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VORLAGE 
der 

Redaktions -Kommission 

(März 1914) 

Schweizerisches Strafgesetzbuch. 
-~-----

Erstes Buch : Von den Vergehen. 

Besonderer Teil. 

Neunter Abschnitt. 

Vczrgczhczn gczgczn dczn öffczntlichczn Vukczhr. 

Gefährdung des 160. Wer vorsätzlich den öffentlichen · Vet'kehr 1 

öffentlichenVer- 1' h d V k h f d S f d W kehrs. nament 1c en er e r au er trasse, au em asser 
oder in der Luft hindert oder stört und dadurch Menschen 
in Gefahr bringt, wird mit Gefä.ngnis oder mit Busse*) be-
straft. 

Bringt der Täter dadurch wissentlich viele Menschen 
in Gefahr, so ist die Strafe Zuchthaus. 

268 bis .**) Wer fahrlässig den öffentlichen Verkehr, 
, namentlich auf der Strasse, oder den V er kehr auf dem 

*) Die Redaktionskommission stellt den Wiedererwägungsantrag 
mit RücksiCht auf die Strafdrohung beim Fahrlässigkeitsbestand 
die Worte "oder mit Bus-se" zu streichen. 

*'~) Die Kommission hat beschlossen, diese der Ziff. 2 des 
Art. 160 VE 1908 entsprechende Bestimmung betr. die fahrlässige 
Verkehrsgefährdung als Art. 268 bis unter die Uebertretungen zu ver-
weisen. 

Die Redaktionskommission '-stellt den Wiedererwägungsantrag, 
an Stelle von Art. 268 bis folgende Ziffer 2 zu Art. 160 aufzunehmen: 

2. Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Gefängnis oder 
Busse. - .~ 

PROJET 
de Ia 

Commission de redaction 

lMars 1914) 

CODE PENAL SUISSE. 

Livre premier : Des delits. 

Partie speciale. 

Chapitre neuvieme. 

Delits contrcz lczs communications publiquczs. 

160. Celui qui, intentionnellement, aura arrete ou Mise en danger 
'I ' 't I • I t ' bi' • t t 1 • de lacirculation troub e so1 · a c1rcu a 1011 pu 1que, 110 ammen sur a v01e publique. 

publique, soit la circulatio11 par eau ou par voie aerie1111e, 
et aura par la mis des perso1111es e11 da11ger, sera pu11i de 
l'empriso1111eme11t ou de l'ame11de.*) -

La pei11e sera la reclusio11, s'il a sciemme11t mis en 
da11ger u11 gra11d 11ombre de perso1111es. 

268 bis.**) Celui qui, par 11eglige11ce, aura arrete ou 
trouble soit la circulatio11 publique, 11otamme11t sur Ja voie 

*) La commission de redaction propose de supprimer les mots 
"ou de l'amende", attendu que si ces mots etaient maintenus, la 
peine du delit intentionnel serait la meme que celle du delit par 
negligence. 

'-'*) Cette disposition, qui correspond au chiffre 2 de l'art. 
160 A-P 1908 et vise la mise en danger par negligence de Ia cir
culation publique, a ete renvoyee aux contraventions comme art . 
268 bis. 

La commission de redaciion propose de revenir sur cette deci
sion et de r emplacer l'art. 268bis par le texte suivant, qui deviendra 
Je chiffre 2 de l'art. 160: 

2, La peine sera l'emprisonnement ou l'amende, si le delinquant 
a agi par negligence. 
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Gefährdung des 
Eisenbahn

y erkehrs. 
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Wasser oder in der Luft hindert oder stört und dadurch 
Menschen in Gefahr bringt, wird mit Gefängnis oder mit 
Busse bestraft. 

161. 1. Wer vorsätzlich den Eisenbahnverkehr hin
dert oder stört, namentlich die Gefahr einer Entgleisung 
oder eines Zusammenstosses herbeiführt, und dadurch 
Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, wird 
mit Zuchthaus oder mit Gefängnis bestraft. 

Bringt der Täter dadurch wissentlich viele Menschen 
in Gefahr, so ist die Strafe Zuchthaus nicht unter drei 
Jahren. 

