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Bericr1t 
über den 

lorentwurf zu emem Schweizerischen Strafgesetzbuch 
nach den 

Beschlüssen der Expertenkommission. 

Tiem hohen eidgenössischen Justizdepartement erstattet 
von 

Dr. Oarl Stooss. 

Der Vorentwurf und die Verfassungsbestimmungen 
über .die Rechtseinheit 

Über die Vorg·eschichte zu der Vereinheitlichung des 
schweizerischen Strafrechts hat der schweizerische Bundesrat 
in seiner Botschaft an die Bundesversammlung betreffend die 
Revision der Bundesverfassung zur Einführung der Rechtsein
heit (vom 28. November 1896) ausführlich Bericht erstattet. 

Eine grössere Expertenkommission hat den ersten Entwurf 
.zu einem schweizerischen Strafgesetzbuch im Auftrag des eid
.genössischen Justizdepartements begutachtet. Die Protokolle der 
Verhandlungen der Expertenkommission sind im Druck er
schienen. 

Das Ergebnis dieser Beratungen bildet der im März 1896 
,erschienene " Vcwentwu1'{ zu einem Schweize1'ischen Stmfgesetzbtteh 
11-ach den Beschlüssen de1· Expe1·tenlcommission". 

Der Btmdesrat bemerkte in seiner Botschaft: "Weiter kann 
-auf diesem Gebiete nicht gearbeitet werden, bis die Frage der 
Verfassungsrevision entschieden ist." 
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Diese Voraussetzung weiterer Arbeit auf dem Gebiete der 
Vereinheitlichung des schweizeriscl~en Strafrechts ist nun ein
getreten. 

Die Bundesverfassung ist nämlich am 13. November 1898 
durch folgende Bestimmung ergänzt worden: 

Art. 64bis. 

Der Bund ist zur Gesetzgebung im Gebiete des Strafrechts befugt. 
Die Orgcmisation der Gerichte, das gerichtliche Ve7fa!tren und die 

Reclztspreclmng verbleiben, wie bisanlzin, den Kantonm. 
Der Bnnd ist befngt, den Kantonen zur Erriclztnng von Streif-, 

Arbeits- nnd Besserungsemsfalten 1md fiir Verbesserangen im Straf
vollznge Beiträge zn gewälzrm. Er ist auch befngt, siclz an Eilzriclz
tungen zum Schutze verwahrloster Kinder Zll beteiligen. 

Mit dem Zeitpunkt, in welchem dcts Strafgesetz in Krcift tritt, 
fallen die Absätze 2 und 3 des Art. 55 der Bzmdesve1jasszmg dahin .. 

Diese Verfassungsbestimmung hat der Vereinheitlichung 
des Strafrechts nicht nur di~ Bahrr eröffnet ; sie hat ihr auch 
bestimmte Grenzen gezogeo. 

Den Kantonen wird zwar ausdrücklich nur die Organisa
tion der Gerichte, das gerichtliche Verfahren und die Recht
sprechung vorbehalten. Allein die Botschaft des Bundesrates 
stellt (S. 21) fest, das Wort Rechtsprechung sei, wie in Art. 64 
der Bundesverfassung·, in dem weiteren Sinne zu verstehen, der 
auch die Vollstreckung der Urteile umfasst. Dagegen, fügt der 
Bundesrat bei, müssen im Strafgesetzbuch die hauptsächlichsten 
Grundsätze für den Strafvollzug ausgesprochen werden, da 
sonst die Aufstellung· eines zweckmässigen Strafensystems nicht 
möglich ist. 

Der Bund hat somit die wichtigsten Grundsätze über den 
Strafvollzug aufzustellen ; aber die Verwaltung des Strafvollzugs~ 
insbesondere der Bau von Strafanstalten und die Vollstreckung 
der Strafen, liegt den Kantonen ob. 

Dageg·en wird dem Bunde in Hinsicht auf das Gefängnis
wesen und bezüg·lich von Massnahmen zur Vorbeugung gegen 
Verbrechen eine fördernde und unterstützende Thätigkeit zu
gedacht, zu der er zwar nicht verpflichtet, aber ermächtigt wird. 

Die Botschaft stellt den wichtigen und für die grundsätz
liche Auffassung des Bundesrates entscheidenden Satz auf: 
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"Zu einer wirksamen Bekämpfung des Verbrechertums ge
hören aber nicht nur Strafen und Strafanstalten, Arbeitshäuser 
und Besserungsanstalten für jugendliche Missethäter. Es gehören 
dazu ganz besonders auch Einrichtungen zum Schutze gefähr
deter und verwahrloster Kinder." 

Der Bundesrat erachtet also nicht nur Strafanstalten, son
dern auch Arbeitshäuser, Besserungsanstalten für jugendliche 
Missethäter und Einrichtungen zum Schutze gefährdeter und 
verwahrloster Kinder als notwendig. 

Allein die Bundesverfassung· überlässt die Pflicht, für solche 
Anstalten zu sorgen, den Kantonen, und beschränkt die Mit
wirkung des Bundes an der Errichtung und Verbesserung von 
Straf-, Arbeits- und Besserungsanstalten auf finanzielle Beiträge. 
St?·afanstalten, A1"beitshäuse1· und Bessentngsanstalten für jugend
liche JJ!lissethäter darf daher die Eidgenossenschaft weder bauen 
noch selbst verwalten. 

Dagegen lässt die Bundesverfassung dem Bunde freiere 
Hand bezüglich von Eim·ichtungen zurn Schutze ve?·wah?·loste?· 
Kindm·. Der Bund kann sich nämlich an solchen Einrichtungen 
"beteiligen" . ,,Diese Einrichtungen", bemerkt der Bundesrat, 
"können sehr verschiedener Art sein, und man wird sich darunter 
nicht ausschliesslich Anstalten vorzustellen haben. Sie können 
von den Kantonen getroffen werden oder das Werk gemein
nütziger Privatthätigkeit sein." Es ist also auch an Werken 
freiwilliger Liebesthätigkeit für verwahrloste Kinder eine Be
teiligung des Bundes möglich und statthaft. 

Wie sich der Bund dabei beteilig·en kann, fügt der Bundes
iat bei, das lässt sich heute nicht genau bestimmen. "Dass e1· 
sich abe?· bei solchen Eim·ichtungen, welche bestirnrnt sind, die ge
fährdete und ve1·wah1·loste Jugend vo1· dern Ve1'bTechen zu bewah1·en, 
beteiligen sollte, das möchten wir in dern netten Ve1-{asstmgsm·tilcel 
anssprechen. " 

Zur Zeit, als der erste Entwurf eines schweizerischen Straf
gesetzbuches und der sog. Kommissionsentwurf ausgearbeitet 
wurde, war die verfassungsmässige Grundlage für ein schwei
zerisches Strafgesetz noch nicht geschaffen. 

Die Grenzen der Bundesstrafgesetzgebungsgewalt waren 
daher anch noch nicht festgestellt. 

1\Ian befand sich daher bei Ausarbeitung der Entwürfe im 
ungewissen darüber, inwieweit auf eine Mitwirkung des Bundes 
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zum Strafvollzuge gerechnet werden dürfe. Doch sah man schon 
damals vot~aus, dass eine Vereinheitlichung des Strafvollzugs,. 
wie sie namentlich die lVIänner des Strafvollzugs befürworteten, 
nicht zu stande kommen werde. 

Dag·egen glaubte man annehmen zu dürfen, der Bund 
werde ermächtigt werden, solche Anstalten zu erstellen und zu 
verwalten, die ihrem Zweck und ihrer Bestimmung nach nur 
für ein grösseres Gebiet und nicht für einen Kanton oder für 
einige Kantone eingerichtet werden können. Demgemäss sahen 
die Entwürfe namentlich eine schweizerische Verwahrung·sanstalt 
für vielfach rückfällige Verbrecher vor, sowie eine Verwahrungs
anstalt für solche jugendliche Verbrecher, die ihres schlimmen 
Charakters wegen in BessE)rungsanstalten für Jugendliche nicht 
aufgenommen werden können. 

Der Bundesrat hat davon abgesPhen, für den Bund das 
Recht zur Errichtung von Anstalten für besondere Zwecke, wie 
zur Verwahrung von jugendlichen Verbrechern, von Gewohn
heitsverbrechern oder von gefährlichen Verbrechern, zu bean
spruchen. Die Errichtung solcher Anstalten ist g·ewiss ein Be
dürfnis, erklärt der Bundesrat. "Wenn man aber den Strafvollzug 
im allgemeineil den Kantonen überlässt und überlassen m]lss, 
so geht es nicht an, von diesem Grundsatze Ausnahmen zu 
machen. Auch kann die Initiative für Errichtung jener Anstalten 
füglieh den Kantonet1 anheimgegeben werden, sobald der Bund 
befugt und bereit ist, die Kantone hierin finanziell zu unter
stützen. Es können und werden sich dann nach Massgabe des. 
Bedürfnisses Gruppen von Kantonen bilden, welche diese Auf
gabe, für deren Lösung der einzelne Kanton zu klein ist, er
füllen. Der Bund aber wird infolge seiner finanziellen Beteili
gung in der Lage sein, darüber zu wachen, dass solche Ein
richtungen dem Zweck, dem sie dienen sollen, wirklich ent
sprechen." 

Der Bundesrat lehnt daher Verwahrungsanstalten für Gewohn
heitsverbrecher und für solche jugendliche Verbrecher, die in 
Besserungsanstalten nicht aufgenommen werden dürfen, keines
wegs grundsätzlich ab, er erklärt ihre Errichtung· vielmehr als 
ein Bedürfnis; aber er findet es nicht ratsam, den Strafvollzug 
teilweise dem Bund und teilweise den Kantonen zu übertragen. 
Es waren also nicht kriminalpolitische, sondern staatsrechtliche 

\ 

r , 

J 
I 

7 

und verwaltungsrechtliche Bedenken, die den Bundesrat be
stimmten. 

Durch die Verwahrung vielfach Rückfälliger bezweckte der 
Entwurf, die Sträflinge, an denen sich der gewöhnliche Straf
vollzug als unwirksam erwiesen hatte, von den übrigen Gefan
g·enen abzusondern, sie in einer Centralanstalt zu vereinigen 
und sie für längere Zeit, nämlich für mindestens 10 und höch
stens 20 Jahre, unschädlich zu machen. Über die Verwahrung 
eines vielfach Rückfälligen sollte ein eidgenössisches, nicht aus
schliesslich mit Juristen besetztes Richterkollegium urteilen; 
jedoch sollte die Verwahrung nur auf Antrag des zuständigen 
Strafgerichtes stattfinden. 

Es wäre zwar mög·lich, die Entscheidung über die Verwah
rung eines Rückfälligen dem zuständigen Strafg·erichte zu über
lassen, obwohl die Verschiedenartigkeit der kantonalen Straf
gerichtsorganisation Schwierigkeiten darbietet und eine einheit
liche Anwendung des Gesetzes dadurch nicht gesichert wäre; 
aber es ist unmöglich, die Verwahrung ohne eine schweizerische 
Verwahrungsanstalt durchzuführen. 

Da der Bund eine Verwahrungsanstalt nicht eri'ichten darf 
und die Kantone von Bundes wegen nicpt verpflichtet werden 
können, eine interkantonale VerwahruJ+gsanstalt für Rückfällige 
.zu erstellen und zu verwalten, so ist damit der Verwahrung, 

_ wie sie der Entwurf vorsieht, die Grundlage entzogen. 
Es geht nicht an, in dem schweizerischen Strafgesetzbuch 

Bestimmungen über die . Verwahrung aufzustellen, wenn dem 
Bunde die Macht fehlt, die Durchführung· dieser Bestimmungen 
zu sichern. 

Ist das Strafrecht in der Schweiz vereinheitlicht, so kann 
die Verwahrung Rückfälliger nur für die ganze Schweiz be
stehen oder sie darf nicht bestehen. 

Es wäre ungerecht, wenn ein Rückfällig·er, der verwah
rungsbedürftig ist, VOIJ- einigen Kantonen, die eine Verwahrungs~ 
anstalt besitzen, über die Strafzeit hinaus verwahrt würde, von 
andern Kantonen, die keine Verwahrungsanstalt besitzen, nicht. 
Die Massnahme der Verwahrung ist auch nur dann wirksam, 
wenn_ sie das gesamte Gebiet der Schweiz umfasst und nicht auf 
einzelne Teile des Landes beschränkt ist. 

Es kann sich daher nicht fragen, ob die Verwahrung Rück
fälliger beizubehalten sei; denn das ist unmöglich. Es kann 
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sich nur noch fragen, ob der gesetzgeberische Gedanke, der 
der Verwahrung zu Grunde liegt, vielleicht in anderer Gestalt 
aufrechterhalten werden soll. Wenn es nicht möglich ist, viel
fach Rückfällige in einer besondern Anstalt von den übrigen 
Sträflingen abzusondern und sie zu isolieren, so wäre es dagegen 
möglich, sie über die Strafzeit hinaus in einer Straf- oder 
Arbeitsanstalt zurückzubehalten. 

Wenn es statthaft ist, einen Sträfling vor Ablauf der Strafzeit 
bedingt zu entlassen und in gewissen Fällen die Strafe einstweilen 
überhaupt nicht zu vollziehen, so sollte es auch statthaft sein, 
einen Sträfling, wenn es erforderlich ist, über die Strafzeit hin
aus in der Anstalt zurückzubehalten. 

Professor Zürcher hat diesen Gedanken in der Experten
kommission vertreten und folgende Bestimmung vorgeschlagen: 

Wenn jemand wegen eines Verbrechens gegen das Leben und die 
Gesundheit, die Sittlichkeit ode1· wegm eines gemeingefährlichen Ver
brechens zu einer Zuchthausstrafe verurteilt worden ist und das Ende 
der Streifzeit erreicM lzat, soll die Strafvollzielumgsbelzörde unter
suchen, ob der Sträfling alme grosse Gefahr für die Gesellsclzctjt in 
Frei/zeit gesetzt werden könne. 

Ist die Frage zn verneinm, so kann das Gericht anf motivierten 
Antrag zmd nach selbständiger l!nterszzclzzuzg die ausgesprochene Straf
zeit angemessen verlängern. 

Diese VeJftigzmg kamz mehrmals getroffen werdm; es dmf sich 
j edoch aus der Gesamtheit der Verlängerungen nicht mehr als die Ver
doppelmzg der Strafzeit ergeben. 

Die Expertenkommission hat diesen Vorschlag abgelehnt, 
nachdem sie sich mit Mehrheit für die Verwahrung Rückfälliger 
ausgesprochen hatte, der übrigens auch Professor Zürcher zu
gestimmt hat. Sein Vorschlag war nicht als ein Ersatz der 
Verwahrung gedacht. Gegen den Vorschlag wurde hauptsäch
lich eingewendet, die Gefährlichkeit eines Sträflings könne und 
dürfe nicht nach seinem Verhalten in der Strafanstalt beurteilt 
werden; es würde damit eine Nachstrafe für schlechte Auf
führung eines Sträflings in der Strafanstalt begründet. Prot. I, 
s. 193. . 

Neuestens hat der norwegische Stmfgesetzentwtt1'{ aus der 
Gefährlichkeit des Verbrechers einen Grund für eine Verlän-
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gerung der Freiheitsentziehung über die Strafzeit hinaus ab
geleitet. 

§ 65. Hat jemand sielt mehrerer vollendeter oder versucllter Ver
brechen schuldig gemacht, die nach den § § . . . . . mit Strafe bedroltt 
sind, so kann das Gericht bescltliessen, den Geschworenen die Frage 
vorzulegen, ob der Piztiter in Anbetracht der Art de1· Verbrechen, der 
ihnen zzz Grunde liegenden Beweggründe oder der in ihnen sielt offen
barenden Gesinnung als besonders gefiiltrlich fiir die menscltliche Ge
sellsclzaft oder für das Leben, die Gesmzdheit oder das Woltl Einzelner 
augeselten werden muss. 

Wird die Frage bejaht, so kamz das Urteil bestinunen, dass der 
Verurteilte, solange es e7forderliclz erscheint, im Gefängnis zurück
beizalten werden kann, j edoch naclt Verbüsszmg der festgesetzten Straf
zeit niclzt über das Drezfaclze dieser Zeit ltinazzs nnd in keinem Falle 
länger als 15 Jahre über die Strafzeit hinaus. 

Eine Verlängerung der Freiheitsentziehung über die Straf
zeit hinaus kann demgernäss geg·en einen gefäh?·lichen Verbrecher 
stattfinden. Als gefährlich kann der Thäter erklärt werden, 
wenn folgende Voraussetzungen zusammentreffen: 

1. Der Thäter hat mehrere der im Gesetze genannten Ver
brechen versucht oder vollendet; nicht vorausgesetzt wird, dass 
er im technischen Sinne rückfällig ist. 

2. Die Art der Verbrechen, die Beweggründe des Thäters, 
die der That zu Grunde lagen, oder die Gesinnun g, die darin 
zu Tage tritt, bekunden die Gefährlichkeit des Thäters, und 
zwar 

3. sowohl nach der Überzeugung des Assisenbofes1 der den 
Geschworenen die Frage vorlegt, ob der Thäter gefährlich sei; 

4. als nach der Überzeugung· der Geschworenen, die die 
Frage, die der Assisenhof ihnen stellt, bejahen. 

Ist der Thäter nach übereinstimmender Überzeugung der 
beiden Kollegien, aus denen das Schwurgericht zusammengesetzt 
ist, gefährlich, so folgt daraus noch nicht, dass der 'rhäter nach 
Ablauf der Strafzeit zurückbehalten werden mnss. 

Vielmehr kann das urteilende Gericht die Straf\rollzugs
behörde zu dieser :M:assnahme e1·mächtigen. Ob es erforderlich 
sei, den Sträfling nach Ablauf der Strafzeit wegen seiner Ge
fährlichkeit zurückzubeha;lten, darüber entscheidet die Straf
vollzugsbehörde nach Ablauf der Strafzeit. 
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Auch wenn der Verurteilte im Urteil als gefährlich erklärt 
worden ist, kann er nach Ablauf der Strafzeit entlassen werden, 
ja sogar eine vorläufige Entlassung des Verurteilten vor Ab
lauf der Strafzeit ist nicht ausgeschlossen, wenn die gesetzlichen 
Voraussetzungen zutreffen. 

Nur wenn die gerichtlich festgestellte Gefährlichkeit des 
Thäters nach der Überzeugung der Strafvollzugsbehörde bei 
Ablauf der Strafzeit fortbesteht und in diesem Zeitpunkte eine 
Verlängerung der Strafzeit erforderlich erachtet wird, tritt die 
Verlängerung ein. Der norwegische Entwurf begrenzt diese 
Verlängerung doppelt. Ein Sträfling· darf, nachdem er die Strafe 
erstanden hat, nicht über 15 Jahre und nicht über das Drei
fache der Strafzeit hinaus zurückbehalten werden. 

Der Vorschlag· Zürche?'s und die Bestimmung·en des 1W1'

wegischen Entwurfes beziehen sich nicht auf die Personen, die 
der schweizerische Entwurf verwahren will. Zürcher und Getz 
haben Verbrecher im Auge, die g·efährlich sind, weil sie g·e
fährliche Verbrechen begehen ; der schweizerische Entwurf riehtet 
sich gegen die Verbrecher, die immer wieder in die Gefäng" 
nisse und in die Strafanstalten zurückkehren und die von den 
Strafanstaltsbeamten bezeichnend Zuchthauskunden genannt 
werden. Ihr Strafregister weist eine Unzahl von Strafen auf; 
sie machen sich aus diesen Strafen nichts, sie sind gegen den 
gewöhnlichen Strafvollzug abgestumpft und richten es sogar 
so ein, dass sie zu gelegener Zeit in Strafanstalten Unterkunft 
finden. Die Gefährlichkeit dieser Leute besteht nicht in der 
Gefährlichkeit ihrer Thaten, sondern in einem Hang zu Ver
brechen und in der gewohnheitsmässigen Verübung von Ver
brechen. Sie sind daher weniger gefährlich als g·emeinschäd
lich, aber in einem andern Sinne, als Bettler, Vaganten, Dirnen, 
die, wie sie selbst g·erne versichern, "nichts Schlechtes" begehen. 
Doch ist M üssiggang und Liederlichkeit in der Reg·el die V ar
stufe des Gewohnheitsverbrechers. 

