeordnet werden kann, mögen die 
Straftaten so innig zusammenhängen, daß sie von der Verbrechenseinheit 
qualitativ nicht unterschieden werden können, oder mögen sie so unabhängig 
sein, daß in dem Zusammentreffen kein die Strafe beeinflussender Umstand 
erblickt werden kann. Trifft diese Behauptung zu, dann ist das Ziel er
reicht: der Richter hat dieselbe Freiheit, die ihm bei der Zumessung' der 
Strafe für eine einzelne Straftat gewährt ist, auch dann, wenn deren mehrere 
mehraktig zusammentreffen. 

Zum Schluß noch einige Bemerkungen über den Einfluß des Strafver
fahrens auf die Behandlung' der Konkurrenzfälle. 

Ist ein Fall von eintätig'em Zusammentreffen rechtskräftig' abgeurteilt, so 
kann er nicht noch einmal zum Gegenstand eines Verfahrens gemacht werden, 
auch dann nicht, wenn er nicht nach allen Gesichtspunkten gewürdigt worden 
ist. (Vergl. S. 37Sf.) Darin kann ein Mißstand gesehen werden, wenn die 
vollständige Erörterung und Würdig'ung des Falles durch den Mangel des 
Antrages oder der Ermächtigung verhindert worden ist. . Man gestatte in 
solchen Fällen dem Gericht, die Straftat provisorisch soweit zu erledigen, 
als dies zur Zeit möglich ist; ist vor Ablauf der Frist der Antrag gestellt 
oder die Ermächtigung erteilt, dann ist über die hinzugekommene Straftat 
zu verhandeln und im Urteil zu bestimmen, ob es bei dem früheren Straf
ausspruch bleiben oder im Hinblick auf die Vorschriften über das eintätig'e 
-Zusammentreffen eine andere Strafe auszusprechen ist. 

Eine Reihe weiterer prozessualer Vorschriften hat sich damit zu be
fassen, wie zu verfahren ist, wenn mehrere zusammentreffende Straftaten nicht 
Geg'enstand desselben Prozesses sind. Eine Vorschrift wie der § 79 des 
deutschen StrGB. kann entbehrt werden, wenn man davon absieht, die Straf
taten, deren zuerkannte Strafen verbüßt, verjährt oder erlassen sind, von 
den Regeln über das mehrtätige Zusammentreffen auszuschließen. Es ist 
schon auf S. 324f. und 392 betont worden, daß das nicht als gerechtfertigt 
angesehen werden kann. Fällt · eine derartige Bestimmung fort, dann muß 
die Grenze für das mehraktige Zusammentreffen anderweit bestimmt werden. 
Am einfachsten wird das geschehen, wenn man den vorgeschlagenen Ge
setzesworten : "Begeht jemand durch verschiedene Handlungen ' mehrere 
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Straftaten ... " den Zusatz beifügi, "bevor ihm seine endgültige Verurteilung 
für eine von ihnen bekannt gemacht worden ist." 1) 

Die Fragen, wie den Regeln über die Strafzumessung bei mehraktigem 
Zusammentreffen Geltung auch in den nicht gleichzeitig abgeurteilten Fällen 
zu verschaffen ist, können dann da beantwortet werden, wo sie hingehören, 
nämlich in der Strafprozeßordnung. Es müssen dabei folgende Fälle unter-
schieden werden: . 

1) Das frühere Urteil ist rechtskräftig; dies ist dem Gericht bei Ab
urteilung' anderer zusammentreffender Straftaten bekannt. 

2) Das frühere Urteil ist, wie dem Gericht der zweiten Aburteilung 
bekannt ist, . noch nicht rechtskräftig. 

3) Die Straftaten sind in verschiedenen Prozessen ohne Rücksicht dar
auf, daß sie zusammentreffen, abgeurteilt worden. Die Urteile sind rechts
kräftig. 

4) Wie Fall 3, jedoch sind die Urteile oder eines von ihnen noch nicht 
rechtskräftig. 