2. Wer fahrlässig den Eisenbahnverkehr hindert oder 
ernstlich stört, namentlich die Gefahr einer Entgleisung 
oder eines Zusammenstosses herbeiführt, und dadurch 
Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, wird 
mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

Absatz 2 gestrichen. 
268ter.*r**) Wer vorsätzlich den Eisenbahnverkehr 

hindert oder stört, wird mit Busse oder Haft bestraft. ' 

162. ***) Dieser Artikel wurde als Art. 268 quater 
unter die U ebertretungen verwiesen: 

Gephrdung des 2 68 qua ter ***) 1 Wer den T elegraphen- oder Tele-
'l elegr aph en- · • · 

oder Telephon- phonverkehr vorsätzlich hindert stört oder 6efährdet wird 
verkehrs. , "" , ' o, ' mlt Getangms bestraft. 

2. Wer den Telegraphen- oder Telephonverkehr fahr
lässig hindert, stört oder gefährdet, wird mit Gefängnis 
oder mit Busse bestraft. 

Gefährunna 268 ' . ' **)***) W d B t ' b ' "ff t einer ötfent- qumqmes. er en e ne emer zur o en -
lieh.en Wasser -, liehen Versorgung mit Wasser, Licht oder Kraft dienenden 
L~~;it,~~~r Anstalt oder Anlage hindert, stört oder gefährdet, wird 

sorgung. mit Haft bestraft. · 
'~) Diese Bestimmung wurde als neuer Artikel 268 ter unter die 

Uebertretungen aufgenommen. 
*'~) Es wurde beschlo-ssen, diese neue Bestimmung unter die 

Uebertretungen aufzunehmen. 
'-";'"') Die Redaktionskommission stellt den Wiedererwägungs

antrag, an Stelle der Art. 268 ter bis 268 quinquies folgende Be
stimmung als Art. 162 aufzunehmen: 

Störung öffent- 162. 1. Wer den Betrieb einer öffentlichen Verkehrsanstalt, 
lieber Betriebe namentlich den Eisenbahn-, Post-, Telegraphen- oder Telephonbetrieb 

hindert, stört oder gefährdet, wird mit Gefängnis oder mit Busse 
bestraft. 

2. Wer den Betrieb einer zur öffentlichen Versorgung mit 
Wasser, Licht, Kraft oder Wärme dienenden Anstalt oder Anlage 
hindert, stört oder gefährdet, wird mit Gefängnis oder mit Busse be
straft . 

~ 
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publique, soit la circulation par eau ou par voie aenenne. 
et aura par la mis des personnes en danger, sera puni de 
l 'emprisonnement ou de l'amende. 

161 1 Celui qui intentionnellement aura arrete ou Mise eu da.nger 
• · ' ' des eherums 

trouble le service des chemins de fer, notamment en fai- de fer. 

sant naitre le danger d'un deraillement ou d'une collision, 
et aura par la mis en danger des personnes ou la propriete 
d'autrui, sera puni de Ja reclusion Oll de J'emprisonne-
ment. 

La peine sera la reclusion pour trois ans au moins, s'il 
a sciemment mis en danger un grand nombre de personnes. 

2. Celui qlli, par negligence, aura arrete ou gravement 
trouble le service des ehernins de fer, notamment en fai
sant naitre le danger d'un deraillement oll d'une collision., 
et aura par la mis en danger des personnes ou la propriete 
d'alltrui, sera puni de l'emprisonnement Oll de l 'amende. 

Alinea 2 supprime. 
268 ter.*) ***) Celui qui, intentionnellement, aura arrete 

Oll trouble le service des ehernins de fer, sera puni de 
l'amende Oll des arrets. 

162. ***) Cet article est transfere, comme article 
268quater aux contraventions. Il est redige en ces termes: 

268 quater. 1. Celui qui, intentionnellement, aura ar- Mdise en daug.er 
't' t bl ' , d 1 ' t ']' h' es eommum-re e, rou e ou m1s en anger e serv1ce e egrap 1que ou cat ions par t ele-

t 'l ' h · · d 1' ' t graphe on e ep omque, sera pum e empnsonnemen . t elephone. 

2. Celui qui, par negligence, aura arrete, trouble ou 
mis en danger le service te1egraphique ou telephonique, 
sera puni de l'emprisonnement Oll de l'amende. 

268 quinquies. **) ***) Celui qui aura arrete, trouble Oll Mise en dal!ger 
. d 1, , . . d' bl' d, des mstalla tions m1s en anger expwüahon un eta 1ssement ou . une · ponr Ia distri-

. t 11 t' t ' 1 d' t 'b t' b1' d 1 1 · ' bntwn de Ja 1ns a a wn servan a a IS n u wn pu Iqlle e a um1ere, Jumiere, de l'eau 
de J'eaU Oll de l'energie, Sera puni des arrets. ou de h \ner gie. 