Der Zweck, der durch die Venvahrung erreicht werden 
sollte, würde dadurch, dass Gewohnheitsverbrecher in der An
stalt zurückbehalten werden, nur unvollständig erreicht; denn 
damit werden sie von den übrigen Sträflingen nicht abgesondert 
und ausgeschieden und können nicht einer besondern, für sie 
geeigneten Behandlung unterworfen werden. 
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Was dagegen die Massnahmen gegen gefährliche Verbrecher 
im Sinne von Zürcher und Getz betrifft, so sollten für diese 
die Strafen ausreichen, die das Gesetz auf die Verbrechen an
droht, zumal bei Zusammentreffen verschiedener Verbrechen 
eine Schärfung der Strafe des schwersten Verbrechens statt
haft ist. 

Urbye deutet an, dass die Strafgerichte nicht dazu gebracht 
werden können, das Gesetz streng zu handhaben, und dass sie 
auch in schwereren Fällen auf ein verhältnismässig geringes 
Strafmass erkennen. Dagegen würden sie seines Erachtens kein 
Bedenken tragen, zu erklären, ein Verbrecher sei gefährlich , 
wenn er dies wirklich ist. Auf diesem Wege könnte eine Ver
längerung der Strafzeit erwirkt werden. 

Allein es ist Aufgabe der Strafg·esetzgebung, die Strafen 
so zu bestimmen, dass der Richter einen gefährlichen Verbrecher 
seiner Gefährlichkeit entsprechend bestrafen muss. So zeichnet 
z. B. der schweizerische Entwurf den gefährlichen Diebstahl 
durch eine schwere Strafe aus und stellt strenge Bestimmungen 
über Rückfall auf. 

Es wird gewiss immer vorkommen, dass ein Sträfling·, der 
seine Strafzeit beendigt hat, · noch als gefährlich erscheint, so 
z. B. ein Hochstapler, ein Einbrecher, ein Kuppler. Es sind 
dies gerade die Leute, die sich in der Strafanstalt g·ewöhnlich 
musterhaft betragen und dort die besten Zeugnisse erhalten. 
Diese Verbrecher werden auch bei läng·erer Freiheitsentziehung· 
nicht anders werden. 

Es wird daher kein Ersatz für die Verwahrung vorgeschlagen. 
Auch für jugendliche Verbrecher sieht der Entwurf, Art. 10, 

§ 3, eine Verwahrung· vor. In der Regel sollen Jug·endliche,. 
die zur Zeit der That das 14., aber nicht das 18. Jahr zurück
gelegt hatten, mit Einzelhaft bestraft oder in eine Besserungs
anstalt verwiesen werden. Allein es kommt vor , dass ein 
Jugendlicher so verdorben oder so gefährlich ist, dass er in 
eine Besserungsanstalt für Jugendliche nicht aufgenommen 
werden kann, weil er dort voraussichtlich Unheil anrichten 
würde. Ein junger Mensch, der schwere Verbrechen verübt 
hat, der alle Laster kennt und übt, gehört nicht in eine Bes
serungsanstalt für Jugendliche. Manche Reglemente schliessen 
solche junge Leute von Besserungsanstalten grundsätzlich aus. 
Er gehört aber auch nicht in eine Strafanstalt, die für Erwach-
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sene bestimmt ist. Es erschien daher ratsam, solche jugend
liche Verbrecher (im eigentlichen Sinne des Wortes) in einer 
besondern schweize1·isclzen Anstalt zu vereinigen und sie sowohl 
von ihren Altersgenossen als von erwachsenen Sträflingen ab
.zusondern, um sie für längere Zeit (3- 15 Jahre) einer Zwangs
erziehung zu unterwerfen. 

So würde es möglich sein, sie unter strenger Aufsicht und 
·durch eine ihrem Alter und ihrer Verderbnis angemessene in
dividuelle Behandlung von dem Verbrechen, dem sie schon 
verfallen waren, abzubringen. Dass das nur in einer Anstalt, 
die die g·anze Schweiz umfasst, geschehen kann, liegt auf der 
Hand; denn die Zahl dieser verbrecherischen Jugendlichen ist 
~·lücklicherweise nicht gross. Die geringe Zahl wird aber durch 
die Gefährlichkeit dieser Individuen aufgewogen, so dass es sich 
für den Staat lohnt, gegen diesen verbrecherischen Nachwuchs 
mit aller Energie einzuschreiten und kein Opfer zu scheuen. 

Da der Bund nicht befugt ist, eine solche Anstalt zu er
Tichten, und die Kantone nicht verhalten werden können, die 
Anstalt zu schaffen, so bleibt wohl nichts anderes übrig, als 
-diese jug·endlichen Verbrecher in der Hauptsache den Erwach
senen gleichzustellen. Denn mit ihren Altersgenossen dürfen 
sie unter keinen Umständen zusammengebracht werden. In der 
Strafanstalt sollen sie von den erwachsenen Sträflingen thun-
1ichst abgesondert werden. Ob diese Behandlung jugendlicher 
Verbrecher sich bewähren wird, ist freilich fraglich. 

Wenn die Aussicht bestände, dass die Kantone früher oder 
später eine Verwahrungsanstalt für jugendliche Verbrecher er
richten , so könnte die Bestimmung des Entwurfes stehen 
bleiben; denn sie ist schon geg·en wärtig eventuell gefasst: 

71
Fehlt eine solche Anstalt, so wird der Thäter zu der gesetz

lichen Strafe verurteilt, die jedoch gemildert wird", sagt der 
Entwurf. 

Es geschah dies in der Voraussicht, der Bund werde eine 
Verwahrungsanstalt für jugendliche Verbrecher errichten, die 
Anstalt werde aber vielleicht noch nicht fertiggestellt sein, 
wenn das Strafgesetzbuch in Kraft tritt. \Vird die Bestimmung 
beibehalten, so wird damit erklärt, der Bund erachte die Er
richtung einer solchen Anstalt für wünschenswert, und er sei 
geneigt, für eine solche Beiträge zu gewähren. 

13 

Im übrigen hindern die Verfassungsbestinmmngen über 
die Rechtseinheit die Durchführung des Strafgesetzentwurfes, 
so wie er aus den Beratungen der Expertenkommission hervorc 
gegangen ist, nicht. Zwar sieht der Entwurf verschiedene An
stalten und Einrichtungen vor, die geg·enwärtig nicht in allen 
Kantonen bestehen, so namentlich Arbeitsanstalten für Lieder
liche, Besserungsanstalten für jugendliche Personen, Rettungs
anstalten für verwahrloste Kinder, Trinkerheilanstftlten für 
Trunksüchtige. Allein nur die Besserungsanstalten für Jugend
liche und die Rettungsanstalten für verwahrloste Kinder miis!!en 
vorhallden sein. Selbstverständlich ist es jedoch nieht erforder
lich, dass jeder Kanton solche Anstalten erstellt. Es genügt, 
wenn die Kantone dafür sorgen, dass Jugendliche, die einer 
Anstaltszucht bedürfen, und verwahrloste Kinder, die in einer 
Anstalt erzogen werden sollen, in einer hierzu geeigneten staat
lichen Anstalt Aufnahme finden . Verwahrloste Kinder können 
auch in privaten Anstalten oder in Familien untergebracht 
werden. 

Die Einweisung· in Arbeitsanstalten und in Trinkerheil
anstalten findet dag·egen im Sinne des Entwurfes nur unter der· 
Voraussetzung statt, dass die Gelegenheit hferzu vorhanden is t. 
Reichen die bestehenden Anstalten .nicht aus, so werden die 
Kantone mit Hülfe des Bundes nach und nach dafür sorgen, 
dass die Bestimmungen des Entwurfes auch in dieser Hinsicht 
überall durchgeführt werden können, wo es notwendig erscheint. 
Die Besorgnis, der gegenwärtige Zustand werde zu Ungleich
heiten führen, ist gewiss nicht g;rundlos, aber die Gerechtigkeit 
wird dadurch nicht in Frage gestellt; denn es handelt sieh 
nicht um Strafen, sondern um fürsorgliche l\iassnahmen. 

Die Richtung des Entwurfs. 

Die Strafrechtswissenschaft ist gegenwärtig in feind liche· 
Lager geteilt, die sich über das Wesen und den Zweck des 
Strafrechts und über die Aufgaben der Strafgesetzgebung streiten. 
Die klassischen Kriminalisten betrachten die Strafe als Ver
geltung. Die Strafgesetzgebung besteht ihrer Meinung nach 
ausschli~slich in der Regelung der strafenden Gerechtigkeit. 
Sie hat zu bestin1men, welche Handlungen V erbrechen sind 
und welche Strafe den Schuldigen treffen soll. 
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Die sociologischen Kriminalisten erkennen in der Strafe nicht 
-die Vergeltung einer Schuld; die Strafe ist eine sichernde 
Massnahme gegen einen social gefährlichen Menschen, der seine 
Gefährlichkeit durch eine Übelthat an den Tag geleg·t hat. Die 
Strafe wird nicht nach der Schuld des Thäters, sondern nach 
seiner Gefährlichkeit für die Gesellschaft bemessen. 

Ob ein Kriminalist der einen oder der andern Schule an
gehört, hängt iri der Regel davon ab, ob er die Freiheit des 
menschlichen Willens anerkennt oder verneint. 

Der schwei:wrische Entwurf betrachtet die Strafe als Ver
.geltung und bemisst die Strafe nach der Schuld des Thäters. 
Es ist dies die Auffassung, die allein dem Rechtsbewusstsein 
des Volkes und dem Wesen und dem Begriff der Strafe nach 
ihrer geschichtlichen Entwicklung entspricht. In der grund
.sätzlichen Auffassung stimmt also der Entwurf nicht mit der 
sociologischen, samlern mit der klassischen Schule des Straf
rechts überein. 

Dagegen beschränkt der Entwurf die Aufgabe der Straf
_gesetzgebnng nicht auf die vergeltende Gerechtigkeit; sie muss 
auch den Zweck verfolgen, Verbrechen vorzubeugen, wenn es 
dem Staate gelingen soll, das Verbrechen wirksam zu bekäm
pfen. Daher kennt der schweizerische Entwurf neben der Strafe 
sichernde Massnahmen. Diese sichernden lVIassnahmen wollen 
manche klassische Kriminalisten nicht, weil dem Strafgesetz
_geber nur die Strafthätigkeit obliege; einzelne sociologische 
Kriminalisten wollen sie nicht, weil die Strafe nichts anderes 
.als sichernde Massnahme sei. Doch vertreten nur wenige 
klassische und sociologische Kriminalisten einen durchaus in
transigenten Standpunkt, die meisten klassischen Kriminalisten 
:Stimmen z. B. der Fürsorg·e für die verwahrloste Jug·end und 
der einen oder andern präventiven Massnahme zu, und die 
.sociologischen Kriminalisten fechten weniger die einzelnen sichern
-den Massnahmen als ihre Ausscheidung· von der Strafe an. 
Doch will z. B. der Strafanstaltsdirektor Sichart überhaupt 
nur zwei Formen der Freiheitsentziehung zulassen, er verwirft 
demgemäss oie Verweisung Rückfälliger und die Verweisung 
Liederlicher in Arbeitsanstalten grundsätzlich. 

DieN otwendigkeit, neben der Strafe sichernde lVIassnahmen 
.zu begTünden, erg·iebt sich aus folgenden Erwägungen. 

1b 

Menschliche Handlungen und Ereignisse, die im Leben der 
Menschen vorkommen, zeigen, wenn sie als Gesamtheit be
trachtet werden, eine gewisse Beständigkeit. Diese konstanten 
Erscheinungen sind auf bestimmte Ursachen zurückzuführen, 
deren Wirksamkeit nicht etwa im einzelnen Fall, aber für die 
Gesamterscheinung nachweisbar ist. Wir wissen z. B., dass ge
wisse wirtschaftliche Thatsachen auf die Eheschliessung und 
die Zunahme der Bevölkerung eimvirken, dass unter gewissen 
Voraussetzungen mehr oder weniger Selbstmorde, mehr oder 
weniger Todesfälle vorkommen. In diesem Sinne ist auch das 
Verbrechen durch sociale Ursachen mannigfaltigster Art bedingt. 
vVir kennen Zustände, deren Vorhanclensein oder Nichtvor
handensein eine Zunahme oder Abnahme der Verbrechen zur 
Folge hat, und sind daher geneigt, in diesen Zuständen die 
Ursache des Verbrechens zu erkennen. Das ist jedoch nur in 
dem Sinne richtig, dass der Zustand, als Gesamterscheinung 
aufgefasst, auf das Verbrechen als Gesamterscheinung ursachlieh 
wirkt, während der ursachliehe Zusammenhang im einzelnen 
Falle sich einer sichern Feststellung entzieht. Was für die Ge
samterscheinung als Ursache wirkt, erscheint im einzelnen 
Fall als Anlass zu dem Verbrechen oder als eine Wurzel des 
V erbrechei1s. 

Solche Ursachen von Verbrechen oder Anlässe zum Ver
brechen sind namentlich: 

1) Mangelhafte Erziehung, insbesondere sittliche Verwahr
losung und im Grunde jede Erziehung·, die die körperlichen, gei
stigen und sittlichen Kräfte des Kindes verkümmern lässt . 

2) Liederlichkeit, Trunksucht, Arbeitsscheu und Arbeitslosig-
keit, die sich gegenseitig bedingen. Ein junger Mensch, der .nichts 
Ordentliches gelernt hat und dem die Freude an der Arbeit 
fehlt, entfremdet sich der Arbeit von selbst; er geht dem V er
gnügen nach, trinkt und wird liederlich. Da er nicht arbeits
tüchtig und nicht arbeitslustig ist, findet er keine lohnende 
Arbeit. Er kommt nicht weiter und gerät auf Abwege. 

3) Korperliehe und geistige Gebrechen, Armut und Elend, mit 
einem Wort körperliche, geistige und wirtschaftliche Schwäche. 

4) Sittliche Verkommenheit, Verfall der Energie und der 
Selbstachtung, der Makel, der an dem Sträfling haftet. Unter
gang des Ehrgefühls und des Rechtsg-efühls. 
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In einen solchen Zustand kann jemand unverschuldet oder 
· verschuldet geraten. Doch trägt das Kind an einer mangel

haften Erziehung regelmässig keine Schuld. Es ist das Opfer 
unglücklicher Verhältnisse. Mangelhafte Erziehung und sittliche 
Verwahrlosung ist jedoch die wichtigste und häufigste Ursache 
von Verbrechen, aus der sich alle weitern Ursachen entwickeln 
können. 

Dem Staate liegt es daher ob, diese Ursachen und Anlässe 
des Verbrechens nach Kräften zu beseitigen und alles aufzu
bieten, um dem Verbrechen vorzubeugen. Es wird niemals 
gelingen, alle Ursachen des Verbrechens zu vernichten und ein 
goldenes Zeitalter der Verbrechenlosigkeit herbeizuführen. Aber 
wenn ein Staat es sich zur Pflicht machen würde, kein Kind 
venvah1·losen ztt lassen, so würde damit schon eine ganz a.usser
o?·dentliche Abnahme der Verbrechen bewirkt. 

Niemand verkennt die Bedeutung dieser pri:tventiven und 
fürsorgenden Thätigkeit des Staates. Allein manche wollen 
nicht zugeben, dass sich der Stmfgesetzgebe?' an dieser social
politischen Aufgabe beteilige, deren Bedeutung für die Be
kämpfung des Verbrechens doch augenfällig· ist. Selbstverständ
lich kann es nicht Aufgabe des Strafgesetzgebers sein, die 
Hebung socialer Missstände im allgemeinen anzustreben, auch 
nicht der Missstände, die zweifellos Ursachen des Verbrechens 
sind. Nur insoweit soll der Strafrichter mit sichernden und 
vorbeugenden Massnahmen gegen das Verbrechen befasst werden, 
als gerade e1· den Umständen nach besonders geeignet und 
berufen erscheint, dazu mitzuwirken. Diesen Zusctmrnenhang de1· 
Strafgesetzgebung mit de1· Vorbeugung gegen Vm·b1·echen hat die 
Bundesverfassung ausd1·ücklich anet·kannt, indem sie dem Bunde 
gleichzeitig rnit der Strafgewalt die Befugnis einräumt, sich an 
Einrichtungen fü?' venvah?-loste Kinder zu beteiligen. 

Der Entwurf überträgt dem Strafrichter übrig·ens in der 
Regel nicht die Ausfüh1·ung sichernder Massnahmen gegen das 
Verbrechen, sonelern nur die Veranlassung solcher. So z. B. 
liegt nicht dem Richter die Versorgung verwa,hrloster Kinder 
ob. Wenn jedoch der Richter wahrnimmt, dass ein Kind, das 
eine mit Strafe bedrohte That begangen hat; verwahrlost ist, 
so soll er sich nicht, wie es bisher meist geschah, darauf be
schränken, das Kind freizusprechen, sonelern er soll die That
sachen, die seine Verwahrlosung· begründen, feststellen und das 
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Kind den Verwaltungsbehörden zur Versorgung überweisen. Die 
Thätigkeit der Strafrichter ist also nicht dispositiver Art, sondern 
sie besteht der Hauptsache nach in einer Zuweisung des ver
wahrlosten Kindes an die Verwaltungsbehörcle. Aber gerade 
diese Überweisung des Kindes an die Behörde, die ve1Jpflichtet 
ist, sich seiner anzunehmen, ist praktisch wertvoll. Sie wird 
zur Folge haben, dass eine grosse Zahl verwahrloster Kinder, 
die eine mit Strafe bedrohte That begangen haben, nun nicht 
mehr ihrem Schicksal überlassen, sonelern der Verwaltungs
behörde zugeführt werden. 

Ähnlich verhält es sich mit cl~m Angeschuldigten, die der 
Strafrichter mit Hi.ille von Sachverständigen als Geisteskranke 
erkannt hat, die einer Anstaltsbehandlung bedürfen. Eine selbst
ständige Verfüg·ung trifft das Strafgericht nur in Bezug auf 
Geisteskranke, die die öffentliche Sicherheit gefährden. Da hier 
Gefahr im Verzuge ist, ordnet das Gericht ihre Verweisung· in 
eine Irrenanstalt selbst an. Die Gemeingefährlichkeit eines 
Geisteskranken ist ein Zustand, den das Gericht mit Hülfe 
von Sachverständigen ebenso g·ut feststellen kann, als der Ver
waltungsbeamte. Es handelt sich hier nicht um Fragen der 
Zweckmässigkeit und um finanzielle Rücksichten, da ein gemein
gefährlicher Geisteskranker unter keinen Umständen sich 
selbst oder der Familie überlassen werden darf. Es ist vor
gekommen, dass ein gefährlicher Geisteskranker erst verwahrt 
worden ist, nachdem er ein schweres Verbrechen verübt hatte, 
während man ihn nach Verübung geringerer Delikte frei liess, 
obwohl man seine Gefährlichkeit nicht verkennen konnte. 

Ein Trunksüchtiger kann, nachdem er die Strafe verbüsst 
hat, einer Trinkerheilanstalt überwiesen werden, wenn diese 
1\'Iassnahme durch seinen Zustand geboten ist; ebenso kann das 
Gericht einen arbeitsscheuen Liederlichen in eine Arbeitsanstalt 
verweisen. 

Das sind die hauptsächlichsten Massnahmen fürsorglicher 
Art, an denen der Richter beteiligt ist. Teilweise gehört auch 
die Erziehung von jungen Leuten in Besserungsanstalten zu 
diesen :Massnahmen. 