Es kann nicht als Aufgabe einer rechtsvergleichenden Darstellung der 
Konkurrenzlehre angesehen werden, Vorschläge zur Beantwortung der eben 
aufgeworfenen prozessualen Fragen zu machen. Der Vollständigkeit halber 
möge jedoch bemerkt werden, daß es zweckmäßig ist, neue Verhandlungen 
und unbeständige Urteile nach Möglichkeit zu vermeiden. Andererseits 
dürfen Fragen der Strafzumessung, also· des richterlichen Ermessens bei Be
urteilung von Straffällen nicht zum Gegenstand von Entschließungen der 
Strafvollstreckungsorgane, ja nicht einmal von gerichtlichen Beschlüssen ge
macht werden. Daher wird es am richtigsten sein, im -Falle 2 anzuordnen, 
daß die neue Straftat ohne Rücksicht auf. das Zusammentreffen abgeurteilt 
werde und daß auf beide Bestrafungen nach Rechtskraft der Entscheidungen 
in einem Urteil ohne mündliche Verhandlung die Vorschriften über das 
mehraktige Zusammentreffen angewendet werden. Entsprechend wäre auch 
im Falle 4 zu verfahren. Im Falle 3 bedarf es ebenfalls eines Urteils, das 
ohne mündliche Verhandlung die Strafaussprüche so umformt, als wären die 
Fälle gleichzeitig abgeurteilt worden. Im Falle 1 ist kein drittes Urteil 
erforderlich. Es ist die frühere Verurteilung zugrunde zu legen und bei 
Ausspruch der Strafe so zu verfahren, als wenn die Straftaten Gegenstand 
eines Prozesses gewesen wären. Etwa schon vollstreckte Strafen sind beim 
Vollzug des zweiten oder dritten Urteils abzurechnen. 

Die rechtsvergleichende Darstellung' der Konkurrenzlehre war eben 
abgeschlossen worden, als der 2. Band der strafrechtlichen Untersuchung 
von Höpfner über "Einheit und Mehrheit der Verbrechen" erschien. Da 

1) Die Begründung für eine solche Abgrenzung' des Zusammentreffens findet 
sich auf S. 390f. 
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meine Arbeit der Teil eines Sammelwerkes ist und der Druck des Bandes 
schon beginnen sollte, durfte ich mir nicht mehr die Zeit nehmen, Höpfners 
Werk in meines einzuarbeiten; es mit einig'en Anmerkungen abzutun, schien 
mir nicht richtig, Hier sei nun kurz folgendes bemerkt: Höpfner baut 
seine Konkurrenzlehre auf dem nicht nach dem Gesetz geformten Begriffe 
der Handlung auf, ich auf dem gesetzlichen Tatbestande. Die dadurch ent
stehenden Gegensätze sind vielfach unvereinbar. Gleichwohl finden sich 
zwischen Höpfners und meinen Ergebnissen einige Berührungspunkte, 
namentlich in den Gesetzgebungsvorschlägen. Es scheint mir allerdings 
recht fraglich, ob seine Vorschläge angenommen werden, schon aus rein 
äußerlichen Gründen. Höpfner braucht nämlich zur Reg'elung der Kon
kurrenz -- mit Einschluß der prozessualen Vorschriften - nicht weniger 
als 23, zum Teil seitenlange Paragraphen. Im jetzigen deutschen StrGB. 
sind es deren 7; dazu kommen noch 3 oder 4 Vorschriften aus der StrPO. 
Meine Vorschläge dürften sich in . 12 bis höchstens 17 nicht zu umfang
reichen Bestimmung'en mühelos formulieren lassen, selbst wenn man die 
§§ 210, 265 und 492 der StrPO. mit in Betracht zieht. Solche technische 
Erwägungen dürfen bei Gesetzgebungsvorschlägen nicht außer acht gelassen 
werden. Der beste Gesetzgeber ist derjenige, der mit der Regelung der 
Materie die anerkannten Ziele vollständig erreicht und dazu nur wenige 
kurze und zweifelsfreie Bestimmungen braucht. 
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ANLEITUNG 
ZUR STRAFRECH1'LICHEN PRAXIS 

Ein Beitrag zur Ausbildung unserer jungen Juristen und ein Ratgeber für Praktiker 

von 

DR. JUR. HERMANN LUCAS, 
Wirk!. Geh . Rat, Ministerialdirektor im Pl'euß. Justizministerium. 