*) Cette disposition nouvelle a ete renvoyee aux contraven
tions comme art. 268 ter. 

'-"~) La commission a decide d'inserer cette nouvelle disposition 
aux contraventions, comme art. 268 quinquies. 

'~*'~ ) La commission de redaction propose de revenir sur ces 
decisions et de remplacer les articles 268 ter, 268 quater et 268 quin-
quies par la disposition suivante, qui deviendra l'article 162: 

162. 1. Celui qui aura arrete, trouble ou mis en danger l'exploi
tation d'un service de communications publiques, notamment l'exploi
tation des ehernins de fer, des postes, des telegraphes ou des tele
phones, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 

2. Celui qui aura arrete, trouble ou mis en danger l'exploitation 
d'un etablissement, ou d'une installation servant a la distribution 
publique de la lumiere, de l'eau, de l'energie ou de la chaleur, sera 
puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 

Troubles 
apportes aux 
ex ploitations 

p;tbliques. 
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Die Artikel 163 bis 165 sollen dem zweiten Abschnitt 
nach Artikel 90 (Betrug) eingefügt werden. 

163. 1. Wer eine Ware zur Täuschung im Handel 
und V er kehr nachmacht, verfälscht oder im Werte verrin
gert, wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

2. Macht der Täter aus dem Nachmachen, Verfälschen 
oder Verringern ein Gewerbe, so ist die Strafe Gefängnis 
nicht unter einem Monat. 

3. Das Strafurteil wird veröffentlicht. Die nachge
machten, verfälschten oder verringerten Waren werden ein
gezogen. 

b~~i~~~eb~~- • 164. 1. Wer nachgemachte, verfälschte oder im Werte 
fa lsc >terW~ren. verringerte Waren vorsätzlich als echt, unverfälscht oder 

vollwertig in Verkehr bringt oder feilhält, wird mit Ge 
fängnis oder mit Busse bestraft. 

I.....,__ 

Fälschung 
amtlich er 
Zeichen. 

Macht der Täter aus dem Inverkehrbringen solcher 
Waren ein Gewerbe, so ist die Strafe Gefängnis nicht unter 
einem Monat. 

Das Strafurteil wird veröffentlicht. 
2. Wer grobfahr lässig*) solche Waren als echt, unver

fälscht oder vollwertig in Verkehr bringt oder feilhält, wird 
mit Busse bestraft. 

3. Die nachgemachten, verfälschten oder verringerten 
Waren werden eingezogen. 

165 .*•) Wer amtliche Zeichen, die die Behörde an 
einem Gegenstande anbringt, um das Ergebnis einer Prü
fung oder um eine Genehmigung festzustellen, fälscht oder 
verfälscht, 

wer falsche oder verfälschte Zeichen dieser Art ge
braucht, 

wer Geräte, womit solche Zeichen hergestellt werden, 
unrechtmässig gebraucht, 

wird mit Gefängnis bestraft. 
*) Die Redaktionskommission ·stellt den Wiedererwägungsan trag, 

das Wort "grobfahrlässig" durch "fahrlässig" zu ersetzen. 

~'~') Die Redaktionskommission hält eine Bestirnmung1 betreffend 
die Fälschung des Staatssiegels für überflüssig. 

! 

i··l 
f, 
I 

~ 
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Les articles 163 a 165 seront inseres arz chapitre 
d euxieme, apres l' article 90 ( escroquerie). 

163 1 Celui qui dans le but de tromper autrui dans Falsificatioudes • · ' marchandtses. 
les relations d'affaires, aura contrefait, falsifie ou deprecie 
une marchandise, sera puni de 1' emprisonnement ou de 
l'amende. 

2. La peine sera 1' emprisonnement pour un mois au 
moins, si le delinquant fait metier de tels actes. 

3. Le jugement de condamnation sera publie. Les mar
chandises contrefaites, falsifiees ou depreciees seront con
.fisquees. 

164. 1. Celui qui, intentionnellement, aura mis en 
circulation ou en vente des marchandises contrefaites, fal .. 
sifiees ou depreciees, en les donmi.nt pour authentiques, 
non alterees ou intactes, sera puni de I' emprisonnement 
ou de 1' amende. 