Es ist nicht einzusehen, warum der Strafgesetzgeber nicht 
l\Iassnahmen anordnen soll, die den besonderen Zweck haben, 
Verbrechen vorzubeugen, und zwar hinsichtlich von Personen, 
die eine mit Strafe bedrohte Tha.t begangen haben. Dient doch 

2 
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auch die Strafe dem Zwecke, das Verbrechen zu bekämpfen 
und durch Bestrafung der Schuldigen Verbrechen für die Zu
kunft vorzubeugen. Die Thätigkeit, die dem Strafrichter damit 
übertragen wird, schliesst sich an seine richterliche Thätigkeit 
ergänzend an. Ist es nicht natürlich, dass der Richter, der 
ein Kind oder einen Geisteskranken freigesprochen hat, sich 
weiter um sein Schicksal bekümmere; ist E;S nicht angemessen, 
·dass er den Trunksüchtigen, der nur in einer Anstalt kuriert 
werden kann, sonst aber von neuem Verbrechen begehen wird, 
einer Trinkerheilanstalt übergiebt und dass er liederliche Leute 
Arbeitsanstalten überweist, wo sie zur Arbeit erzogen werden ? 
Seiner richterlichen Würde tlmt dies gewiss keinen Eintrag. 
Diese Thätigkeit schädigt auch die strafrechtliche Aufgabe 
in keiner Weise, da sie mit dieser nicht in Kollision tritt. Der 
Strafrichter greift auch nicht in das Amt der Verwaltung·s
behörde ein, sondern er unterstützt sie durch Massnahmen, die 
Verbrechen vorbeugen. Übrigens findet das Prinzip der Ge
waltentrennung seine Grenze in dem gemeinen Vv-ohl. Durch 
diese fürsorgliche Thätigkeit wird der Strafrichter veranlasst, 
sich nicht allein mit der That und ihren juristischen Merkmalen, 
sondern mehr, als es bisher meistens geschehen ist, mit dem Thäter, 
seinem Vorleben und seinen Verhältnissen zu beschäftig·en. 
Dadurch wird der Strafrichter vor juristischer Verknöcherung 
bewahrt und an das Menschliche des Verbrechens erinnert. Das 
wird für eine gerechte Würdigung der Schuld und für eine dem 
Gesetze entsprechende Bemessung der Strafe nur förderlich sein. 

Wenn es daher vollkommen begreiflich ist, dass weder ein . 
streng klassischer Kriminalist noch ein Vertreter der rein 
sociologischen Richtung von dem schweizerischen Entwurf voll
kommen befriedigt sein kann, so ergiebt sich daraus nicht, dass 
die Kritiken der einen oder der anderen Schule begründet 
sind. Doch lag die Veranlassung vor, auf diese grundsätzlieben 
Bedenken näher einzugehen. 

Eine Kritik des schweizerischen Vorentwurfs schliesst Adolf' 

Me1·kel mit den Worten: 
"Worauf es ankommt, ist, dass man einerseits die Ver-

besserungsbedürftigkeit jener (d. h. der bestehenden) Zustände 
anerkennt, anderseits sich davon überzeugt, dass die in jenem 
(dem schweizerischen Entwurf) eingeschlagenen Wege eine 
Annähe~·ung an die anzust1·ebenden Ziele ve1·heissen, ohne uns von 
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den G1·undlagen dm· bishe1·igen St1·a('1·echtspfiege zu entfm·nen. Die 
Bedenken ~tt en~lc?·äf'ten, welche in clm· letzte·ren Richt~mg he1·vo1·
get1·eten sznd, ISt der vornehmliebste Zweck dieser kleinen 
Arbeit." 

Der Kommissionsentwurf. 

Nachdem Herr Prof. Teichmann das kritische Material 
nach der Legalordnung des Vorentwurfs von 1896 zusammen
gestellt hat, dürfte es sich empfehlen, im Anschluss an diese 
Arbeit zu den hauptsächlichsten :Fragen Stellung zu nehmen. 

Der allgemeinen Bemerkung Lucchinis, einzelne Artikel seien 
zu umfangreich, ist Rechnung getragen worden. Namentlich 
die Bestimmungen über das räumliche Herrschaftsgebiet sind 
auf mehrere Paragraphen verteilt worden. 

. Eint~ilun~ de:· st1·~{bm·en Handlungen. Die Expertenkommis-
SI.on hat Sich emstlmnng für die Zweiteilung des Entwurfs erklärt, 
d1e dem Entwurf zu Grunde liegt. Die deutsche Wissenschaft 
bat sich ebenfalls sozusagen einstimmig für die Zweiteilung 
ausgesprochen. Die Niederlande, Italien und der norwegische 
Entwurf anerkennen die Zweiteilung. Es kann sich daher wohl 
nur darum h~ndeln, ob der Entwurf die Zweiteilung in Ver
brechen und Ubertretungen richtig durchgeführt habe. Hierüber 
hat die Kommission in einzelnen Fällen Beschluss gefasst. Im 
allg.emeinen sind ausser den eigentlichen Ungehorsamsdelikten 
Delikte von geringerer Bedeutung als Übertretungen behandelt 
worden. Das dürfte grundsätzlich nicht zu beanstanden sein. 

Der Satz nulla poena sine lege wird einzig von Beling 
angefochten. Der Satz wird aber von den kantonalen Straf
g~esetzbüchern durchaus anerkannt. Das Bedenken, es könnte 
steh der Fall ereignen, dass die Eidgenossenschaft völker
re~htlich zur Bestrafung· verpflichtet wäre, während sie diese 
Pflicht mangels einer Strafbestimmung nicht erfüllen könnte 
ist gewiss nicht stichhaltig. Mehr kann kein auswärtiger Staa~ 
v.erlangen, als dass Bestrafung eintrete, wenn die schweize
nsche Strafgesetzgebung den Fall überhaupt mit Strafe be
droht. Tritt einmal ein unvorhergesehener Fall ein der eine 
~ü~ke des Strafgesetzbuches aufdeckt, so wird in diesem wie 
m Jedem andern Falle die Gesetzgebung die Lücke ausfüllen. 
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Strafantrag. Wenn eine Bestrafung· nur auf Antrag des. 
Verletzten eintritt, so ist damit die Strafpflicht des Staates 
an die Bedingung geknüpft, dass der Verletzte einen Antrag· 
stellt. Olme diesen Antrag besteht keine Strafpflicht. Es ist 
daher der Antrag eine Bedingung der Strafbarkeit, und es sind 
die sogenannten Antragsdelikte im Anschluss an die Be
stimmung zu regeln, die die Strafpflicht des Staates grund
sätzlich feststellt. 

Der Vorschlag auswärtiger Kritiker, den Strafantrag durch 
eine Privatanklage zu ersetzen, entspricht der schweizerischen 
Auffassung nicht. Er würde übrigens in das Strafprozessrecht 
eingreifen. 

Die Bestimmung: "Ein Beschuldigter kann verlangen, dass 
er ungeachtet des Rückzuges des Antrages beurteilt werde", ist 
auf eine Anregung· Bärlochers zurückzuführen. I, S. 28. Sie 
wurde von der Kommission auf Antrag von Cornaz beigefügt. 
II, S. 357-358. 

Räumliches · Geltungsgebiet. 

Einverständnis besteht über die Behandlung der Verbrechen, 
die in der Schweiz begangen worden sind. Auch die Be- · 
stimmung, dass eine Handlung in der Schweiz begangen ist, 
wenn der Thäter in der Schweiz die verbrecherische Thätig
keit ausübte oder der Erfolg des Verbrechens in der Schweiz 
eintrat oder eintreten sollte, hat überwiegend Zustimmung g·e-

funden. 
Nicht beanstandet ist die Bestimmung, die sich auf Ver

brechen bezieht, die irn At~sland gegen die Eidgenossenschaft 

begangen worden. 
Keinem Widerspruch begegn~te die Bestimmung betreffend 

Verbrechen, die von Schweizern im Ansland begangen werden. 
Denn es ist klar, dass die Eidgenossenschaft, die einen 

Thitter nur deshalb nicht ausliefert, weil er ein Schweizer ist, 
damit die Pflicht übernimmt, den Thäter zu bestrafen. 

Schwierig und bestritten ist nur die Frage, ob und in 
welchen Fällen ein Ausländer wegen Verbrechen, die er im 
'+<\,usland (und nicht gegen die Eidgenossenschaft) begangen 
.pa,t, in der Schweiz bestraft werden soll, wenn er in der 
Schweiz,: betreten wird. 

. - -···---- .. ---- --· -=-~==~"·=== ----------- ---··----- -~ 
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Eine Strafpflicht der Schweiz kann gegen Ausländer wegen 
Verbrechen, die sie im Ausland begangen haben, zunächst nur 
subsidiär in Frage kommen. In der Regel wird nämlich ein 
Ausländer wegen Verbrechen, die er im Ausland begangen 
hat, auf Ersuchen des Staates, in dessen Gebiet das Verbrechen 
begangen wurde, oder des Heimatsstaates des Thäters ausge
liefert werden. Es kann jedoch vorkommen, dass weder der 
Staat der Begehung noch der Heimatsstaat des Thäters . die 
Auslieferung nachst1cht, z. B. iVeil das Auslieferungsverfahren 
mit grossen Kosten verbunden ist, oder weil in dem Staate 
nicht geordnete Zustände bestehen od~r ein Krieg ausgebrochen 
ist, oder weil das Verbrechen in staatenlosem Gebiete verübt 
wurde. 

Eine Strafpflicht der Eidgenossenschaft ist grundsätzlich 
dann gerechtfertigt, wenn sie ein Interesse daran hat dass 

' der Thäter wegen des Verbrechens, das er im Ausland beging, 
bestraft werde, und wenn die Straflosigkeit des Thäters vom 
schweizerischen Standpunkte aus als ein Nachteil anzusehen 
wäre. 

Es wird nun behauptet, jeder Rechtsstaat habe ein Inter
esse daTan, dass Verbrechen bestraft werden, wo und von 
wem sie auch begangen werden. Es bestehe daher für jeden 
Staat eine subsidiäre Strafpflicht wenigstens in Bezug auf 
schwere Verbrechen, die ein Ausländer im Ausland verübt 
habe. Allein, so ideal auch dieser Gedanke einer W eltrechts
strafpflege ist, so besteht doch für die Eidgenossenschaft schwer
lich ein Interesse, einen Japaner, der sich in der Schweiz auf
hält, zu bestrafen, weil er in Korea einen Eing-ebornen er
mordet hat. Dagegen hätte die Eidgenossenschaft ein Interesse 
an der Bestrafung, wenn der Ermordete ein Schweizer ge
wesen wäre. Der Entwurf anerkennt daher das sogenannte 
passive Nationalitätsprinzip: 

Der Al!Sländer, der im Ausland an einem Schweizer ein Ver
brechen begangen hat, fiir das nach schweizerischem Recht die Aus
lieferwzg bewilligt werden kann, wird nach diesem Gesetz bestraft, 
wenn er in der Schweiz betreten und nicht an das Ausland allsge
liefert wird (Art. 5 a). 

Die Bedenken, die von Lilienthai gegen eine ausnahmslose 
Anerkennung des Nationalitätsprinzips erhoben hat, sind in der 
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gegenwärtigen Fassung berücksichtigt; denn eine Strafpflicht 
der Eidgenossenschaft wird nicht ausnahmslos anerkannt, sondern 
nur für den Fall, dass an dem Schweizer ein Verbrechen be
gangen wurde, wegen dessen der Thäter nach dem schweize
rischen Auslieferung·sg·esetz ausgeliefert werden kömlte. vVeniger 
schwere Verbrechen, insbesondere auch Ehrverletzungen, die 
von Lilienthai erwähnt, begründen daher keine Strafpflicht der 
Eidgenossenschaft gegen den Ausländer, der im Ausland delin
quierte, auch wenn das Verbrechen an einem Schweizer ver
übt worden ist. 

Die sztbsidiäre Natur der Strafpflicht der Eidgenossenschaft, 
die durch die Bestimmung begründet wird, verkennt Gau
tier, wenn er annimmt, der Tbäter, der im Ausland ein Ver
brechen beging, werde seinem natürlichen Richter entzogen. 
Die Eidgenossenschaft soll eben nur strafend einschreiten, wenn 
der natürliche Richter seines Amtes nicht waltet und wenn der 
Thäter straflos bleiben würde, falls er in der Schweiz nicht be
straft wird. 

Einzelne Verbrechen sind derart, dass in der That jeder 
Rechtsstaat ein Interesse an der Bestrafung des Thäters hat. 
Als solche betrachtet der Entwurf den Mädchenhandel, · die 
Fälschung von Geld und von Geldpapieren und vorsätzliche 
Verbrechen mit Sprengstoffen. Der Staat, der einen solchen 
Verbrecher zur Verantwortung zieht, wenn er in seine Gewalt 
komni.t, erfüllt nur eine internationale Pflicht, bemerkt von Lilien
thai. "Die Unterdrückung dieser Verbrechen hat ein für alle
Staaten gemeinsames Interesse, um so mehr als gerade bei ihnen 
die Internationalität des Verbrechertums deutlich hervortritt." 
Doch tritt die Bestrafung auch hier nur ein, "wenn der Thäter 
in der Schweiz betreten und er nicht an das Ausland ausge
liefert wird". Die Regel wird auch für diese Fälle q_ie Aus
lieferung des Thäters sein. 

Es darf daher die praktische Bedeutung dieser Bestimmungen 
nicht überschätzt werden; sie werden verhältnismässig nur 
selten zur Anwendung kommen. Der Wert dieser Bestimmung 
darf jedoch auch nicht unterschätzt werden; es könnte in dem 
einen oder auelern Fall dem Strafgesetzgeber ein bitterer Vor
wurf daraus erwachsen, dass ein Verbrecher, der sich in die 
Schweiz geflüchtet hat, wegen eines Verbrechens, das er im 
Ausland begangen hat, straflos bleibt. 

'· 
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Die subsidiäre Natur der Strafpflicht der Eidgenossenschaft 
bringt es mit sich, dass Verbrechen, die im Ausland und nicht 
gegen die Eidgenossenschaft selbst begangen werden, in der 
Schweiz nicht verfolgt werden, wenn ein zuständiges Gericht 
des Auslandes den Straffall durch Urteil erledigt hat und der 
Thäter die Strafe im Falle der Verurteilung· erstanden bat. 
Hat der Thäter die Strafe im Ausland teilweise erstanden, so 
wird sie ibm angerechnet. 

Eine Einschriinlmng begründet terner der Satz: 

Ist die Handlang am Orte der Begeluzng nicht mit Strafe be
droht, so wird der '1'/zäter nur auf Antrag der B undesanwaltschctft 
bestraft. 

Es gilt also für diesen Fall nicht das Legalitätsprinzip, 
sondern das Opportunitätsprinzip. Der Bundesanwalt wird ge
wiss nur in · besonders schweren Fällen die Bestrafung des 
Thäters beantragen. 

Die Expertenkommission nahm an, es sei hinsichtlich des 
Antrags und der Verjährung das Gesetz des Ortes der Be
gehung anzU\venden, allein das ist von Rolin mit Recht bean
standet worden. Ist einmal die Strafpflicht der Eidg·enossenschaft 
begründet, so soll der Thäter durchaus nach schweizet·ischern 
Strafrecht beurteilt werden. Übrigens sind die sogenannten 
Auslieferungsverbrechen in der Regel nicht Antragsdelikte und 
die Verjährung wird von dem schweizerischen Entwurf sehr 
weitherzig gestaltet. 

Das zeitliche Geltungsgebiet giebt zu keinen Bemerkungen 
Anlass. 

Persönliches Geltungsgebiet Dass die Bestimmung·en des schwei
zerischen Strafgesetzentwurfes auch auf Militärpersonen An~ 
wendung finden sollen, soweit die Militärstrafgesetze nicht 
besondere Bestimmungen enthalten, wird nicht in Zweifel ge
zog·en. Damit wird die Reform des schweizerischen Militär
strafrechts ausserorclentlich vereinfacht. Es wird genügen, für 
die reinen lVIilitärverbrechen besondere Bestimmungen auf
zustellen. Denn nur die Vielfältigkeit der kantonalen Gesetz
gebung nötigte die Eidgenossenschaft, ein vollständig·es Militär
strafgesetzbuch zu erlassen. 
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Die Jugendlichen. 

Strafmündigkeit mit 14 Jahren. In der neuern Strafgesetzgebung 
tritt das Bestreben hervor, die Altersgrenze der Strafmündig
keit hinaufzurücken. Waadt und Wallis setzen die Alters
grenze wie der Entwurf auf das zurückgelegte 14. Altersjahr, 
ebenso Basel-Stadt (Gesetz vom 8. Juni 1893). Be1·n verfolgt 
ein Kind, das zur Zeit der That das 15. Altersjahr nicht zurück
gelegt hatte, nicht strafrechtlich. Der Regel nach gilt dies 
auch für Aa1·gau, während St. Gallen zwischen Verbrechen und 
V ergehen unterscheidet und für Vergehen die Strafmündigkeit 
erst mit 16 Jahren annimmt. Neuestens hat Norwegen die 
Strafmündigkeit auf das 14. Jahr festg·esetzt (Gesetz vom 6. Juni 
1896). Die Kommission hat sich einmütig für diese Altersgrenze 
erklärt und auch die Kritik billigt sie mit ·wenigen Ausnahmen. 

Die Pflicht des Richters, verwahrloste, sittlich gefährdete 
und verdorbene Kinder der Verwaltungsbehörde zu überweisen, 
ist an anderer Stelle erörtert worden. 

Nach dem Entwurf wird das strafunmündige Kind, das nicht 
verwahrlost, sittlich gefährdet oder verdorben ist, der Schul
behörde überwiesen, die es, wenn es fehlbar ist, mit Verweis 
oder mit Schularrest bestraft. 

Diese Bestil11l1lung ist dem Neuenburger Strafrecht nach
gebildet. Bundesrichter 1\'Iorel äusserte darüber: ,,Den Absatz 3, 
ich muss es gestehen, betrachte ich als eine Perle des Entwurfs. 
Die Kinder, die nicht verwahrungsbedürftig sind, sollen trotz
dem den Ernst der Situation fühlen. Es muss ihnen zu Gemüte 
geführt werden, dass sie Unrecht gethan haben. Und dies 
geschieht am besten durch Disciplinarstrafen, die die Schul
kommission auszusprechen hat. In einigen Kantonen besitzen 
die Schulbehörden bereits derartig·e Kompetenzen. In andern 
$Ollen sie infolge der Bestimmungen des Strafgesetzbuches ge
schaffen werden. Verfassungswidrig ist das nicht. Denn wenn 
man ein Strafgesetzbuch aufstellen soll, so darf man auch die 
Strafarten bestil11l1len, und nichts anderes wird mit der vor
lieg·enden Bestimmung gethan: jene Strafen sind auch Sühne 
für ein begangenes Unrecht." 

Jugendliches Alter. Gretener erklärte in der Expertenkommis
sion: "Ich bin mit diesem Artikel wie mit Art. 6 im Prinzip ein
verstanden. Es hat dieser Standpunkt in kriminalistischen 
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Kreisen seit Jahren immer mehr Anerkennung· gefunden. Da
gegen tauchen gewisse Einzelfragen auf. Art. 7 und Art. 9 
stehen in engem Zusammenhang. Es handelt sich in beiden 
Fällen um Feststellung des Grades der Zurechnung·sfähigkeit. 
Ich bin nun vollständig damit einverstanden, dass als Kriterium 
der Zurechnungsfähigkeit die Urteilskraft, das discernement, 
nicht genügt und dass noch ein anderes Moment, das Willens
moment, beigezogen werden muss ; es mag dafür der vom Ent
wurf gewählte Ausdruck, geistige und sittliche Reife, gebraucht 
werden. Es hätten dann aber auch bei Art. 9 die beiden 
Momente zum Ausdruck gelangen sollen." 

Meyer von Schauensee fügte bei: Ich beg1·üsse den Artikel 
sehr lebhaft tmd zwa1· ge1 ·ctde in der Fassw~g de~;; Entwurfs, be
sonders weiz" dcts clisce1·nement fallen gelassen und dafür das 
Jü·iteriwn der geistigen ttnd sittlichen Reife eingefiih1·t ist. Nur 
in einem Punkte stimme ich mit dem Redaktor nicht überein, 
darin nämlich , dass die Schwere der That gar nicht in Betracht 
fallen soll. Diesen Punkt hatte auch Gretener hervorgehoben. 

In seiner Schrift "Die Zurechnungsfähigkeit als Gesetz
gebungsfrage" verteidigt dageg·en Gretener die Behandlung 
Jugendlicher, wie sie der russische Entwurf vorgeschlag·en hat, 
und nimmt grundsätzlich gegen die Bestimmung des schwei
zerischen Entwurfes Stellung. Die Beseitigung der Frage nach 
dem rechtlichen Unterscheidungsvermögen betrachtet er als 
"eines jener Sympiome, welche auf die Verflüchtigung der 
Logik in der modernen Reformbewegung hinweisen''. Allein 
gerade bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen 
kommt man mit der formalen Logik allein nicht aus. Auch 
Herz und Gemüt und die Rücksicht auf das öffentliche Wohl 
haben ihren Anteil daran. Es handelt sich nicht um eine rein 
strafrechtliche Frage, vielmehr kommt es hauptsächlich darauf 
an, Jugendliche so zu behandeln, dass sie nicht Verbrecher 
-n·erclen. 

Der Entwurf unterscheidet zwischen jungen Leuten von 
14 bis 18 Jahren, die sittlich und geistig dieser Altersstufe 
gernäss entwickelt sind, und solchen, die auf der Stufe der Kind
heit zurückg·eblieben sind. 