Erster Teil: DAS FORMELLE STRAFRECHT. Drit te, unver

änderte Auflage. 1908. Mark 8.-, elegant gebunden Mark 9.-

Zweit er Teil: DAS MATERIELLE STRAFRECHT. 1907. Zweite, 

verbesserte und vermehrte Auflage. Mark 8.-, elegant gebunden Mark 9.-

= Jeder Band ist völlig in sich abgeschlossen und einzeln käuflich. = 
Archiv für Kriminalanthropol og i e: " Der Titel dieses Buches ist mehr als bescheiden; in 

Wirklichkeit haben wir ein L e hrbuch vor uns, das alles enthält, was auch der älteste Kriminalist braucht. 
Mit abgeklärtem Blicke lmd mit sicherer , vielerfahl'en er H and hat der Verfasser das h erausgesucht, was das 
Leben braucht, er h at 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 
Anordntmg ist deutlich , lebendig lmd streng wissenschaftlich durchgeführt. " 

LEXIKON 
DES DEUTSCHEN SrrRAFRECHrrS 

nach den Entscheidungen des Reichsgerichts zum StrG B. 
zusammengestellt und herausgegeben von 

DR. M. STENGLEIN, 
-r Reichsgerichtsrat a . D. 

Nebst Supplement, bearbeitet von F. Galli, Reichsgerichtsl'at a. D. 

2150 Seiten, 3 Bände M. 36.50; eleg. geb. M. 43.50. Supplement allein M. 4.50; 
eleg. geb. M. 6.50. 

Übel' d~~ für den täglichen Gebrauch bestimmte Nachschlagewerk urteilt u. a. : Z e i tschr. f. in t e rno 
Privat- U. Offentl. Recht: .. . "Zugleich gewiihrt die Arbeit ein Inventarium der aus der Vielgestaltig
keit des Lebens h ervorspringenden kriminalistischen Kontroversen und Probleme, welches für die bevorsteh enden 
Strafrechtsreformen die lehrreichste Gnmdlage bildet . Vorzüge wie F ehler der in der reichsgprichtIichen 
Judikatur vertretenen Prinzipien rücken durch diese Art. der Bearbeitung in das hellste Licht; lmd so fordert 
das Stengleinsche Werk die Aufmerksamkeit der ganzen an der Strafrechtspflege beteiligten Kulturwelt h eraus:' 

Ausführliche Prospekte mit Textproben gratis. 

I~=======II = Zu beziehen durch alle Buchhandlungen sowie direkt vom Verlage. ~ 

. 
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ENTWURF 
einer 

STRAFPROZESSORDNUNG 
und Novelle zum Gerichtsverfassungsgesetze nebst Begründung. 

Amtliche Ausgabe. 
402 Seiten im Formate der "Deutschen Juristen-Zeitung". 2 Mark. 

Ein mit dieser "Amtlichen Ausgabe" genau übereinstimmender Abdruck 
ging mit der am 1. September 1908 erschienenen Nummer der 

D EUTSCHEN JURISTEN-ZEITUNG 
als außergewöhnliche Sonderbeilage 
allen Abonnenten unentgeltlich zu. 

Die Sonderbeilage wird auch jetzt noch neu eintretenden Abon
nen ten unen tgel tlich geliefert, sofern sie nachträglich vom IH. Quartal 
(Juli-September) 1908 an abonnieren. 

Die Abonnenten der Deutschen Juristen-Zeitung erhalten ferner un
entgeltlich: 

1. Spruchbeilage }. . 
2 L 't t b'l In Jeder Nummer, 

. 1 era ur el age 
3. Spruchsammlung zum Bürgerlichen Gesetz buch, 
4. Spruchsammlung zu den anderen Reichszivilgesetzen, 
5. Spruchsammlung zum Strafrecht, Strafprozeß- und Militärstrafrecht, 
6. Sprnchsamm1ung zu den Reichsstrafneben- und Landesstrafgesetzen, 

zum Po1izeiverordnungs- und sonstigen Verwaltungsrecht. 