La peine sera l'emprisonnement pour un mois au 
moins, si le delinquant fait metier de tels actes. 

Le jugement de condamnation sera publie. 
2. Celui qui, par une negligence grave,*) aura mis en 

circulation ou en vente des marchandises contrefaites, fal
sifiees ou depreciees, en les donnant pour authentiques, 
non alterees ou intactes, sera puni de l'amende. 

3. Les marchandises contrefaites, falsifiees ou depre
ciees seront confisquees. 

Mise en 
circulation de 
marchandis es 

falsifi8es. 

165. **) Celui qui aura contrefait ou falsifie les marques Falsification 

ff. ' 11 /' f 't ' b · t t des marques of-0 tcte es que au on e appose sur un o Je pour cons a- fi cielles. 

ter le resrzltat d'un examen ou pour accorder une autori-
sation, 

celui qui aura fait usage de ces marques apres qu' elles 
auront ete contrefaites ou falsifiees, 

celui qui aura fait un usage illicite des appareils ser
vant a la fabrication des marques officielles, 

sera puni de 1' emprisonnement. 

'~) La commission de redaction propose de supprirner Je rnot 
"grave" et de dire simplement "par negligence". 

**) La commission de redaction estirne qu'il n'y a pas !ieu d'ins
crire au projet une disposition visant la falsification du sceau de 
!'Etat. 



10 

Zehnter Abschnitt. 

Fälschung von G~ld, amtlich~n W~rtz~ich~n, Mass 
und G~wicht. 

Geldfälschung. 166. 1. Wer Metallgeld, Papiergeld*) oder Bank-

Geldver
fälschung. 

noten fälscht, um sie als echt in Umlauf zu bringen, wird 
mit Zuchthaus bestraft. 

2. In besonders leichten Fällen kann auf Gefängnis 
erkannt werden. 

3. Mit der Freiheitsstrafe kann Busse bis auf zehn
tausend Franken verbunden werden. 

167. Gestrichen. (S. Art. 169.) 
168. 1. Wer Metallgeld, Papiergeld oder Banknoten . 

verfälscht, um sie zu einem höheren Wert in Umlauf zu 
bringen, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit 
Gefängnis nicht unter sechs Monaten bestraft. 

2. In besonders leichten Fällen ist die Strafe Ge
fängnis. 

Ausgeben 169. Wer falsches oder verfälschtes Metallgeld oder 
falschen Geldes. p · ld f z h d f "[ ht B k t [ hi apzerge , a sc e o er ver a sc e an no en a s ec 

oder unverfälscht in Umlauf bringt, wird mit Gefängnis 
oder mit Zuchthaus bis zu drei Jahren bestraft. 

Hat der Täter oder sein Auftraggeber oder sein V er-
- treter das Geld oder die Banknoten als echt oder unver

fälscht in Zahlung genommen, so ist die Strafe Gefängnis 
oder Busse. 

Münz- 170. 1. Wer Geldmünzen durch Beschneiden, Abfeilen 
verruJO'eruug. d f d A · · 1 11 · · o o er au an ere rt verrmgert, um s1e a s vo werhg m 

Umlauf zu bringen, wird mit Gefängnis oder mit Busse 
bestraft. 

Betreibt er das Verringern als Gewerbe, so ist die 
Strafe Gefängnis nicht unter drei Monaten oder Zuchthaus 
bis zu drei Jahren. 

2. Wer so verringerte Geldmünzen als vollwertig in 
Umlauf bringt, wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

Hat der Täter oder sein Auftraggeber oder sein Ver
treter die Münze als vollwertig in Zahlung genommen, so 
ist die Strafe Busse. 

171. Siehe Art. 169 und 170. 

!~~~uhr:·~~~;.~1 172 Wer falsches oder ~erfälschtes M eiallgeld oder 
falsch'en G~ldes . Papiergeld, falsche oder verfälschte Banknot~n oder ver

ringerte Geldmünzen einführt, erwirbt oder lagert, um sie 
- - *) Art. 63, Ziff. 6, fällt dahin. 
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Chapitre dixiem~. 

Falsification d~ Ia monnai~, d~s timbr~s offici~ls d~ 

val~ur, d~s poids d m~sur~s . 

166. 1. Celui qui, dans le but de les mettre en circu- Faurication de 
lation comme authentiques, aura confrefait des monnaies, fansse monnaie 

du papier-monnaie*) ou des billets de banque, sera puni 
de la reclusion. . 