Ein verständiger und erfahrener Richter wird gewiss durch 
eine Untersuchung feststellen können, ob ein junger Mensch 
in der geistigen oder sittlichen Entwicklung auf der Stufe der 
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Kindheit zurückg·eblieben ist. Jeder Lehrer wird darüber 
Auskunft zu erteilen vermög·en. Findet der Richter nichts, 
was auf eine zurückgebliebene Entwicklung· deutet, so darf er 
annehmen, der J ugendlkhe besitze die geistige und sittliche 
Reife des jugendlichen Alters. Diese Annahme bedeutet nicht, 
der Jugendliche sei in gleicher Weise zurechnungsfähig wie 
ein Erwachsener; sie bedeutet nur, der Jugendliche sei nicht 
strafunmündig, und es können Massnahmen strafrechtlicher Art 
geg·en ihn getroffen werden, aber Massnahmen, die seinem 
jugendlichen Alter angemessen sind und die keineswegs aus
schliesslich Strafcharakter haben müssen. 

Ergiebt sich, dass ein Jug·encllicher verwahrlost oder sitt
lich verdorben ist, so handelt es sich für den Staat weniger 
darum, ihm eine Strafe aufzulegen, die seinem Verschulden 
angemessen ist, als lVIassnahmen zu treffen, die den Verwahr
losten oder sittlich Verdorbenen zu bessern im stande sind. 
Daher verweist der Richter einen solchen .Jugendlichen für 1 
bis 6 Jahre in eine Besserungsanstalt. Der Richter wird bei 
Festsetzung der Dauer der Besserungshaft sowohl die Schwere 
der That als namentlich den Grad der Verwahrlosung und der 
Verderbtheit in Erwägung ziehen. Der Jugendliebe wird 
diese Massnahme als Strafe empfinden, der Richter wird sie 
dagegen hauptsächlich als bessernde Massnahme fürsorglicher 
Art auffassen. Würde es aber nicht richtiger sein, die Dauer 
der Besserungshaft von der Besserung der Jugendlichen ab
hängig zu machen m1d sie nicht im Urteil zum voraus fest
zusetzen? Dadurch würde die Besserungshaft allerdings aus
schliesslich zur sichernden Massnahme, aber sie würde von 
dem Jugendlichen nicht minder als Strafe empfunden werden, 
und der Zweck der Besserung würde voraussichtlich mehr ge
sichert. Aber es ist nicht ganz unbedenklich, die Entscheidung 
über die Dauer der Besserung·shaft Organen sehr verschiedener 
Art ttnzuvertrauen, die man gegenwärtig noch nieht kennt. 
Da die Eidgenossenschaft keine Besserung·sanstalten für Jugend
liche errichten wird, so werden die staatlichen kantonalen 
Besserungsanstalten nicht ausreichen und es werden auch 
nicht staatliche Anstalten in Anspruch genommen werden 
müssen. Y.l er soll nun hier über die Dauer der Besserungs
haft entscheiden? Mit Rücksicht hierauf erschien es klüger, 
die Dauer der Besserungshaft zum voraus durch die Gerichte 
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bestimmen zu lassen. Übrigens sind die Aufsichtsbehörden be
fugt, den Jugendlichen nach Ablauf von zwei Dritteln der 
Besserungszeit vorläufig· zu entlassen, wenn er gebessert ist. 

Es giebt jugendliche Übeltbäter, die so verdorben sind, 
dass sie in eine Besserungsanstalt schon mit Rücksicht auf 
die übrigen Zöglinge nicht aufgenommen werden können. Wie 
früher ausgeführt wurde, ist die Yerwahrung, die der Entwurf 
für sie in Aussicht nahm, unausführbar geworden. Es bleibt 
daher nichts anderes übrig, als sie für das V erbrechen, das sie 
begangen haben, gleich einem Erwachsenen zu bestrafen und 

· ihre Jugend als Milderung·sgrund zu berücksichtigen. Diese 
Lösung befriedigt freilich nicht. Denn gerade g·eg·en solche 
wahrhaft verbrecherische junge Leute sind besondere sichernde 
Massnahmen dringend geboten, die geeignet sind, ihre ver
brecherischen Anlagen und Neigungen wirksam zu bekämpfen. 
Das kann nur in einer Anstalt geschehen, die diesem Zwecke 
dient, und nicht in einer Strafanstalt, die für Erwachsene be
stimmt ist. 

Ist der Jugendliche weder verwahrlost noch sittlich ver
dorben, so soll er bestraft werden, aber nicht wie ein Er
wachsener. Der Entwurf sieht als Strafen für solche Jugend
liche vor: 

1. Verweis. 

2. Einzelhaft von drei Tagen bis zu drei Monaten, in einem 
Gebäude, das nicht zum Strafvollzug für Erwachsene dient. 

Diesen Bestimmungen lieg·t die Erwägung zu Grunde, dass 
der Strafvollzug für Erwachsene sich nicht für junge Leute 
eignet und dass die Jugend, wenn immer möglich, mit den 
Strafen verschont werden soll, deren Wert bei der gegen
wärtigen Einrichtung auch für Erwachsene leider fragwürdig 
ist. Insbesondere sollen J ugenclliche nicht mit erwachsenen 
Sträflingen zusammen gebracht werden. Es ist bezweifelt 
worden, ob Einzelhaft von drei Monaten in allen Fällen aus
reichen wird. Sollte ein junger Mensch, der Mord, Brand
stiftung oder Notzucht verübt hat, nur mit Einzelhaft bis zu 
drei Monaten bestraft werden dürfen? Die That bekundet 
jedoch in einem solchen Fall eine so grosse sittliche Verderbt
heit des Thäters, dass ihn das Gericht einer Besserungsanstalt 
überweisen wird. Sollte hierüber ein ernster Zweifel bestehen 
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können, so kann ja der Richter nach dem Vorschlage Greteners 
gesetzlich verpflichtet werden, Jugendliche, die ein schwen~ 
Verbrechen begangen haben, einer Besserung·sanstalt zu über
weisen. Doch darf von dem verständigen Sinn des Richters 
erwartet werden, dass er auch ohne solche Bestimmungen den 
Sinn des Gesetzes richtig anwendet. Einen Jugendlichen länger 
als drei Monate in Einzelhaft zu halten, ist nicht unbedenklich. 
Die beschränkte Dauer der Einzelhaft wird namentlich für 
junge Leute durch deren Empfindlichkeit ersetzt. Die Strafe 
für Jugendliche muss eben mit einem andern lYlassstabe be
messen werden, a.ls die Strafe für Erwachsene. Sie ist nicht 
eine gewöhnliche Kriminalstrafe, sondern eine vom Richter 
ausgeübte staatliche Zucht, sie erfüllt ihren Zweck, wenn der 
Jugendliche sie als ein ernstes Übel empfindet, das ihn von 
·der Begehun g von Verbrechen abhält. 

Unzurechnungsfähigkeit. Verminderte Zurechnungsfähigkeit. 

Die Strafgesetzgebung, auch die schweizerische Strafgesetz
gebung, stellt nicht einen Begriff der Zurechnungsfähigkeit auf, 
sie begnügt sich, die Fälle aufzuzählen, in denen die Zurech
nungsfähigkeit fehlt. Doch bestimmen die Gesetze die Fälle der 
Unzurechnungsfähigkeit nicht in gleicher Weise, und sie be
folgen dabei verschiedene Methoden. Diese Verschiedenheit 
zeigt sich auch in der schweizerischen Strafgesetzgebung. In 
der scln\'eizerischen Strafg·esetzgebung kommen hauptsächlich 
drei Methoden für die Bestimmung der Unzurechnungsfähigkeit 
zur Anwendung. 

1. Die Gesetze heben gewisse, namentlich pathologische 
und physiologische Zustände hervor, bei deren Vorhandensein 
der Thäter als unzurechnungsfähig anzusehen ist. Als solche 
Zustände werden namentlich Geisteskrankheit und Bewusst
losigkeit angeführt. Diese Methode befolgen das französische 
und auch das Österreichische Strafrecht, sowie Neuenburg, Genf 
und Schwyz. 

2. Andere Gesetze nehmen an, der Thäter sei unzurech
nungsfähig, wenn ihm zur Zeit der That gewisse F ähigkeiten 
mangelten. Nach den einen Gesetzgebungen begründet der 
Mangel intellektueller Fähigkeiten (Verstand, Einsicht, Unter
scheidungskraft, Urteilskraft) Unzurechnungsfähigkeit, andere 
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erklären den Thäter als unzurechnungsfähig, wenn ihm die 
Fähigkeit des Willens (Selbstbeherrschung, Urteilskraft, Dis
positionsfähigkeit) mangelte, eine letzte Gruppe von Gesetzen 
berücksichtigen mit Recht sowohl das intellektuelle als das 
Willensmoment. 

3. Manche Gesetze verbinden endlich die beiden Methoden. 
Der Thäter ist unzurechnung·sfähig, wenn er sich in einem anor
malen Zustand befand, der entweder sein intellektuelles Ver
mög·en oder seine Willenskraft aufhob. 

Jede dieser Methoden hat Vorzüge und Nachteile. Die 
Methode ist die beste, die am meisten Gewähr dafür bietet, dass 
der Richter die Frage der Zurechnungsfähigkeit oder vielmehr 
der Unzurechnungsfähigkeit auf Grund des Gesetzes richtig 
entscheide. 

Der schweizerische Entwurf zählt die Zustände der Unzu
rechnungsfähigkeit auf und zwar vollständiger als alle Gesetze, 
die diese Methode befolgen. Die Bestimmungen des schweize
rischen Entwurfes sind sowohl von der Mehrzahl der juristischen 
Kritiker, als auch von den Vertretern der psychiatrischen 
Wissenschaft als erschöpfend anerkannt worden. Die Regelung· 
des schweizerischen Entwurfes hat namentlich auch Merkel 
vollkommen gebilligt. Dagegen hat hauptsächlich Gretener die 
Bestimmungen des Entwurfs scharf angefochten. 

Der schweizerische Entwurf bestimmt: 

Art. 11. Wer zur Zeit der I'lzat geisteskrcmk oder blödsinnig oder 
bewusstlos war, ist nicht strafbar. 

War die geistige Gesmzdheit oder das Bewnsstsein des I'ltäters 
nnr beeinträchtigt oder war er geistig mangelhaft entwickelt, so mil
dert der Richter die Strafe naclt freiem Ermessen. (Art. 40, § 2) 

Art. 40, § 2. J.fildert der Ricltter die Streife uac!t freiem Er
messen, so kann er Art mzcl Mctss der angedrohten Strafe nnbescltränkt 
mildem . 

Gretener empfiehlt dagegen die Fassung des ?'ussischen 
Entwurfs, die nach seiner Übersetzung so gefasst ist: 

Znr Sc!tnld wird nicht zugerechnet eine Handlang, welclte von 
einer Person begangen worden, die wegen [Jnzltlänglicltkeit ihrer Geistes
fiihigkeiten oder wegen krankltafter Störung ihrer Seelentlzätigkeit oder 
wegen des Zustandes der BelVIlSstlosigkeit bei Begeluuzg der HandlulZg 
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der Fähigkeit, die EigenseTtaften wzd die Bedeut~uzg der Tlzat zu er
kennen oder ihre Handlnngen zu belzerrsclzen, ermangelte. 

Gretener erklärt sich also für die Verbindung der beiden 
soeben gekennzeichneten Methoden. 

Der rust-Jische Entwurf zeichnet sich durch eine begrifflich 
scharfe Formulierung aus, während der schweizerische Entwurf 
die Zustände der Unzurechnungsfähigkeit beschreibend aufzählt. 
Die russische Fassung ist gelehrter und verwickelter, die 
schweizerische anschaulicher und einfacher. 

Der russische Entwurf kennt keinen Zustand sog. ver
minderter Zurechnungsfähigkeit, den doch auch Gretener an
erkennen möchte, und für den sich auch die Expertenkommission 
aussprach. Es liegt auf der Hand, dass es sehr schwierig· sein 
würde, den Zustand der verminderten Zurechnungsfähigkeit 
nach der Methode des russischen Entwurfs angemessen zu be
stimmen, während sich diese Regehmg im schweizerischen Ent
w urf ohne jede Schwierigkeit ergab. Für die Praxis ist eine 
Bestimmung der sog. verminderten Zurechnungsfähigkeit sogar 
wichtiger als die Bestimmung der Unzurechnungsfähigkeit. 
Denn die Frage, ob jemand unzurechnungsfähig sei, bietet weit 
weniger Schwierig·keit als die Frage, wie die Übergangszustände 
namentlich zwischen geistiger Gesundheit und geistiger Krank
heit strafrechtlich zu beurteilen seien. 

Gretener wendet allerdings ein, die Grenzlinie zwischen 
Geisteskrankheit und beeinträchtigter geistiger Gesundheit, die 
Grenze zwischen Bewusstlosigkeit und Bewusstseinsstörung, 
die Grenze zwischen Blödsinn und Schwachsinn habe der 
Entwurf nicht scharf gezogen. Aber das liegt in der Natur 
der Sac;he. Wenn die Grenzlinie im Leben fliessend ist und 
die Zustände ineinander übergehen, so kann auch das Gesetz, 
das eine Regel des Lebens ist, nicht scharfe Grenzen ziehen; 
sonst gerät es mit den Bedürfnissen des Lebens in Widerspruch. 
Gewiss wird es vorkommen, dass der eine Sachverständige 
erklärt, der Thäter ist geisteskrank, und dass der andere 
findet, seine geistige Gesundheit sei nur beeinträchtigt. Ebenso 
wird es aber vorkommen, dass ein Psychiater erklärt, der 
Thäter habe seine Handlungen nicht zu beherrschen vermocht, 
während der andere das bezweifelt. In dem einen und dem 
andern Fall wird sich das Gericht über den Zustand des An-
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geschuldigten ein Urteil bilden und sich im ~weifel für die 
mildere Auffassung entscheiden. Es wird allerdmgs .?ehauptet, 
ßer schweizerische Entwurf liefere das Gericht den Arzten aus, 

/ ihnen falle thatsächlich die Entscheidung· über die Zurechnungs
fähigkeit zu. Allein die Thätigkeit der Sachverständigen und 
die Thätigkeit des Richters wird dadurch, dass das Gesetz die 
Zurechnungsfähigkeit wie der ru_ssische oder wie der sc~wei
zerische Entwurf regelt, nicht wesentlich verändert. In kemem 
Fall ist das Gericht an das Gutachten der Sachverständigen 
gebunden. Was Geisteskrankheit, Blödsinn, Bewusstlosigkeit in1 
Sinne des Strafo·esetzes bedeuten, entscheidet überall der Straf
richter. Es ist b nicht zu befürchten, dass die psychiatrischen 
Sachverständigen einen allzu grossen Einfluss auf die Strafgerichte 
o·ewinnen. Die Gerichte und insbesondere die Geschworenen setzen 
~ich heute mit den Sachverständigen sogar in Fällen in Wider
spruch, in denen sie sich der bessern Einsiebt der Psychiater u~ter
ordnen sollten. So ist es vorgekommen, dass Geschworene emen 
unheilbar Geisteskranken schuldig erklärten, obwohl schon die 
Ungeheuerlichkeit und die Sinnlosigkeit der That j eden Ein
sichtigen die Geisteskrankheit erkennen liess. Nicht der Schluss 
des Gutachtens, sondern die Begründung desselben überzeugt 

den Richter. 
Da sich die Psychiater mit der Erkenntnis geistiger Zu-

stände befassen, so sind sie eher im stande, sich über anormale 
Zustände zu äussern, als darüber, ob und in welchem Umfange 
solche Zustände die That des Angeschuldigten beeinflusst haben. 
Das Vorhandensein des Zustandes ist auch das, was wesentlich 
Unzurechnungsfähigkeit begründet und nicht die Beziehung zur 
That. Auch der Psychiater ist nicht immer imstande, wissenschaft
lich festzustellen, inwieweit im einzelnen Falle der Thäter unter 
dem Einfluss seines Zustandes stand und wie sich dieser Einfluss 
gestaltete. Wenn aber der Thäter geisteskrank war: so ist er 

· unzurechnungsfähig, wenn auch seine That den Emfluss der 
Geisteskrankheit wenigstens für den Laien nicht erkennen liess. 
Gewisse schwere, ja unheilbare Formen der Geisteskrankheit 
berühren z. B. die Intelligenz anscheinend in geringerem Grade, 
um so mehr aber die Freiheit der Entschliessung. 

Gretener findet, der schweizerische Entwurf enthalte e~e 
Lücke hinsichtlieb von geistesgesunden Personen, denen dw 
Einsicht in die Beschaffenheit der That fehle. lYierkel, der 
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den schweizerischen Entwurf ohne jede Einschränkung gut
geheissen hat, führt darüber aus : "Eine mangelhafte Ausbildung 
der geistigen Fähigkeiten kommt, wenn sie in Bezug auf eine 
gegebene That die Möglichkeit ausschloss, sie als rechtswidrig 
und strafbar zu erkennen, stets als ein Ausschliessungsgrund der 
Schuld und der Strafbarkeit in Betracht, gleichviel welche 
speciellen Verhältnisse dem Mangel zu Grunde lieg·en." Sie 
finden in diesem Sinne auch nach dem schweizerischen Entwurf 
Berücksichtigung. Bei einem Kaspar Hauser würde gewiss 
mangelhafte Entwicklung vorliegen. 

In dem ersten (nicht veröffentlichten 1) Entwurf war die 
Bestimmung über die verminderte Zurechnungsfähig·keit so 
gefasst: 

War die geistige Geszuzdlzeit oder das Bewusstsein des T!ztiters 
mr.r beeinträchtigt oder war es geistig mangelhaft entwickelt, so ist 
die Strafe zu mildem und ausnahmsweise gänzlich auszuschliessen. 

Da dem Richter in den folgenden Entwürfen ein unbe
schränktes Milderungsrecht eingeräumt wurde , so schien es 
richtiger, von einer gänzlichen Straflosigkeit der vermindert 
Zurechnungsfähigen abzusehen. Es geschah dies in der Vor
aussetzung, dass der Richter im Zweifel Unzurechnungsfähig
keit annehmen werde. Gewiss giebt es Fälle verminderter Zu
rechnungsfähigkeit, die eng an Unzurechnungsfähigkeit grenzen; 
da darf erwartet werden, dass das Gericht das Gesetz seinem 
Sinne gernäss anwenden werde. Die ursprüngliche Fassung des 
Entwurfs erregte die Befürchtung, es könnte die Straflosigkeit 
vermindert Zurechnungsfähiger weiter ausgedehnt werden als 
es in der Absicht des Gesetzgebers lag. ' 

Art. 12. 
Untersuchung des Geisteszustandes des Angeschuldigten. 

Der Satz: "Giebt der Geisteszustand des Angeschuldigten 
zu Zweifeln Anlass, so lässt ihn der Beamte, der dies wahr
nimmt, durch Sachverständig·e untersuchen", scheint selbstver
ständlich zu sein. Jede Strafprozessordnung wird diesen Satz 
anerkennen. Es schien jedoch wünschenswert, im Strafgeset~
buch Vorsorge dafür zu treffen, dass der Geisteszustand des 

' ) Dieser Entwurf ist mm in den Gesammelten AbhancUuno·en Adolf 
Merkels mit Randbemerkungen Merkels abgedruckt. 
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Angeschuldigten durch Sachverständige~ untersucht werde, sobald 
ein Beamter der Strafjustiz, der mit dem Fall amtlich befasst 
istd nlass findet, den Geisteszustand des Angeschuldigten in 
Zweifel zu ziehen. Es darf also die Untersuchung; des Geistes
zustandes des Beschuldigten insbesondere nicht einer Verfügung 
des urteilenden Gerichtes vorbehalten werden, wie dies in 
einig·en Kantonen üblich zu sein ~cheint. Auch der Unter
suchungsrichter soll auf Grund des Strafgesetzes verpflichtet 
sein, die Begutachtung eines zweifelhaften Geisteszustandes des 
Angeschuldigten zu veranlassen. Denn es ist bedauerlich, wenn · 
eine vielleicht langwierige Untersuchung gegen einen Angeschul
digten geführt wird, und es sich erst in der Hauptverhandlung 
herausstellt, dass der Beschuldigte unzurechnungsfähig ist, wäh
rend dies schon zu Anfang der Untersuchung· hätte festg·estellt 
werden können. Da Taubstummheit und Epilepsie regelmässig 
einen Zweifel an dem Geisteszustand der Angeschuldigten be
gründen, so soll der Geisteszustand Taubstummer und Epilep
tischer in jedem Fall durch Sachverständige unterst~cht werden. 