Die 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 Ni c h tab 0 n ne n t e n 
sind sie auch käuflich nicht zu haben. 

Abonnements auf die "Deutsche Juristen-Zeitung" (vierteljährlich 
einschließlich aller Beilagen des betr. Quartals für Deutschland, Oesterreich-Ungarn, 
Luxemburg M. 4.- , für das Ausland franko M. 5. - ) bei allen Buchhandlungen, 

Postanstalten und beim Verlag. - Probenummern unentgeltlich. 

OTTO LIEBMANN, VERLAGSBUCHHANDLUNG, BERLIN W. 57. 

Band IV: Verbrechen und Vergehen wider die Sittlichkeit. Beleidigung. 
Personenstandsdelikte. Bearbeitet von den Prof. DR. MITTERMAIER, DR. LIEPl\fAl~N, 
DR. V. LILIENTHAL, DR. KOHLRAUSCH. 1906. 13.65 M., eleg. geb. 17.15 M. Subskriptions
preis: 10.65 M., oleg. geb. 14.] 5 M. 

Band V : Verbrechen und Vergehen wider das Leben. Körper
verletzung. Freiheitsdelikte. Bearbeitet von den Prof. DR. v. LISZT, 

DR. LÖFFLER, DR. ROSENFELD, Privatdozent DR. RADBRucH. 1905. 14.40 M., eleg. 
geb. 17.90 M. Sllbskripbonspreis: 11.20 M., eleg. geb. 14.70 M. 

Band VI: Raub und Erpressung. Sachbeschädigung. Diebstahl und 
Unterschlagung. Strafbarer Eigennutz. Bearbeitet von den Prof. 

DR. FRANK, Rat am Obersten Landesgericht DR. RARBURGER, DR. NAGLER, Landgerichtsrat, 
Dozent DR. SClll\fOLLER, PrivatdozentDR.R1UEGSl\fANN. 1907. 13.55 M., eleg.geb.17.05 M. 
Subskriptionspreis: 10.55 l\tl., eleg. geb. 14.05 M. 

Band VII: Begünstigung und Hehlerei. Urkundenfälschung. Betrug. 
Nahrungsmittelfälschung. Bearbeitet von den Prof.DR.BELING, DR.WEISl\fAl~N, 
DR. REGLER. 1907. 16 M., geb. 19.50 M. Subskriptionspreis: 12.45 M., geb. 15.95 M. 

Band VIII: Bankerutt. Untreue. Wucher und Ausbeutung. Verletzung 
fremder Geheimnisse. Jagd- und Fischereivergehen. Bearbeitet von 

den Prof. DR. WACH, DR. FREUDENTHAL, DR.R. ScmUDT, DR. FINGER, DR. NAGLER. 1906. 
15.30 M., e1eg. geb. 18.80 M. Subskriptionspreis: 11.90 M., eleg. geb. 15.40 M. 

Band IX: Gemeingefährliche Verbrechen und Vergehen. Verbrechen 
undVergehen imAmte. Bearbeitet von den Prof. DR.v. BIRKl\iEYER, DR .V.ULLl\fANN, 

DR. KrrZINGER, DR. KÖHLER, DR. NEUl\fEYER, Staatsanwalt WACHINGER. 1906. 15.15 M., 
eleg. geb. 18.65 M. Subskriptionspreis: 11.75 1\1:., eleg. geb. 15.25 M. 

Von dem Allgemeinen Teil des Werkes sind bereits erschienen: 

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

Prof. D. DR. KAHL, DR. MED. ASCHAFFENBURG, DR. ruTZINGER, DR. GRAFEN zu DORNA, 
DR. KLEINFELLER, DR. VON ROHLAND, DR. LOENING. 1908. 13.60 M., eleg. geb. 

17.10 M. Subskriptionspreis: 10.60 M., eleg. geb. 14.10 M. 

Fortsetzung auf Seite 4: des Umschla.gs. 