Absichtlich wurde eine Untersuchung durch Sachverständige 
und nicht ausschliesslich durch Ärzte vorgesehen, da z. B. 
Taubstumme vielleicht besser von einem Taubstummenlehrer 
untersucht werden. Der Strafjustizbeamte soll daher prüfen, 
wer in dem einzelnen Fall sachverständig· ist. 

Der Beamte der dies wahrnimmt", wird regelmässig der 
" ' Untersuchungsrichter oder Strafrichter sein. Es wurde jedoch 

ein allgemeiner Ausdruck gewählt, damit er auf alle Organe 
der Strafjustiz zutreffe, die mit Straffällen behaftet sind. Nicht 
überall heisst der Beamte, der nach den kantonalen Straf
prozessordnungen Strafuntersuchungen einleitet, Untersuchungs
richter. 

Verwahrung und Versorgung Unzurechnungsfähiger ull{l ver
mindert Zurechuungsfähiger. 

Diese Bestimmungen wurden in anderem Zusammenhang 
erörtert. 

Zu einer Bemerkung giebt jedoch der letzte Satz des Art. 13 
Anlass: "Ist ein vermindert Zurechnungsfähiger zu Freiheits
strafe verurteilt worden und ist seine Strafzeit am Tage der 
Entlassung aus der Heil- oder Pfleg·eanstalt noch nicht ab-

3 
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gelaufen, so hat er den noch übrigen Teil der Strafe zu er
stehen. 

Nicht nur Unzurechnungsfähige, sondern auch vermindert 
Zurechnungsfähige können die öffentliche Sicherheit gefährden, 
und die Irrenärzte versichern, dass vermindert Zurechnungs
fähige sogar nicht selten gemeingefährlich sind. 

Wenn aber der Zustand eines vermindert Zurechnungs
fähigen auch nicht gemeiligefährlich ist, so kann er doch eine 
Behandlung oder Versorgung der Person in einer Heil- oder 
Pflegeanstalt erfordern. 

In diesen Fällen treffen öffentliche Interessen verschiedener 
Art zusammen. Es besteht eine Strafpflicht des Staates gegen 
den vermindert Zurechnungsfähigen. Der Staat hat aber auch 
das Interesse der öffentlichen Sicherheit wahrzunehmen, und 
er hat die Pflicht, einen Menschen, der einer Behandlung in 
einer Heil- oder Pflegeanstalt bedürftig ist, so zu versorgen, 
wie es sein Zustand erfordert. 

Der Strafpflicht wird formell zuerst dadurch genügt, dass 
der Angeschuldigte verurteilt wird; wenn er aber zu Freiheits
strafe verurteilt wird, so fragt es sich, ob er ungeachtet seines 
Zustandes in eine Strafanstalt übergeführt werden soll. Dass 
vermindert Zurechnungsfähige, die durch ihren Zustand die 
öffentliche Sicherheit gefährden, solange dieser Zustand besteht, 
nicht in eine Strafanstalt aufgenomrpen werden dürfen, steht 
wohl ausser Frage. Es wäre aber auch nicht menschlich und 
nicht zweckmässig, einen der Anstaltsbehandlung bedürftigen 
vermindert Zurechnungsfähigen, der nicht gemeingefährlich ist, 
in einer Stmfanstalt gefangen zu halten. Demgemäss wird 
der vermindert Zurechnungsfähige, wenn sein Zustand es er
fordert, zunächst einer Pflege- oder Heilanstalt zur Verwahrung 
oder zur Behandlung übergeben. 

Er verbleibt in der Anstalt, solange es sein Zustand er
fordert. Wird er geheilt oder gebessert entlassen, so ist das 
Hinderniss, das dem Vollzug der Strafe entgegenstand, weg
gefallen. Der Verurteilte hat daher nun die Freiheitsstrafe 
zu verbüssen. Da jedoch einem Sträfling die Zeit, die er in 
einer Heil- oder Pflegeanstalt zubringen muss, auf die Strafzeit 
angerechnet wird, so schien es gerechtfertigt zu sein, auch 
dem verurteilten vermindert Zurechnungsfähigen die Zeit, die 
er in der Heil- oder Pflegeanstalt zubrachte, auf die Strafzeit 
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anzurechnen. Da es jedoch Zustände verminderter Zurechnungs
fähigkeit giebt, die bei sachgemässer Anstaltsbehandlung in 
verh~smässig kurzer Zeit geheilt werden, so kann es sehr wohl 
vorkommen, dass der Verurteilte nach seiner Entlassung aus 
der Anstaltsbehandlung noch einen grössern oder geringem 
Teil der Freiheitsstrafe verbüssen wird. Es ist allerdings nicht 
unbedenklich, einen geistig· Erkrankten nach seiner Heilung 
unmittelbar in eine Strafanstalt zu, versetzen. Die Praxis wird 
jedoch die Härten dieses Übergangs ausgleichen. Es wird dem 
behandelnden Arzt obliegen, einen Aufschub des Strafvollzugs zu 
erwirken, wem1 demselben zeitweilig ärztliche Bedenken ent
_geg·enstehen. 

Es ist die Befürchtung geäussert worden, es könnte sich 
€in Angeschuldigter dem Strafvollzug dadurch entziehen, dass 
-er oder seine Angehörigen seine Aufnahme in eine Heil- oder 
Pflegeanstalt erwirken. Da jedoch die Aufnahme in eine solche 
Anstalt zwar durch die Verwaltungsbehörden, aber auf Ver
anlassung des Gerichtes erfolgt und das Gericht die Mass
nahme auf Grund eines Gutachtens von Sachverständigen 
trifft, so wären jene Befürchtungen nur begründet, wenn an
genommen würde, die Strafjustiz sei nicht unbefangen. 

Vorsatz. 

Die Begriffsbestimmung: "Vorsätzlich handelt, wer eine 
.als Verbrechen bedrohte That mit Wissen und Willen begeht", 
wird von denen angefochten, die annehmen, jeder Erfolg sei 
vorsätzlich herbeigeführt, den der Thäter vorausgesehen habe. 
Nach dem Entwurf handelt vorsätzlich, wer sich den Erfolg 
nicht nur vorgestellt hat, sondern diesen Erfolg auch gewollt 
hat. Wissen und Wollen der That begründen den Vorsatz. 
Doch will der Thäter nicht nur das, was er bezweckt, sondern 
.auch das, was er als vielleicht unerwünschtes Mittel zu seinem 
Zweck wissentlich herbeiführt. Vorsätzlich handelt also z. B. 
.auch der Forscher, der eine Person wissentlich an der Gesund
heit schädigt, um wissenschaftliche Beobachtungen an ihr an
zustellen. Er will die Person schädigen, weil sein Zweck dieses 
Mittel erfordert, obwohl ihm diese Schädigung vielleicht sehr 
tmerwünscht ist. Die Frage, ob jemand vorsätzlich handelt, 
-der einen Erfolg herbeiführt, den er durch seine Handlung 
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nicht herbeiführen will, den er aber als eine mögliche Folge 
seines Handeins erkannte, ist nach dem Entwurf--zli verneinen. 
Wer auf die Scheibe zielt und feuert, obwohl er einsieht, dass. 
der Schuss fehlgehen und einen Zeiger treffen könnte, und 
wirklich den Zeiger tödlich trifft, hat unter keinen Umständen,_ 
also auch nicht eventuell den Zeig·er treffen wollen, er hat ihn 
daher nicht vorsätzlich getötet, . auch nicht mit dolus eventualis. 
Aber er hat das .Leben des Zeigers wissentlich in Gefahr ge
bracht. · Daher sieht der Entwurf einen Thatbestand wissent
licher Gefährdung vor (Art. 59). 

Der Vorsatz setzt nicht voraus, dass der Thäter wusste,. 
die That, die er begehe, sei ein Verbrechen und mit Strafe be
droht; nicht der Ungehorsam gegen gesetzliche Anordnungen 
wird bestraft, sondern ein schädigendes oder gefährliches Ver
halten des Thäters. 

Fahrlässigkeit. 

Die Fassung: "Fahrlässig handelt, wer eine als Verbrechen 
bedrohte That aus Mangel an der Vorsicht begeht, zu der er 
nach den Umständen und seinen persönlichen Verhältnissen 
verpflichtet war", wurde in der Hauptsache nicht beanstandet. 
Doch hat sich die Kommission gefragt, ob die Definition von 
Vorsatz und Fahrlässigkeit nicht nach Vorgang des deutschen 
Strafgesetzbuches und mancher kantonalen Gesetze wegzulassen 
sei, da es kaum gelingen werde, BegriffsbeiStimmungen zu 
finden, die vollkommen befriedigen. Gerade der Streit, der über 
den Inhalt und den Umfang des Vorsatzes in der deutschen 
Wissenschaft geführt wird, beweist aber die Nützlichkeit einer 
gesetzlichen Definition. Es handelt sich keineswegs um einen 
Begriff, der in der Praxis keinem Zweifel begegnet. Die ab
weichende Ansicht eines hervorragenden Strafrichters aus der 
Westschweiz mag für diesen Teil der Schweiz zutreffen, aber 
nicht für das ganze Gebiet eines schweizerischen Strafgesetz
buches. 

Irrtum. 

Der Entwurf verpflichtet den Richter, den Thäter, der in 
einer irrigen Vorstellung über thatsächliche Verhältnisse han
delt, zu seinen Gunsten auf Grund dieser Vorstellung zu beur-
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teilen. Diese Bestimmung hat vielfach Beifall gefunden, so 
namentlich auch von Wach, Merkel, von Lilienthal. Einige 
würden die Bestimmungen des deutschen Strafgesetzbuches 
{§ 59) vorziehen: "Wenn jemand bei Begehung einer strafbaren 
Handlung· das Vorhandensein von Thatumständen nicht kannte, 
welche zum gesetzlichen Thatbestande gehören oder die Straf
barkeit erhöhen, so sind ihm diese Umstände nicht zuzurechnen." 

Die deutsche Irrtumsbestimmung· ist jedoch etwas lehrhaft. 
Der Thäter irrt sich über bestimmte Vorgänge und nicht über 
'Thatumstände, welche zum gesetzlichen Thatbestande gehören. 
Erst durch eine Abstraktion gelangt der Richter dazu, in dem 
Irrtum über einen Vorgang· einen Irrtum über ein Merkmal des 
gesetzlichen Thatbestandes zu erkennen. Die irrige Vorstellung 
des Thäters kann nicht nur in einem Nichtkennen von That
umständen bestehen, sondern auch in einer ung·enauen Vor
stellung über .äussere Vorgänge. So z. B. wird jemand im 
.Scherz überfallen; er stellt sich irrigerweise vor, er sei wirk
lich und nicht nur zum Schein angegriffen, seine Gegenwehr 
ist auf Grund dieser Vorstellung zu beurteilen. Nur mit einiger 
1\IIühe gelangt man auf Grund der deutschen Bestimmung zu 
dem nämlichen Ergebnis. 

Wer eine als Verbrechen bedrohte That in dem Glauben 
begeht, er sei zu der That berechtigt, kann milder bestraft 
werden. Wenn der Hauseigentümer in die vermietete Wohnung 
eindringt, in dem Glauben, er habe ein Recht dazu, während 
ihm dieses Recht fehlt, so verübt er einen Hausfriedensbruch, 
aber sein Irrtum über die Grenzen seiner Befug·nisse als Haus
herr lassen sein Verhalten in der Regel als minder strafwürdig 
erscheinen. 

. Die Expertenkommission beschloss namentlich auf Wunsch 
von Vertretern der Westschweiz (Protokoll II, S. 409, und I , 
S. 114 ff.), der Beamte, der auf Befehl eines Vorgesetzten eine 
als Verbrechen bedrohte That beg·ehe, solle straflos sein, 
wenn er sich in betreff der Rechtswidrigkeit des Befehls 
irrte. Dieser Beschluss, der nicht ohne Widerspruch gefasst 
wurde, könnte v ielleicht weniger absolut so g·efasst werden: 

Beo·eht J. emand eine als Verbrechen bedrohte That zufolge 
1l b 

amtlichen Befehls eines Vorgesetzten und in dem Glauben, er 
sei verpflichtet, dem Befehl Folge zu leisten, so mildert der 
Richter die Strafe nach freiem Ermessen" (Art. 40, § 2). Der 
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Richter darf demgemäss die Strafe unumschränkt mildern, also 
selbst auf eine geringe Geldstrafe erkennen, aber es wäre be
denklich, den Thäter, der seine Gehorsamspflicht vorschützt, 
ganz von Strafe zu befreien. In einem demokratischen Staate 
darf auch einem Beamten eine Selbständigkeit gegenüber Be
fehlen von Vorgesetzten zugetraut werden, die Verbrechen zum 
Gegenstand haben. / 

Teilnahme. 

DiA Bestimmungen über Teilnahme beruhen: auf den Be
schlüssen der Expertenkommission (Protokoll II, S. 389-390). 
Demgemäss unterliegt der Anstifter der auf das V erbrechen 
angedrohten Strafe. Die Strafbarkeit der Anstiftung setzt 
jedoch voraus, dass der Thäter das V erbrechen, zu dem er 
angestiftet wurde, infolge der Anstiftung versucht oder voll
endet hat. Der Versuch der Anstiftung ist nur in den gesetz
lich bestimmten Fällen strafbar. 

Nach Art. 99 ist jedoch u. a. strafbar, wer jemanden zu 
einem mit Zuchthaus bedrohten Verbrechen auffordert, ferner 
wird der V ersuch der Verleitung zu falschem Zeug·nis bestraft 
(subornation de temoins, Art. 197). Die Kommission hat sich 
damit für die romanische Auffassung entschieden, die von den 
Mitgliedern der Westschweiz vertreten wurde. 

Über die Behandlung der Gehülfenschaft gingen die lVIei
nungen auseinander. Die Mehrheit entschied sich für die Be
stimmung: "Wer dem Thäter zu dem Verbrechen vorsätzlich 
Hülfe geleistet hat, kann milder bestraft werden." Gretener 
befürwortete, den Gehülfen in jedem Fall milder zu bestrafen. 

In der Doktrin besteht Streit darüber, ob derjenige, der 
an der Ausführung des Verbrechens nicht unmittelbar mit
wirkte, aber mit dem nämlichen Vorsatz handelte, wie der 
Thäter, als Gehülfe oder l\fitthäter zu bestrafen sei. Nach der 
Fassung des Entwurfes wird diese Frage praktisch ziemlich be
deutungslos. Denn wenn er auch nur a ls Gehülfe angesehen 
wird, so kann er doch gleich wie der Thäter bestraft werden. 

Wenn z. B. zwei einen Diebstahl verabreden und der eine 
ihn ausführt, der andere Wache steht, so ist das Wachestehen 
äusserlich nur eine Gehülfenhancllung, aber beide verdienen die 
nämliche Strafe. 
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Versuch. 

Die Bestimmung über V ersuch ging wesentlich aus den 
Beratungen der Expertenkommission hervor. Da die romani
schen Gesetzbücher zwischem delit manque (fehlgeschlagenem 
Verbrechen) und tentative (unbeendigtem Versuch) scharf unter
scheiden und diese Unterscheidung Berücksichtigtmg verdient, 
so entschloss man sich zu folgender Regelung (Protokoll TI, 

s. 396): 

Wer ein Verbrechen aztsztifiihren versncht, wird milder bestraft 
(Art. 40, § 1) ,· er kann milder bestraft werden, wenn er den Versnch 

zn Ende fiiltrt, aber ohne Elfolg. 

Die Strafmilderung· ist somit obligatorisch bei dem unbe
endigten Versuch, fakultativ bei dem beendigten Versuch (~elit 
manque). In der That ist nicht einzusehen, warum der Thater, 
der einen Menschen töten will und auf ihn schiesst, unter allen 
Umständen milder bestraft werden soll, wenn der Schuss fehl 
geht. Vielleicht ging der Schuss fehl, weil die Person, auf .~e 
der Thäter zielte im letzten Augenblick ihre Stellung veran
derte, oder weil ~in anderes, für den 'rh~tter zufälliges E~eignis 
den Erfolg verhinderte. Wenn dagegen der Thäter die ver
brecherische Thätigkeit nicht zu Ende führte, so ist die Hand
lun o· des Thäters unvollständig nnd deshalb ist seine Schuld 

b 

geringer. 
Keine Meinungsverschiedenheit bestand darüber, dass Vo~·-

bereittmgshandlungen straflos sein sollen. Dagegen. waren die 
Meinuno·en darüber geteilt, ob der Satz: "Vorbereltungshand
luno·en 

6
sind straflos" in das Gesetz aufzunehmen sei. Dafür 

b ' • h 
hatte sich namentlich Wach ausgesprochen, ihm schlossen SIC 

Gretener und Gautier an. Der Verfasser des Entwurfs fand, 
die Fassung: "Wer ein Verbrechen attszufühTen versucht", 
schliesse nun die Bestrafung von Vorbereitungshandlungen deut
lich genug aus. Die Mehrheit entschied sich für den Satz. 

Die Frage, wie der sog. Versuch mit untauglichem Mittel 
und am untauglichen Objekt zu behandeln sei, wurde eingehend 
erörtert (Prot. TI, S. 396 ff.) . Gretener beantragte folgende 

Bestimmung: 

Der Versllch, ein Verbrechen an einem nicht existierendm oder 
hierfiir llntanglichen Gegenstande zzt begehen, bleibt straftos. Des-
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gleichen bleibt strafloB der Versuch, ein Verbrechen mit zmtauglichen, 
aus grober Unwissenheit oder· rohem Aberglauben gewählten Mitteln 
zu begehen. 

Cornaz schlug vor : 

N' est pas pmzissable celui qui tente de commettre un delit im
possible, parce que les mogens qn'il emploie sont ino!fensifs, soit parce 
qu'il est dirige contre des personnes ou des clzoses imaginaires . . 

Nach Greteners Fassung wäre es mindestens fraglich, ob 
der Thäter bestraft werden könnte, der einen Schuss gegen 
eine Person abfeuert, die er an einer bestimmten Stelle ver
mutet, während sie sich nicht dort befindet. Cornaz' Fassung 
ist unannehmbar. Der Giftmischer, der einer Person aus Ver
sehen statt des Giftes eine unschädliche Substanz reichen würde, 
wäre straflos. 

Die Kommission hat folgende Fassung grundsätzlich ge
nehmigt: 

Ist das Mittel, mit dem jemand ein Verbrechen auszuführen ver
sucht, oder der Gegenstand, an dem er es auszuftthren versucht, derart, 
dass das Verbrechen mit einem solchen ilfittel oder an einem solchen 
Gegenstand unter keinen Umständen azzsgefiihrt werden kann, so mildert 
der Richter die Strafe nach freiem Ermessen. 

Damit ist der V ersuch mit untauglichem Mittel und am 
untauglichen Objekt strafbar. Aber der Richter kann die Strafe 
und das Strafmass den Umständen des Falles anpassen. Doch 
wird die Strafe in jedem Fall gemildert. Es wird damit aller
dings dem richterlichen Ermessen ein bedeutender Einfluss ge
währt, was einer einheitlichen Rechtsprechung nicht förderlich 
sein wird. Wahrscheinlich werden die Richter der Westschweiz 
in der Strafmilderung· weitergehen, als die Richter der deutschen 
Schweiz. Diese Versöhnung der Gegensätze dürfte jedoch dem 
praktischen Bedürfnisse entsprechen. 

Rechtmässige Hamllungen. 

In dem besondern Teil sind eine Reihe von Thatbeständen 
nur unter der Voraussetzung mit Strafe bedroht, dass die Straf
drohung nicht Anwendung finde, wenn jemand die mit Strafe 
bedrohte Handlung ausnahmsweise auf Grund einer besanelern 
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Befugnis vornahm. Diese Befugnisse sind nur teilweise, wie 
z. B. im Fall der Notwehr, im Strafgesetzbuch begründet. Auch 
in Civilgesetzen, Verwaltungsgesetzen und andern Rechtsquellen 
werden solche Ausnahmsrechte anerkannt. So giebt z. B. das 
Civilrecht in gewissen Fällen ein ?echt der Selbsthülfe, den 
Eltern und den Vormunden werden gewisse Zuchtmittel ge
währt, der Vorgesetzte hat Disciplinarbefugnisse gegenüber 
dem Untergebenen, in gewissen Fällen werden Notrechte be
gründet, z. B. bei Ausbruch von Feuer, im Krieg. Es ist selbst
verständlich, dass derjenige, der eine sonst mit Strafe bedrohte 
Handlung auf Grund besonderer gesetzlicher Befugnis ausübt, 
nicht strafbar ist. Das soll der Satz: 11 Wer eine als Verbrechen 
bedrohte Handlung befugterweise ausführt, ist nicht strafbar", 
ausdrücklich feststellen. Die Kommission sprach sich mit 
grosser Mehrheit für eine solche Bestimmung aus. Gretener 
erwähnte, claclmch werde auch das Recht der Fachkritik ge
wahrt, das in § 193 des deutschen Strafgesetzbuches ausdrück-

. lieh vorbehalten wird. Doch sind die Bestimmungen über Ehr
verletzung so gefasst, dass eine anständige Kritik dadurch nicht 
getroffen werden kann. Eine tiefer eindringende Untersuchung 
ero·ab dass in diesen Fällen im Grunde nicht eine Befugnis 

b ' 
vorliegt, eine mit Strafe bedrohte Handlung vorzunehmen, son-
elern eine gesetzliche Ausnahme von der Straf clrohung. Der 
Gesetzgeber bedroht die Tötung, Körperverletzung, Freiheitsbe
schränkung unter dem stillschweigenden Vorbehalt, dass er die 
Handlung nicht ausnahmsweise, wenn auch in einem anclern 
Gesetz, zugelassen ha,be oder zulassen werde. 

Dieser Gedanke steht daher in engem Zusammenhang mit 
dem ersten Satz des Entwurfes: 

Strafbar ist nur, wer eine Handlung be,qelzt, die gesetzlich mit 
StNife bedroht ist. 

Diesem Satz sollte daher die Einschränkung beig·efügt 
werden: 

Die Hancllzm,q ist jedoch von der Streifdrohung aus,qenomnzen, 
wenn sie ein Gesetz rtusnahm.sweise gebietet, erla~zbt oder straflos 
erklärt. 

Dieses Gesetz kann nicht nur ein schweizerisches, sondern 
auch ein kantonales Gesetz sein, wenn das Gebiet der kanto
nalen Gesetzgebung untersteht. 
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Die Ausnahme tritt um so mehr ein, wenn nicht nur eine 
Befugnis besteht, die Handlung, z. B. die Festnahme einer Person, 
vorzunehmen, sondern eine gesetzliche Pflicht. 

Die Ausnahme tritt auch ein, wenn ein Gesetz die sonst 
mit Strafe bedrohte Handlung ausnahmsweise straflos erklärt, 
wie z. B. in · Fällen des Notstandes. Wenn aber die Strafgesetz
gebungsgewalt dem Bunde zusteht, so kann nur ein Bundes
gesetz eine im schweizerischen Strafgesetzbuch mit Strafe be
drohte Handlung ausnahmsweise als straflos erklären. \Venn 
ein kantonales Gesetz ein Recht oder eine Pflicht zur Vornahme 
einer Handlung begründet, die im schweizerischen Strafgesetz
buch mit Strafe bedroht ist, so wird allerdings die Bundes
strafgewalt dadurch auch eingeschränkt, aber nur bezüglich 
von Handlungen, die der kantonalen Gesetzgebung unterliegen. 
Es kann nicht zweifelhaft sein, dass z. B. jeder Kanton die 
Voraussetzungen für eine Festnahme und Verhaftung souverän 
festsetzen kann; aber er darf keine Bestimmung über Notstand 
erlassen, weil diese Materie dem Bunde angehört. Es liegt kein 
Bedürfnis vor, auf diese staatsrechtliche Verschiedenheit im 
Strafgesetzbuche näher einzugehen, da sie in der Natur der 
Sache begründet ist und ein Übergriff des kantonalen in das 
eidgenössische Recht der Beurteilung des schweizerischen 
Bundesgerichts unterliegt. 

Notwehr. 

Die meisten Strafgesetze, auch die Mehrheit der schweize
rischen, anerkennen jede Verteidigung, die zur Abwehr eines 
reclüswidrigen Angriffes nach Art und Mass erforderlich vvar, 
als rechtmässige Notwehr. Dagegen schränken einige schweize
rische Gesetze, so namentlich Waadt, Wallis und Freiburg, 
sowie Scbaffha,usen, die Notwehr ein. Dem Angreifer darf nur 
eine Verletzung zugefügt werden, die den Umständen angemessen 
ist. Die Notwehr setzt eine Verhältnismässigkeit zwischen der 
Gefahr, die durch den Angriff" begründet wurde, und der Ver
letzung· des Angreifers voraus (lVIerkel). 

Der Gedanke, der dieser Einschränkung des Notwehrrechts 
zu Grunde liegt, entspricht sittlichen Anschauungen und dem 
RechtsgefühL Nur ein roher und rücksichtsloser Mensch wird 
den Angreifer zur Abwehr eines verhältnismässig unbe-
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deutenden Angriffs töten oder schwer verletzen. Der schweize
rische Entwurf bestimmt: 

Wer einen gegenwärtigen oder nnmittelbar drohenden rechts
widrigen Angriff in einer, den Umständen angemessenen Weise von sich 
oder einem andenz abwehrt, iibt 'das Recht der Notwehr aus (ceüri 
qzli, par cles mogens proportiomuJs azzx circonstances, repousse . .. ). 

Die Kommission billigte den Gedanken und in ihrer Mehr
heit auch die Fassung der Bestimmung· (Prot. I, S. 114; II, 
S. 402 ff.). Gretener schlug bei der ersten Beratung vor, den 
Satz der Motive: "Die Abwehr darf nicht ausser allem Ver
hältnis zu der Bedeutung des verteidigten Rechtsgutes stehen", 
als negative Voraussetzung des Notwehrbegriffs aufzunehmen: 
"sofern die Abwehr nicht ausser allem Verhältnis zu der Be
deutung des verteidigten Gutes steht". Allein wenn auch die 
Gefahr, die durch deh Angriff begründet wurde, wesentlich von 
der Bedeutung des angegriffenen Gutes abhängt, so sind doch 
alle Umstände des Falles zu berücksichtigen. 

Der Dieb, der sich nächtlich in eine Wohnung einge
schlichen hat und mit geringer Beute flieht, verübt z. B. einen 
gefährlichen Angriff, wenn auch der entwendete Gegenstand 
geringAn Wert hat. 

Wenn die Notwehr nicht in einer den Umständen ange
messenen Weise ausgeübt wird, so ist der Thäter wegen der 
Verletzung, die er dem Angreifer zufügte, strafbar. 

Handelte der Thäter in dem Glauben, er sei zu der Ab
wehr berechtigt, so kann er milder bestraft werden (Art. 15). 

Die Kommission beschloss grundsätzlich, die Überschrei
tung der Grenzen der Notwehr sei milder zu bestrafen (Prot. I , 
S. 114). Die Überschreitung der Notwehr ist straflos, wenn 

. der Thäter in entschuldbarer Aufregung oder Bestürzung ge
gehandelt hat (Prot. II, S. 402 ff.). Es schien kein Grund vor
zuliegen, zwischen sthenischen und asthenischen Affekten zu 
unterscheiden. 

N otstaml. 

Die Bestimmung des Notstandes: "vVer eine a.ls Verbrechen 
bedrohte That begeht, um Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Ver
mögen oder ein anderes Gut für sich oder einen auelern aus 
einer unmittelbaren Gefahr zu erretten", ww·de von der-
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Kommission gebilligt. Der Notstand wird weder auf bestimmte 
Güter noch auf bestimmte Gefahren beschränkt, und es kommt 
nicht darauf an, ob der Notstand von dem Thäter schuldhaft 
veranlasst wurde. 

Die Notstandshandlung verdient deshalb eine besondere 
rechtliche Behandlung, weil die Verletzung eines Gutes im 
Dienste des Rechtsgüterschutzes steht. 

Die strafrechtliche Behandlung des Notstandes ist für 
einige Fälle durch civilrechtliche und andere gesetzliche Be
stimmungen entschieden. Wenn nämlich ein Gesetz die Ver
l~tzung· eines Gutes im Notstande als berechtigt erklärt, wenn 
s1e für gewisse Fälle ein sogenanntes Notrecht qegründet so 
. ' 
1st die Verletzung, die innerhalb der gesetzlichen Grenzen 
stattfindet, rechtmässig. Damit ist die Strafbarkeit des Thäters 
von selbst ausgeschlossen. Da eine rechtmässige Handlung 
kein rechtswidriger AngTiff sein kann, so ist gegen die Ver
letzung, die in Ausübung eines Notrechtes geschieht, Notwehr 
ausgeschlossen. 

Es ist lediglich Aufgabe des Strafgesetzgebers, die Not
standsfälle zu regeln, die nicht als Notrechtsfälle der Straf
_pflicht ohnehin entzogen sind. 

Der Strafgesetzgeber könnte die Notstandshandlung gleich 
iler Notwehrhandlung allgemein als rechtmässig erklären. 
~Tenn es aber schon bedenklich erschien, die Abwehr eines 
rechtswidrigen AngTiffs ausnahmslos als rechtmässig anzu
erkennen, so wäre es mit den Grundsätzen des Rechts unver
einbar, wenn jedermann, unter bestimmten Voraussetzungen, 
·das Recht hätte, fremde Güter zu verletzen, um seine oder 
·eines auelern Güter aus einer drohenden Gefahr zu erretten. 

Damit würde die Rechtssicherheit im höchsten Grade ge
fährdet. Jeder müsste es sich gefallen lassen, dass ein anderer 
in seine Rechtssphäre eingreife, wenn es im Notstande geschieht. 
Notwehr dürfte gegen ein solches Notrecht nicht geübt werden. 

Es konnte sich daher nur fragen, ob und inwieweit der 
Notstand die Stmfbarkeit des Thäters einschränken soll. Schliesst 
der Notstand die Strafbarkeit des Thäters aus, so ist damit 
nur über die stmfrechtlichen Folgen der Notstandshandlung 
entschieden, clie Handlung behält im übrigen ihren Charakter; 
ist sie civilrechtwidrig, so bleibt sie es, verpflichtet sie den 
Thäter zu Schadenersatz, so bleibt die Schadenersatzpflicht 
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bestehen. Ist die Handlung ci vilrechtswidrig, so begründet sie 
trotz ihrer Straflosigkeit einen rechtswidrigen Angriff, gegen 
den unter den gesetzlichen Voraussetzungen Notwehr geübt 
werden darf. 

Es würde zu weit gehen, die Notstandshancllung, so wie sie 
oben bestimmt wurde, in j ede1~1 Fall als straflos zu erklären. 

Nur wenn die Gefahr, die durch die Notstandshandlung 
abgewendet werden soll, das Opfer, das die Verletzung eines 
Gutes mit sich bringt, wert ist, gewinnt die Notstandshandlung 
einen socialen Charakter, der sie von strafpflichtigen Ver
letzungen ausscheidet. Ausnahmsweise erscheint uns das Opfer 
selbstverständlich und allein verständig. In diesen Fällen wird 
die Gesetzgebung, die ihrer Pflicht eingedenk ist, ein Notrecht 
begründen; in den andern Fällen finden wir das Verbalten 
des Thäters begreiflich oder verzeihlich. Dann rechtfertigt es. 
sich, den Thäter nicht zu bestrafen oder ihn milder zu be
strafen. 

Es ist ausserordentlich schwierig, durch einen allgemeinen 
Satz zu entscheiden, welche im Notstande begangenen Ver
letzungen der einen oder der andern Gruppe von Fällen an
g·ehören. Es lag nahe, das Verhältnis zwischen dem geschütz
ten und dem geopferten Gute der Beurteilung zu Grunde zu· 
legen, wie dies von einer Reihe von Schriftstellern und in der 
Kommission von Gretener empfohlen wurde. Allein auf keinem 
Gebiete des Rechtes ist Formalismus, das scharfe Scheiden nach 
Kriterien, die der Mannigfaltigkeit des Lebens nicht ent
sprechen, verderblicher, als auf dem des Strafrechts (Wach,. 
Gutachten). Ob das gerettete oder das aufgeopferte Gut wich
tiger sei, lässt sich nur nach den Umständen des Falles ent
scheiden. Übrigens bietet die allgemeine. W ert.ung menschlieber 
Güter grosse Bedenken. Was ist wichtiger: Leben oder Ehre,. 
Freiheit, Gesundheit oder Vermögen? Die Antwort richtet sich 
nach den Umständen, nach der Bedeutung der Gefahr für den 
einen und der Bedeutung des verletzten Gutes für den andern. 
Eine feste Regel aufzustellen ist daher unmög·lich, wenn sie· 
den Bedürfnissen des Lebens in allen Fällen genügen soll. 

So ist der Schutz des gefährdeten Lebens· nach den Ver
hältnissen zu beurteilen. Der M.ann, der ein schwaches Weib· 
oder ein Kind in den Tod stösst, um sein Leben zu erhalten, 
ist anders zu beurteilen, als die Mutter, die in der Verzweiflung· 
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einem Menschen die Lebensrettung abschneidet, um ihr Kind 
.zu retten. 

So hat denn der schweizerische Entwurf darauf verzichtet, 
Normen zu finden, die das vielgestaltige Leben meistern sollen, 
wo es nicht mög·lich ist. 

Der schweizerische Entwurf bestimmt: Wer eine als Ver
brechen bedrohte That begeht, um Leben, Freiheit, Ehre, Ver
mögen oder ein anderes Gut für sich oder einen andern aus 
einer unmittelbaren, nicht anders abwendbaren Gefahr zu 
erretten, 

ist straflos: 

wenn ihm den Umständen nach nicht zugemutet werden konnte, 
das gefährdete Gut preiszugeben; 

andernfalls 

mildert der Richter die Strafe nach freiem Ermessen. 

Die Kommission hat diese Lösung mit grosser Mehrheit 
gutgeheissen. 

Strafen und sichernde Massnahmen. 

Eine schärfere Scheidung von Strafen und sichernden 
Massnahmen, wie sie von mehreren Kritikern gewünscht wird, 
liegt nicht in der Aufgabe des Gesetzgebers. Wenn es unzweifel
haft ist, dass die Aufnahme eines Gewohnheitstrinkers in eine 
Trinkerheilanstaltnach verbüsster Strafe ausschliesslich sichernde 
Massnahme ist, so stellt sich z. B. die Einweisung in eine Ar
beitsanstalt als eine Massnahme dar, die sowohl Strafe alf? 
sichernde Massnahme ist. Die Wissenschaft mag sich die Auf
gabe stellen, jede einzelne Massnahme auf ihre Natur zu prtifen, 
dem Gesetzgeber genügt es, dass die Anordnung, die er trifft, 
dem Zweck, den er verfolgt, entspricht. 

Todesstrafe. 

Die Kommission hat sich in ihrer Mehrheit gegen die 
Todesstrafe ausgesprochen, jedoch die politische Bedeutung der 
Frage anerkannt. Wenn die Vereinheitlichung des Strafrechts 
von der Zulassung der Todesstrafe abhängen sollte, so 
müssten sich die Gegner der Todesstrafe wohl zu einem 
Zugeständnis entschliessen. Es könnte dies vielleicht dadurch 
_geschehen, dass für vollendeten Mord lebenslängliches Zucht-
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haus und der Tod alternativ angedroht würden. Es wäre 
mit Sicherheit vorauszusehen, dass die Todesstrafe in den 
Kantonen, die sie beibehalten haben, wie bisher nur aus
nahmsweise zur Anwendung käme. Die Gerichte der Kantone, 
die die 'fodesstrafe bisher , nicht kannten, würden sich 
wohl in der Reg·el für die lebenslängliche Zuchthausstrafe ent
scheiden. Die Ungleichheit, die daraus entstehen könnte, wäre 
bei der Seltenheit von Todesurteilen in der Schweiz nicht so 
sehr bedeutend. Es wäre doch die Rechtseinheit auch für diese 
Strafart gewahrt und ein wichtiges Hindernis für das Zustande
kommen eines schweizerischen Strafgesetzbuches beseitigt. 

Auf die Gründe für und wider die Todesstrafe einzutreten, 
liegt nicht in der Aufgabe dieses Berichts. Es sind ja nicht 
rein verstandesmässige Erwägungen, die den Einzelnen be
stimmen, sondern Empfindungen und Überzeugungen. Der 
schwerste Nachteil der Todesstrafe liegt wohl darin, dass ein 
Irrtum der Justiz nicht wieder gut gemacht werden kann. 

Dass die Strafjustiz auch in den schwersten Fällen irren 
kann, zeigt neuestens der Fall Bolliger. Bollig·er wurde wegen 
Mordes an seinem Kinde schuldig erkannt und verurteilt, nach 
einigen Jahren aber von Schuld und Strafe freig-esprochen. 

Freiheitsstrafen. 

Der Entwurf kennt zwei Freiheitsstrafen für Verbrechen, 
Zuchthaus und Gefäng·nis, für Übertretungen ausserdem die Haft. 

Zuchthaus und Gefängnis sind die ständigen Formen der 
Freiheitsstrafen des geltenden kantonalen Strafrechts. Grund
züge I, S. 305. Der Bund, Waadt und Aargau stimmen bezüg
lich der Strafarten für Verbrechen wesentlich mit dem Entwurf 
überein. Andere Kantone sehen noch andere Strafarten vor, 
aber wie allgemein anerkannt ist, verwischt sich der Unter
schied der Strafarten in der Praxis des Strafvollzugs. Es ist 
eine Erfahrungsthatsache, dass in eine?· Anstalt nicht ver
schiedene Arten des Strafvollzugs durchführbar sind. Wenn 
es daher auch wünschenswert sein sollte, mehr als zwei Straf
arten für Verbrechen zu schaffen, so wäre dies ohne praktische 
Bedeutung, wenn nicht jede Strafart in einem besonderen Ge
bäude vollstreckt werden kann. 

Die Art des Strafvollzugs wird also thatsächlich nicht 
durch das richterliche Urteil bestimmt, sondern sie bestimmt 



48 

sich nach der Strafanstalt, in der die Strafe v ollstreckt wird .. 
Auch die öffentliche Meinung beurteilt eine Strafe nicht nach 
der Bezeichnung·, die ihr in dem Strafurteile gegeben wird,. 
sondern nach dem Orte, wo die Strafe vollstreckt wird. Mit 
dem Namen einer Strafanstalt verbindet sich die Vorstellung 
eines bestimmten entehrenden oder nicht entehrenden Straf-
vollzugs. --------

Mit diesen Erfahrungsthatsachen, die nicht nur für die 
Sch·weiz Geltung haben, muss der Gesetzgeber r echnen. Will 
er da her, dass die Zuchthausstrafe wirklich nach den Bestim
mungen vollzogen werde, die für diese Strafart aufgestellt 
sind, will er, dass der Sträfling in der öffentlichen Meinung· als 
Zuchthaussträfling gelte und die Strafe als Zuchtbausstrafe 
empfinde, so darf die Zuchthausstrafe nur in einem Gebäude 
vollzog·en werden, das ausschliesslich diesem Zwecke dient. 
Ist es zulässig, dass auch Gefängnisstrafen in dem Zuchthaus. 
vollzogen werden, so wird der zu Gefängnis Verurteilte einer 
Strafe unterworfen, die sich nur in Äusserlichkeiten von der 
Zuchthausstrafe unterscheidet, und jedermann betrachtet ihn 
als einen Zuchthaussträfling. 

Daher schreibt der Entwurf gebieterisch vor: 

Die Zuclztlzausstrafe wird in einem Gebände vollzogen, das ans
sclzliessliclz diesem Zwecke dient. Art. 21, Abs. 2. 

Es wird nicht mög·lich sein, den Kantonen zuzumuten, die 
Gefängnisstrafe und die Haft üb erall in besonderen Gebäuden zu 
vollziehen. Es wird genüg·en, wenn die Zuchthausstl;äflinge 
streng· von den übrigen Gefangenen ausgeschieden werden und 
räumlich vollständig isoliert sind. 

Man hat eine weiter e Differenzierung der Zuchthaus- und 
der Gefängnisstrafe gefor dert. Wer einigen Einblick in den Straf
vollzug gewonnen hat, weiss, dass mit der räumlichen Aus
scheidung· der Zuchthaussträflinge die allerwichtigste Differen
zierung durchg·eführt ist. Es liegt übrigens in der Natur der 
Sache, die kantonalen Verordnungen über den Strafvollzug 
werden dies noch näher festsetzen, dass die Zuchthausstr afe 
mit grösserer Strenge vollzogen wird, als die Gefängnisstrafe. 
Eine weitere Differenzierung liegt in der Dauer der Zuchthaus
und der Gefängnisstrafe. Die Zuchthausstrafe ist lang, die Ge
fängnisstrafe verhältnismässig kurz. 
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l\Iit der Zuchtbausstrafe ist Einstellung in der bürgerlichen 
Ehrenfähigkeit obligatorisch verbunden, während diese Ein
stellung bei Gefängnisstrafe nur in besonderen Fällen eintritt. 

Der Entwurf hat die lebenslängliche Zuchthausstrafe, die 
alle kantonalen Strafgesetzbücher a-ndrohen, beibehalten . Na
mentlich wenn die Todesstrafe nicht aufgenommen wird, kann 
diese schwerste Strafe nicht entbehrt werd en. 

Die Kommission war geteilter Ansicht, ob die längste Dauer 
der Zuchthausstrafe auf 20 oder auf 15 Jahre festzusetzen sei. 
Die Praktiker des Strafvollzugs sprachen sich für ein Maximum 
von 15 Jahren aus, da eine längere Dauer den Sträfling ab
stumpfe und ihn unfähig· mache, sich in der Freil1eit wieder den 
Lebensverhältnissen anzupassen. (Hürbin.) Die deutseben Straf
vollzugsbeamten befürworteten seiner Zeit ein Maximum von 
10 Jahren. Nach dem schweizerischen Entwurf wird die vor
läufige Entlasstmg das gesetzliche Maximum der Strafe in 
manchen Fällen thatsächlich heruntersetzen. Übrigens lehrt die 
Erfahrung , dass die Gerichte selten das höchste Mass der 
Strafe anwenden. Wichtiger als die Frage des Strafmaximums 
ist daher die Frage des Strafminimums. Die Kommission be
stimmte die geringste Dauer der Zuchthausstrafe einhellig auf 
1 Jahr, da ein Verbrechen, das mit Zuchthausstrafe bedroht 
ist, eine längere Dauer haben muss, um den Ernst der Strafe 
zum Ausdruck zu bringen ; auch die Art des Strafvollzugs 
schliesst eine kürzere Dauer aus. 

Grössere Meinungsverschiedenheit bestand über die Dauer 
der Gefän gnisstrafe. Die Kommission beschloss, das Maximum 
der Gefängnisstrafe auf 2 Jahre und das Minimum auf 8 Tage 
festzusetzen, doch soll in besonderen Fällen eine Gefängnisf:ltrafe 
bis zu 5 Jahren statthaft sein. 

.Für die mit Gefängnis bedrohten Delikte reicht in der 
Regel eine Freiheitsstrafe bis z 1 2 Jahren aus; sind doch nach 
einer Mitteilung des Direktors des eidgenössischen statistischen 
Bureaus, Herrn Dr. Guillaume, von 3142 Sträflingen, die im 
Jahre 1892 hinzukamen, mehr als drei Vierteile zu Strafen von 
weniger als einem Jahr verurteilt worden. Übrig·ens eignen 
sich nur die Strafanstalten (Zuchthäuser) zum Vollzug langer 
Strafen ; die Gefängnisse sind für kürzere Strafen eingerichtet. 
Nur wenn lange Strafen im Zuchthaus, kürzere in Gefi:tngnissen 
vollzogen werden, lässt sich eine räumliebe Scheidung der beiden 
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Klassen von Sträflingen, wie sie der Entwurf vorsieht, durch

führen. 
Da Duellanten, politische Verbrecher und ähnliche Dplin-

q uenten nicht die Schmach des Zuchthauses verdienen( eine 
Strafdauer von zwei Jahren für sie jedoch nicht immer aus
reicht, so überweisen sie manche Gesetze einer sog. ehrenvollen 
Haft ( custodia honesta). In der Schweiz ist es weder möglich 
noch wünschenswert, einen besonderen Strafvollzug für diese 
Gruppe von Sträflingen einzurichten. Sie sollen zu Gefängnis 
verurteilt werden; es muss aber die höchste Dauer der Ge
fängnisstrafe ausnahmsweise bis auf 5 Jahre erhöht werden. 

Sehr wichtig ist die Bestimmung der geringsten Dauer der 
Gefängnisstrafe. Die \Virkungslosigkeit ganz kurzer Freiheits
strafen von nur wenigen Tagen wird allgemein bestätigt und 
beklagt. Um diesen Übelstand zu heben, soll nicht aufGefängnis
strafe unter 8 Tagen erkannt werden. Vorbehalten bleiben 
die Bestimmungen über Haft für Übertretungen. (Minimum 
3 Tage.) Der Entwurf trifft damit nicht eine Neuerung, die 
dem kantonalen Strafrecht unbekannt ist. Die kürzeste Dauer 
der Gefängnisstrafe ist nämlich in Freiburg 4 \Vochen, in 
Schwyz 3 Wochen, in Neuenburg 15 Tage, in Genf 6 Tage, in. 
Schaffhausen und Tessin 3 Tage. (Grundzüge I, S. 321.) 

Wie mehrere Kenner des schweizerischEm Strafvollzuges 
(Hürbin, Guillaume, Justizdirektor von Schumacher) anerkannt 
haben, ist dieses System der Freiheitsstrafen nach den be
stehenden Verhältnissen durchführbar, und seine Grundsätze 
sind den Bedürfnissen angepasst. Es schliesst sich an das kan
tonale Strafrecht so eng als möglich an. 

Für den Vollzug der Freiheitsstrafe stellt der Entwurf zwei 
allgemeine Grundsätze auf. 

1. Der Sträfling wird zur Arbeit angehalten. Er soll mög·-
lichst mit Arbeiten beschäftigt werden, die seinen Fähigkeiten 
entsprechen und durch die er sich nach der Entlassung· seinen 
Unterhalt erwerben kann. 

2. Die Nachtruhe und die übrige Ruhezeit bringt jeder 
Sträfling in Einzelhaft zu. 

Die Zweckmässigkeit dieser Vorschriften 1vird nicht in 
Frage gestellt. Es fragt sich aber, ob sie überall durchführbar 
sind. Der Müssigg·ang von Sträflingen, der in Gefängnissen noch 
die Regel bildet, und die gemeinsamen Schlafräume für Ge-
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fangene .sind allgemein als Missstände anerkannt, die mit einem 
wirksamen und zweckmässigen Strafvollzug unverträg·lich sind. 
Wenn der Sträfling seine Strafzeit faulenzend und in Geseli
schaft von Genossen absitzt, so muss er durch den Strafvollzug 
verderbt und verschlechtert' werden. Die Strafe muss unter 
diesen Umständen ihren Zweck gänzlich verfehlen. 

Der Entwurf will ferner jede Freiheitsstrafe, die 3 Monate 
nicht übersteigt, und die ertlten 3 Monate jeder Freiheitsstrafe 
in Einzelhaft vollstrecken lassen. Das Gericht und die Aufsichts
behörde können die gesetzliche Dauer der Einzelhaft auch ver
längern, sei es weil der bösartige Charakter des Sträflings es 
e rfordert, sei es mit Rücksicht auf ein begründetes Begehren 
des Sträflings. 

Nach Ablauf der Einzelhaft wird der Sträfling gemeinsam 
mit andern zur Arbeit angehalten. 

Für längere Freiheitsstrafen ist vorläufige Entlassung statt
haft, ·wenn zwei Dritteile der Strafe, die mindestens ein Jahr 
betragen, vollstreckt sind, was allgemein gebilligt wird. Wach 
möchte die vorläufige Entlassung auch bei kurzen Freiheits
strafen anwenden. 

Es wird für kürzere Freiheitsstrafen ausschliesslich Einzel
haft, für längere, also namentlich für die Zuchthausstrafe ein 
progressiver Strafvollzug begrüneleb . 

Wach findet, die absolute Durchführung der Einzelhaft 
für die ersten 3 Monate jeder Freiheitsstrafe gehe zu weit. Es 
wird sich in der That diese Bestimmung bei dem gegenwärtigen 
Zustande des Gefängniswesens kaum ohne weiteres durchführen 
lassen, und wenn die Sträflinge mit ländlichen Arbeiten be
schäftigt werden wie in Witzwyl (Kanton Bern), ist die Einzel
haft wohl nicht zweckmässig. Doch bietet die Einzelhaft 
namentlich für kurze Freiheitsstrafen grosse Vorzüge, und auch 
bei längerer Strafzeit empfiehlt es sich, den Sträfling zunächst 
einige Monate in Einzell1aft zubringen zu lassen. Vor allem 
aus muss jedoch dafür gesorgt werden, dass jeder Sträfling 
tags arbeitet und nachts isoliert ist. 

Die Forderung, dass der Sträfling die ersten Monate gänz
lich in Einzelhaft zubringe, muss vor jenen Hauptpostulaten 
zurücktreten. 

ATbeitsanstalt. Mehr als die Hälfte der Kantone besitzen 
Arbeitsanstalten für Liederliche. Die Einweisung geschieht regel-
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mässig durch eine Verwaltungsbehörde; die Massnahme hat 
ihren Grund nicht in Verbrechen, sondern in dem )iederlichen 
Lebensvmndel einer Person. / 

Hürbin schlägt freilich den erzieherischen Nutzen der Ar
beitsanstalten nicht hoch an. "Die Hauptsache ist und bleibt, 
dass die Bevölkerung während der Detentionszeit vor solchen 
Individuen sicher ist und von denselben nicht geplagt wird.''
Dieses Urteil bestätigt Sichart. 

Es schien gleichwohl zweckmässig, den Richter zu eJ·
rnächtigen, Personen, deren Verbrechen auf Liederlichkeit oder 
auf Arbeitsscheu zurückzuführen ist, statt der Gefängnisstrafe 
oder neben der Gefängnisstrafe für 1 bis 3 Jahre in eine Ar
beitsanstalt einzureihen. Wenn z. B. ein Gewohnheitsvag·ant 
oder ein Berufsbettler oder eine Dirne einen nicht schweren 
Diebstahl oder Hausfriedensbruch begangen hat, und die Ursache 
des Übels in der Liederlichkeit der Person liegt, so eignet sich 
die Arbeitsanstalt besser für sie als das Gefängnis, namentlich 
wenn sie körperlich krtiftig ist und ländliche Arbeiten verrichten 
kann. Es handelt sich nicht um Schaffung neuer Anstalten, 
sondern um Benützung der bestehenden. Namentlich die aus
ländische Kritik verkennt dies, z. B. neuestens auch Sichart, 
während die Grundzüge I, S. 328 ff., über diese Einrichtung 
genauere Mitteilungen geben. ' 

Ähnlich verhält es sich mit der Heilanstalt für Trinker. 
Auch hier handelt es sich darum, bestehende Einrichtungen 
kriminalpolitischen Zwecken dienstbar zu machen. Auf ä1·zt
liches Gutachten hin kann ein Gewohnheitstrinker neben der 
Gefängnisstrafe in eine Trinkerheilanstalt verwiesen werden. 
Es ist das wesentlich eine fürsorgliche Massnahme, die aber 
von strafrechtlicher Bedeutung ist, weil der Ursprung des Übels 
häufig die Trunksucht ist, und weiteren Verbrechen des Thäters 
nur durch die Heilung der Trunksucht vorgebeugt werden 
kann . Deshalb wird die Anordnung und die Aufhebung der 
Massnahme in die Hand des Richters gelegt. Würde der Richter 
den Trunksüchtigen der Verwaltung·sbehörde überweisen, so 
würde damit nicht viel gewonnen. Trifft der Richter die Ver
fügung·, so hat der Staat (der Kanton) die Kosten zu tragen, 
wenn der zu Behandelnde mittellos ist. Vielleicht könnte die 
Eidgenossenschaft grundsätzlich die Hälfte der Kosten über 
nehmen. 
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Sehr wünschenswert wäre es, wenn mmge Kantone mit 
Hülfe des Bundes eine besondere Anstalt für verurteilte Trunk
süchtig·e errichten würden, die nach der Strafe eine Kur zu 
bestehen haben. Denn die privaten Trinkerheilanstalten werden 
Leute, die aus dem Gefängnis kommen, nur ungern aufnehmen. 

Das Wirtshansve1·bot ist eine echt schweizerische Strafe 
' -die allerdings in ländlichen Bezirken besser durchführbar ist, als 

in städtischen. Der Richter ist nicht gebunden, das Strafmittel 
.anzuwenden, er ist dazu ermächtigt, wenn ein Verbrechen auf 
übermässigen Genuss geistiger Getränke zurückzuführen ist. 
Die Übertretung· des Wirtshausverbotes ist nach Art. 246 
.strafbar. 

Geldstrafe. 

Die Missstände der kurzen Freiheitsstrafen werden haupt
sächlich dadurch vergrössert, dass Geldstrafen, die nicht voll
streckbar sind, in Freiheitsstrafen umgewandelt werden. In 
der Schweiz .kommen jährlich zwischen 7- bis 8000 Personen 
·die zu einer Geldstrafe und nicht zu Gefängnis verurteilt wor~ 
-den waren, ins Gefängnis, weil sie die Geldstrafe nicht bezahlt 
haben. Zu Gefängnisstrafe werden nämlich jährlich durch
schnittlich 5- bis 6000 Personen verurteilt. 

Das Hauptkontingent der Gefängnissträflinge besteht somit 
aus. sog. Bussenabverdienern. Daran sind hauptsächlich die 
Kantone Bern und Waadt beteiligt. 

Als Bussenabverdiener kamen ins Gefängnis: 

im Kanton Bern . 

" " 
Waadt 

Bern und \Vaadt 

in der ganzen Schweiz 

1890 1891 1892 1893 
4q08 
1344 

5952 

7418 

4073 
1598 

5691 

7183 

4450 
1366 

5816 

7687 

4061 
1176 

5237 

7208 

Weit mehr a ls die Hälfte der Bussenabverdiener gehören 
:also dem Kanton Bern an und ungefähr ein Sechstel dem 
Kanton Waadt. Bern und Waadt liefern 5/7 aller Bussenab
-verdiener der Schweiz (Protokoll I, S. 308). 

Die Übelstände, die die Umwandlung von Geldstrafen in 
Freiheitsstrafen mit sich bringt, sind grösser, als man sich vor
stellt. 
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1. Mehrere Tausend Personen kommen jährlich ins Gefäng
nis, die nach den Bestimmungen des Gesetzes nicht eine Frei
heitsstrafe, sondern eine Geldstrafe erleiden solltei, und die 
nicht zu Freiheitsstrafe, sondern zu Geldstrafe verurteilt worden 
sind. Es widerspricht dies der Strafpolitik des Gesetzgebers. 

2. Dadurch, dass der Bemittelte bei gleichem Verschulden 
zahlt, der Unbemittelte eine Einbusse an der Freiheit erleidet~ 
wird eine Ungleichheit geschaffen. 

3. Es wird dadurch die Bedeutung der Freiheitsstrafe und 
ihr Verhältnis zu der Geldstrafe verwischt. Wenn jemand 
wegen eines gering·fügigen Vergehens ins Gefängnis kommt und 
die Geldstrafe einfach mit Freiheitsstrafe vertauscht wird, so 
verliert die Freiheitsstrafe damit ihren Charakter als ein Straf-· 
mittel, das schwerer ist und empfindlicher sein soll, als die 
Geldstrafe. 

4. Die Missstände der kurzen Freiheitsstrafe treten nirgends 
stärker hervor, als bei dem sog. Bussenabverdienen. Die Frei
heitsentziehung· dauert nur einen oder einige Tage. Die Praxis 
gestattet sogar einen intermittierenden Strafvollzug, der auf 
einzelne, dem Verurteilten genehme Tage verlegt wird. Der 
Bussenahverdiener arbeitet im Gefäng·nis nicht und hat keine 
Gelegenheit dazu; er wird in Gesellschaft mit andern einge
sperrt und auf Staatskosten verpflegt. Die Geldstrafe wird 
abgesessen und nicht abverdient. Der Bussenahverdiener hat 
freilich das Bewusstsein, dass er durch den Aufenthalt im Ge
fängnis der Verpflichtung, eine Geldstrafe zu bezahlen, ledig 
wird tmd sie damit abverdient. Diese verkehrte Anschauung 
veranlasst der Staat. 

5. Der Bussenahverdiener macht sich aus der kurzen Frei
heitsentziehung meist sehr wenig; sie macht keinen Eindruck 
auf ihn, er wird damit geg·en die Freiheitsentziehung abge
stumpft und betrachtet es nicht als eine Schande, gesessen zu 
haben. Die Strafe ist daher unwirksam und zwecklos. .Mora
lisch kann der Sträfling durch Bussenabverdienen nur geschä
digt werden. 

6. Dem Staat erwachsen durchdie Beherbergung und die Ver
pflegung des Sträflings, der ihm eine Geldstrafe beztthlen sollte, 
Kosten. 
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7. Die 7- bis 8000 Bussenahverdiener überfüllen die Ge
fängnisse. Es wird damit unmöglich, die Gefängnisstrafe an 
den Personen, die zu dieser Strafe verurteilt worden sind, 
zweckmässig zu vollziehen, sie zu beschäftigen und ihnen Schlaf
zellen einzurätm1en. Da~ Bussenabverdienen hindert also einen 
wirksamen Vollzug der Gefängnisstrafe. 

Die Einrichtung· des "Bussenabverdienens", so wie es heute 
besteht, ist daher ein Übelstand, der beseitigt werden muss. 
Dass er beseitigt werden kann, beweisen mehrere Ka,ntone. 
Unterwalden, Graubünden und Wallis haben keine Bussen
abverdiener; Uri, Schwyz, Appenzell, Glarus, Zug, Baselland, 
Genf tmd Thurgau nur einzelne; Luzern, Freiburg, Solothurn, 
Baselstadt und Aargau zwischen 100 und 200, Zürich, St. Gallen 
und Neuenburg zwischen 200 und 300 jährlich. Nur in Bern 
und Waadt giebt es Tausende von Bussenabverdienern. 

Genf kennt die Umwandlung von Geldstrafe in Freiheits
strafe überhaüpt nicht. Ist die Geldstrafe nicht erhältlich, so 
gilt die Geldstrafe als nicht vollstreckbar. Wenn dtts auch in 
Hinsicht auf die strikte Durchführung von Strafurteilen nicht 
unbedenklich ist, so ist es jedenfalls dem Zustande, wie er in 
den Kttntonen Bern und W aadt besteht, vorzuziehen. In Bern 
und Wttadt scheinen sich die Beamten, denen der Vollzug· von 
Geldstrafen obliegt, nicht ernstlich zu bemühen, die Geldstrafe 
einzutreiben, und es wird die Geldstrafe leichthin in Freiheits
strafe umgewttndelt. 

Wenn aber die Geldstrafe vollstreckbar sein soll, so darf 
niemand zu einer Geldstrafe verurteilt werden, die er nach 
seinen Verhältnissen auch bei dem besten Willen nicht zu be
zahlen vermag. Das anerkennen mehrere kantonale Straf
gesetze, indem sie es dem Richter zur Pflicht mttchen, die Geld
strafe den Vermögensve1·hältnissen des SchMldigen ctnzupassen und 
die ökonomische Lage der Straffälligen zu berücksichtigen. Es 
sind dies namentlich Graubünden, Schaffhausen, Zürich, Zug, 
Appenzell, Schwyz, Solothurn, St. Gallen und N euenburg (Grund
züge I, 378); in Bern und Waadt fehlt eine solche Bestimmung. 

Der Entwurf eignet sich diesen Gedanken an. Der Richter 
soll die Geldstrafe aMch nctch den JJ;Jitteln des Thäters bemessen 
(Art. 38). Es fragte sieb, ob dieser Gedanke nicht noch be
stimmter gestaltet werden könnte und sollte, um den Richter 
zu veranlassen, in jedem Falle zu erwägen, welcher Betrag 
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der Geldstrafe dem Verschulden des Straffälligen mit Rücksicht 
auf seine Vermögenslage entspricht. Denn we1~lie Geldstrafe 
gerecht sein soll, so muss der Reiche und der Vermögende bei 
gleichem Verschulden eine seinen Mitteln entsprechende, also 
eine bedeutend höhere Geldstrafe bezahlen, als der Mittellose; 
denn nur dann ist das Strafleiden, das die Geldstrafe herbei
führen soll, dem Strafleielen gleich, das dem Mittellosen durch 
Auferlegung eines gering·eren Strafbetrags zugefügt wird. Um 
diese Verhältnismässiglceit der Geldstrafe durchzuführen, be
stimmte der Entwurf hohe Maxima für die Geldstrafe, was zu 
Missverständnissen Anlass gegeben hat. Diesem Vorgehen lag 
der Gedanke zu Grunde, es solle dem Richter die Möglichkeit 
geboten werden, auch den Reichen zu einer Geldstrafe zu ver
urteil.en, die für ihn empfindlich sein kann. Man könnte den
selben gesetzgeberischen Zweck erreichen, wenn der Richter -
den Straffälligen zu einem Basssatze verurteilen würde, der 
seiner ökonomischen Lage angemessen ist. Wenn der Busssatz 
für einen Tagelöhner z. B. 1 Franken wäre, so würde er für 
einen Vermögenden oder Reichen ein Mehrfaches betragen (10, 
20, 30 Franken). Für das einzelne Verbrechen würde nicht 
eine dem Betrage, sondern dem Satze nach bestimmte Geld
strafe angedroht, z. B. ein bis zehnfacher Busssatz. Somit 
wäre das Maximum der angedrohten Strafe von dem Betrag 
abhängig, den der Richter als Einheit (Busssatz) für den Straf
fälligen annimmt. Den Busssatz würde der Richter' nicht nach 
Gutdünken, aber auch nicht auf Grund einer gleichsam steuer
rechtlichen Inquisition festsetzen, sondern in freier Abschätzung 
der Vermög·enslage des Verurteilten unter Berücksichtigung 
aller Verhältnisse, also namentlich auch der Erwerbsstellung 
und des Familienbestandes. 

Eine solche gesetzgeberische Regelung hat bisher nur der 
norwegische Entwurf (§ 27) getroffen, allein auf einer Grund, 
lage, die unseren schweizerischen Anschauungen kaum ent
spricht. In der Schweiz würde man dem Strafrichter die Be
fugnis nicht zugestehen wollen, bei Bestimmung einer Geldstrafe 
das mutmassliche Einkommen oder den mutmasslichen Verbrauch 
des Straffälligen abzuschätzen. 

Der schweizerische Entwurf sucht im Anschluss an meh
rere kantonale Strafgesetze die Vollstreckung· der Geldstrafe 
zu erleichtern. Der Richter kann dem Verurteilten Zahlungs-

• 
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fristen gewähren und Ratenzahlungen zulassen. Der Richter 
kann dem Verurteilten gestatten, den Betrag der Geldstrafe 
durch freie Arbeit abzuverdienen. Freilich bietet sich die Ge
legenheit dazu nicht leicht und die bisherigen Erfahrungen 
haben kein besonders günstiges Ergebnis geliefert. Gestalten 
sich die Vermögensverhältnisse des Verurteilten nach dem Ur
teil wesentlich ungünstiger, so ist der Richter ermächtigt, den 
Betrag der Geldstrafe herabzusetzen. 

Bezahlt der Verurteilte die Geldstrafe innerhalb der be
stimmten FriRt nicht, so muss sie vollstreckt werden. 

Der Strafnatur der Geldstrafe würde es am besten ent
sprechen, wenn sie, wie die andern Strafen, durch Beamte des 
Strafvollzug·s vollstreckt würde. Wird die Geldstrafe gleich 
wie eine Geldschuld beigetrieben, so wird sie leicht auch als 
eine Geldschuld angesehen. Die Kommission entschied sich 
jedoch dafür, Geldstrafen auf dem Wege der Schuldbetreibung 
vollstrecken zu · lassen. Doch soll der Richter die Betreibung 
des Strafpflichtigen nicht zulassen, wenn sie aussichtslos ist. 
Ist die Betreibung· aussichtslos oder fruchtlos, so hat der arbeits
fähige Verurteilte den Betrag der Geldstrafe in einer Anstalt 
unter Freiheitsentziehung durch Arbeit abzuverdienen. Man 
wird freilich nicht verlangen können, dass der Verurteilte durch 
Arbeit einen Wert schaffe, der dem Betrag der Geldstrafe voll
külmnen gleichkommt. Denn die Arbeit in einer Anstalt unter
liegt mancherlei Beschränkungen. Es mag genügen, wenn der 
Verurteilte die ihm aufgetragene Arbeit leistet. Dann wird ihm 
ein angemessener Arbeits1o1m (2 bis 5 Fr. täglich) angerechnet, 
der von dem Betrag der Geldstrafe abgezogen wird. Die Kosten 
der Verpflegung fallen dem Staat auf. Damit wird die Geld
strafe, soweit es möglich ist, abverdient und nicht abgesessen. 

Was soll aber geschehen, wenn der Verurteilte mittellos 
und arbeitsunfähig ist. Die Kommission fand; die Geldstrafe 
müsse auch in diesem Fall vollstreckt werden. Demnach be
stimmt der Entwurf: "Ist der Verurteilte nicht arbeitsfähig, so 
wandelt der Richter je fünf Franken Geldstrafe in einen Tag 
Haft um. " Der Verfasser des Entwurfs empfahl, in diesem 
mitleidswürdigen Fall von einer Vollstreckung der Geldstrafe 
abzusehen. Werelen die Bestimmungen des Entwurfs sinn
gemäss angewend~t, so kann ein solcher Fall übrigens nicht 
leicht vorkommen . 
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Einstellung in {ler bürgerlichen Ehrenfähigkeit. 

Mit der Verurteilung zu ZMchthmts ist Einstellung in der 
bürgerlichen Ehrenfähigkeit obligato1·isch verbunden, in den ge
setzlich bestimmten Fällen kann sie mit einer Verurteilung zu 
Gefängnis verbunden werden, so namentlich bei Konkurs- und 
Betreibung-scleiikten (87-90). Eine andere Auffassung vertrat 
der Verfasser des Entwurfs, der die ·Eifl:stellung· in der bürger
lichen Ehrenfähigkeit nach Ablauf der Strafzeit davon abhängig· 
machen wollte, ob sieh der Verurteilte durch ein Verbrechen des 
öffentlichen Vertrauens in hohem Grade unwürdig gemacht 
hatte. Die Bestimmung über Entziehung des Rechtes, einen Be
ruf oder ein Gewerbe auszuüben, wurde, auf Antrag von Cornaz, 
auf Berufe und Gewerbe jeder Art ausgedehnt, während der 
erste Entwurf sich nur auf die Ausübung eines Berufes oder 
Gewerbes bezog, zu dessen Ausübung der Thäter staatlich er
mächtigt worden war (Prot. I, S. 235 ff.). 

Strafmass. 

Dass der Richter bei Bemessung der Strafe a uch die Be
weggründe, das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse des 
Schuldigen berücksichtigen soll, bedarf wohl keiner nähern 
Begründung. 

Unter bestimmten Voraussetzungen darf der Richter die 
Strafe, die auf ein Verbrechen angedroht ist, mildm·n. Die 
Grenzen des Milderungsrechts werden genau bestimmt (Art. 39). 
Man hat dem Entwurfe vorgeworfen, er berücksichtige vor
zugsweise subjektive Momente. Gegen diesen Vorwurf hat Merkel 
(Schweiz. Zeitschrift für Strafrecht, VII, S. 6) den Entwurf 
gegen Thurneysen in Schutz genommen: "Die Mehrzahl der 
hier zusammengestellten Milderungsgründe betrifft gerade 
Qualifikationen der That und zwar solche, welche speciell nach 
dem von dem Gegner vorangestellten Gesichtspunkte der 
Siiline, sowie nach den herrschenden Werturteilen über Ver
brechen und Strafen Beachtung fordern. Dabei wird übersehen~ 

dass für die Artunterscheidungen und Abstufungen des be
sonderen Teils die äussere Thatseite naturgernäss in erster 
Linie bestimmend ist. Dem allgemeinen Teile fällt, wie über
haupt, so hinsichtlich der Strafbestimmungen, eine Ergänzung 
des besondern zu." 

.... 

• 

59 

Wie früher hervorgehoben wurde, lässt der Entwurf für 
bestimmte eng begrenzte Fälle unbeschränkte Strafmilderung zu. 

Eine Erhöhung der Zuchthaus- und der Gefängnisstrafe 
tritt ein wenn der Thäter innerhalb der letzten 5 Jahre vor 

' Begehung des Verbrechens, eine Zuchthausstrafe oder eine Ge-
fängnisstrafe von über 6 Monaten erstanden hat, und zwar 
soll der Richter die Strafe, auf die er ohne die Vorbestrafung 
erkannt hätte, um die Hälfte erhöhen. Man hat eingewendet, 
das rechtfertige sich nur bei gleichartigen oder aus derselben 
Gesinnung oder derselben Triebfeder hervorgegangenen Delikten, 
nicht bei Verbrechen, die in keinem innern Zusammenhang 
miteinander stehen. Allein manche Delinquenten verüben je 
nach Gelegenheit die verschiedenartigsten Delikte; sie sind 
strafwürdiger, wenn sie in den letzten Jahren eine nicht 
unbedeutende Freiheitsstrafe erstanden haben. 

Man schlug· auch vor, den Rücldallnur innerhalb bestimmter 
Deliktsgruppen als Straferhöhungsgrund zu berücksichtigen 
wie das italienische Strafrecht. 

Allein es wird nicht leicht sein, sich über die Bildung 
solcher Gruppen zu einigen. Eher noch könnten einzelne 
Gruppen, so z. B. politische Delikte, ausgeschieden werden. 

Wenn auch die Straferhöhung obligatorisch ist, so hat doch 
der Richter das Mass der Erhöhung insoweit in der Hand, als 
er die Grundstrafe festsetzt, deren Erhöhung das Gesetz ge
bietet. Dass auch Vorstrafen zu berücksichtigen sind, die der 
Thäter im Ausland erstanden hat, wird nicht zu beanstanden 
sein; denn die Gründe, die eine Straferhöhung r echtfertigen,. 
liegen auch in diesem Falle vor. 

Wenn jemand mehrere mit Freiheitsstrafe bedrohte Ver
brechen beg·angen hat; so muss er zu einer einheitlichen Strafe 
verurteilt werden. Dies kann nur g·eschehen, wenn ein schwei
zerisches Gericht a uch dann für die Beurteilung aller Ver
brechen zuständig erklärt wird, wenn sie der Thäter in mehre
ren Kantonen verübte. Morel äusserte darüber: "Wichtig 
ist ferner die konstitutionelle Frage, ob das schweizerische 
Strafgesetzbuch für den Fall des Zusammentreffens mehrerer 
Delikte den Gerichtsstand bestimmen darf. Die Frage ist zu 
bejahen, sobald einmal in der Bundesverfassung das Postulat 
der Schaffung eines einheitlichen Strafg·esetzbuches aufge
nommen sein wird. Denn dann wird man sagen dürfen, dass 
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keine andere Strafe ausgesprochen werden soll, als eine solche, 
d.ie dem Strafzweck entspricht, und ferner, dass es dem Zweck 
der Strafe nicht entspricht, dass einer, der in verschiedenen 
Kantonen sich vergangen hat, in jedem besonders bestraft 
werde. Dem Zweck der Strafe und ihrer Bedeutung entspricht 
es vielmehr, dass nur eine Strafe ausgesprochen werden soll. 
Und wenn nur eine Strafe ausgesprochen werden darf, so darf 
d.ies auch nur von einem Gerichte geschehen. Bundesanwalt 
Scherb und Perrier teüen diese Ansicht, doch fragt sich Scherb, 
ob die Bestimmu~cht einem schweizerischen Rechtshülfe
gesetz vorzubehalten sei. Die Gründe, die Morel anführt, 
sprechen jedoch dafür, die Frage im Strafgesetzbuche zu ent
scheiden, da die Durchführung materiell strafrechtlicher Be
stimmungen davon abhängt. 

Die Kommission billigte den Vorschlag, die Strafe des 
schwersten Verbrechens der Verurteilung· zu Grunde zu leo·en 

0 ' 

und ermächtigte den Richter, das höchste Mass der ange-
drohten Strafe bis auf die Hälfte zu erhöhen. Zwischen Ideal
und Realkonkurrenz wird nicht unterschieden. "Die Strafe des 
schwe~sten Verbrechens findet in gleicher Weise Anwendung, 
wenn Jemand, der zu Freiheitsstrafe verurteilt worden ist vor 

' dem Vollzuge derselben wegen eines vor dieser Verurteilung 
begangenen Verbrechens Freiheitsstrafe verwirkt hat." 

Die neben den Freiheitsstrafen vorgesehenen Strafen oder 
lVIassnahmen finden unbeschränkt Anwendung, da nur für die 
Freiheitsstrafe besondere Gründe bestehen, das Strafmass im 
Fall des Zusammentreffens einheitlich zu gestalten. 

Strafanrechnung. Dass die Untersuchungshaft dem Verurteilten 
ganz oder teilweise auf die Strafzeit angerechnet werden kann, 
wird nicht angefochten. Der Satz: "Der Aufenthalt des Ver
urteilten in einer Heil- oder Pflegeanstalt wird ihm als Straf
vollzug angerechnet((' findet sich in mehreren kantonalen Ge
setzen (Thurgau, Waadt, Bern, Zürich, Basel, Zug) ; Schwyz 
und St. Gallen nehmen selbstverschuldete, N euenburg simulierte 
Krankheit aus. Der Vorbehalt Neuenburgs ist wohl selbst
verständlich. 

Wegfall der Strafe. 

Verjährung. Die Kommission entschied sich, eine Verjährung 
owohl der Strafverfolgung- als der Strafvollstreckung zuzu-

• 
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lassen, fand aber, im Gegensatz zu Cornaz, die Verjährung 
der Strafvollstreckung_ erfordere längere Verjährungsfristen. 
Die Bestimmung der Fristen und die Regelung der Unter
brechung der Verjährung beruht auf Beschlüssen der Kommis
sion. Um einethatsächliche Unver:J'ährbarkeit der Strafverfolo·uno· b b 

auszuschliessen, nahm die Kommission den Satz auf: ,,Jede 
Verfolgungshandlung unterbricht die Verjährung; doch ist das 
Verbrechen in jedem Falle verjährt, wenn die Dauer der or
dentlichen Verjährungsfrist um die Hälfte überschritten ist. (( 

Einstellung des Strafvollzuges. Die Kantone Genf, Waadt und 
Neuenburg haben die bedingte Verurteilung den belg·ischen und 
französischen Gesetzen nachgebildet und stellen ihm ein gün
stiges Zeugnis aus. Herr Bundesrat Ruchonnet wünschte die 
bedingte Verurteilung auch in das schweizerische Strafgesetz
buch aufzunehmen. Die Bestimmungen über Einstellung des 
Strafvollzug·s wurden in der Kommission: lebhaft erörtert. Wäh
rend Gretener sich grundsätzlich dagegen aussprach, fanden 
mehrere Mitglieder, der Entwurf ziehe ihr zu enge Schranken . 

In der That wird eine Einstellung des Strafvollzuges nur 
bei Freiheitsstrafen von wenig·er als 6 Monaten zuo·elassen 

... t"> ' 

wenn folgende Voraussetzungen zusammentreffen: 
1. Der Verurteilte darf noch keine Freiheitsstrafe wegen 

eines Verbrechens im Inland oder Ausland erstanden haben · 
' 2. er darf die That nicht aus niedrig·er Gesinnung be-

gangen haben; 
3. er muss den Schaden, der aus der That entstanden ist . ' 

soweit es ihm möglich war, ersetzt haben; 
4. das Gericht muss Grund zu der Annahme haben der ' 

Verurteilte werde, auch wenn die Strafe nicht vollzogen wird, 
kein V erbrechen mehr begehen. 

Sind alle diese Voraussetzungen vorhanden, so kann dns 
Gericht den Strafvollzug einstellen. Wird der Strafvollzug· ein
gestellt, so ist damit eine Probezeit für den Verurteilten be
gründet. Die Probe gilt als bestanden, wenn der Verurteilte 
innerhalb ö Jahren, nach Einstellung des Strafvollzugs, kein 
neues Verbrechen begeht. In diesem Fall fällt die Strafe weg. 
Begeht der Verurteilte innerhalb 5 Jahren ein neues Verbrechen 

' so fällt die Einstellung des Strafvollzuges dahin. Das Urteil, 
dessen Vollzug eingestellt war, wird nun vollzogen, und es 
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wird der Thäter auch für das neue Verbrechen nach dem 
Gesetze bestraft. 

Sozusagen jede dieser Voraussetzungen wurde in Frage 
gestellt. Correvon empfahl, den Strafvollzug auch einzustellen, 
wenn der Thäter zu Gelclsh·afe verurteilt worden war, denn es 
sei ungerecht, wenn die Wohlthat der Einstellung des Straf
vollzugs nur einem zu F1·eiheitsstra{e Verurteilten zu gute 
komme, dagegen nicht demjenigen, der eine That begangen 
habe, die nur mit Geldstrnfe bedroht sei. Diese Ungleichheit 
besteht allerdings. Aber die Einstellung des Strafvollzugs hat 
bei Freiheitsstrafen eine besondere Berechtigung. Wer "ge
sessen" hat, erleidet dadurch in der öffentlichen Meinung einen 
Makel, seine Lebensstellung wird bedeutend erschüttert, seine 
Erwerbsfähigkeit wird thatsächlich beeinträchtigt. Das alles 
tritt bei der Geldstrafe nicht ein. Wenn aber auch die Frei
heitt3strafe einstweilen nicht vollzogen wird, so bleibt die Ver
urteilung zu Freiheitsstrafe unter allen Umständen während 
5 Jahren in Rechtskraft. 

Dieser Schwebezustand begründet einen Nachteil, der einem 
Strafleiden g·leichkommt. Einige meinen sogar, dieser Nachteil 
sei schlilmner, als der Strafvollzug. Das wäre vielleicht richtig, 
wenn der Vollzug der Strafe von einem Ereignisse abhängen 
würde, das von dem Willen des Verurteilten unabhängig ist. 
Da jedoch die Strafe, deren Vollzug eingestellt ist, nur voll
zogen wird, wenn der Verurteilte während 5 Jahren kein neu es 
Verbrechen begeht, so hängt der Vollzug der Strafe einzig von 
seinem Verhalten ab. 

Das Bedenken, es werde dem Richter ein bedingtes Gnaden
recht übertragen, es bedeute dies einen Eingriff in ein Recht, 
das einzig dem Souverän zustehe, ist für die Schweiz nicht 
von grosser Bedeutung, da die Begnadigung regelmässig nicht 
von dem Souverän selbst, sondern von einer Behörde oder 
einer politischen Körperschaft gewährt wird. Dagegen könnte 
befürchtet werden, die Unverbrüchlichkeit der Rechtsordnung 
könnte Schaden nehmen, wenn der Richter ermächtigt wird, 
in bestimmten Fällen gleichsam ein Auge zuzudrücken. Mit 
Rücksicht hierauf ist es wichtig·, dass der Thäter, der aus 
niedriger Gesinnung gehandelt hat, von der Wohlthat des Ge
.setzes ausgeschlossen ist. 

.. 
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Die Annahme des Gerichts, der Verurteilte werde kein 
Verbrechen mehr begehen,' ist eil1e ziemlich unsichere Voraus
setzung. Aber das Gericht wird dadurch doch veranlasst, zu 
prüfen, ob dem Verurteilten der ernste und aufrichtige Wille 
zuzutrauen sei, nicht rückfällig zu werden. In dieser Hinsicht 
ist es auch von Bedeutung, ob der Verurteilte den Schaden, 
den er ang·erichtet hat, soweit es ihm möglich war, wieder 
gut gemacht hat. Schon mit Rücksicht auf den Geschädigten 
geht es nicht an, den Strafvollzug gegen den Verurteilten ein
zustellen, wenn der Verurteilte sich nicht bemüht hat, den 
Schaden nach Kräften wieder gut zu machen. 

VVird von diesen Bestimmungen ein weiser und massvoller 
Gebrauch gemacht, und das darf von unsern Strafrichtern er
wartet werden, so wird die Eil1stellung des Strafvollzugs eine 
Einrichtung richterlicher Billigkeit sein, die Härten des Straf
gesetzes ausgleicht. Wie mancher Strafrichter hat nicht schon 
bedauert, dass es kein gesetzliches Mittel gab, den Vollzug der 
Freiheitsstrafe von einem Verurteilten abzuwenden. 

Solange keine Gewähr dafür besteht, dass ein Sträfling 
durch den Strafvollzug nicht sittlich verderbt werde, ist eine 
a usnahmsweise Einstellung ' des Strafvollzugs auch durch den 
Zustand des Gefängniswesens begründet. 
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