2. Dans les cas de peu de gravite, le juge pourra pro
noncer 1' emprisonnement. 

3. L'amende jusqu'a dix mille francs pourra iHre 
cumulee avec la peine privative de liberte. 

167. Supprime (voir art. 169). 
168 1 C 1 · · d 1 · t d 1 tt · 1 Falsiiication de . . e Ul qu1, ans e bu e es me re en c1rcu a- Ia monnaie. 

tion pour une valeur qu'ils n'ont pas, aura falsifie des mon
naies, du papier monnaie ou des billets de banque, sera puni 
de la reclusion jusqu'a cinq ans ou de l'emprisonnemeni. 
pour six mois au moins. 

2. Dans les cas de peu de gra vite, la peine sera 1' empri
sonnement. 

169. Celui qui aura mis en circulation comme authen- E mission de. . [ , , d . d . . fansse monnate. tzques ou non a teres es monnazes, u papzer-monnaze ou 
des billets de banque faux ou falsifies,sera puni de l'empri-
sonnement ou de la reclusion jusqu'a t rois ans. 

La peine sera l'emprisonnement ou l'amende, si le de
linquant, son mandant ou son representant a reru en paie
ment Ia monnaie ou !es billets de banque comme authen
tiques ou non alteres. 

170. 1. Celui qui, dans le but de les mettre en circu- Deprecia tion de 
1 t• • t t d • , • , d . Ia monnate. a wn commes 1n ac es, aura eprec1e es monnmes en 
les rognant, en les limant ou par tout autre procede, sera 
puni d e l'emprisonnement ou de l'amende. · 

La peine sera l'emprisonnement pour trois mois au 
moins ou la reclusion jusqu'a trois ans, si le delinquant 
fait metier de deprecier des monnaies. 

2. Celui qui aura mis en circulation comme intactes 
des monnaies ainsi depreciees, sera puni de l'emprisonne
ment ou de l' amend e. 

La peine sera l'amende, si le delinquant, son mandant 
ou son representant a re<;u la monnaie en paiement pour 
sa pleine valeur. 

171. Voir art. 169 et 170. 
172. Celui qui, dans le but de les mettre en circu- Imp~rta.tion , ac-

1 t• h . l , , . qmstttOn et a wn comme aut enhques, non a teres ou mtacts, aura pri•e eu depö 
· t · · · d' • t d · d • de fausse 1mpor e, acqms ou pns en epo es monnmes, u papzer- monnaie. 

';' ) Le chiffre 6 de l'article 63 devient ain·si superflu. 
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als echt, unverfälscht oder vollwertig in Umlauf zu brin
gen, wird mit Gefängnis bestraft. 

Wer sie in grosser Menge einführt, erwirbt oder 
lagert, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft. 

Anfertigung 173 W G ·•t d" F""l h d V f""l h und Gebrauch . er era e, 1e zum a sc en o er er a sc en 
vonFäl~chnugs- von Metallgeld Papiergeld oder von Banknoten geeignet 

geraten. ' 
sind, anfertigt, oder sich verschafft, um sie rechtswidrig 
zu benutzen, 

wer Geräte, womit Metallgeld, Papiergeld oder Bank
noten hergestellt werden, unrechtmässig gebraucht, 

wird mit Gefängnis bestraft. 
F älschung amt- 17 4. 1. Wer amtliche Wertzeichen, namentlich Post-

heher Wert- d St 1 k f""l ht d f""l ht . 1 zeichen. o er empe mar en, a sc o er ver a sc , um s1e a s 

Fälschung von 
Mass und 
Ge,Yicht. 

Einziehung. 

.... 

echt zu verwenden, 

wer Geräte, womit amtliche Wertzeichen hergestellt 
werden, unrechtmässig gebraucht, 

wer entwerteten amtlichen Wertzeichen den Schein 
gültiger gibt, um sie als solche zu verwenden, 

wird mit Gefängnis bestraft. 
2. Wer falsche, verfälschte oder entwertete amtliche 

W ertzeichen als echte oder gültige verwendet, wird mit 
Gefängnis oder mit Busse bestra ft. 

175. Wer zum Zwecke der Täuschung in Handel und 
Verkehr 

an Massen, Gewichten, Wagen oder andern Mess
instrumenten ein falsches Eichzeichen anbringt oder ein 
vorhandenes Eichzeichen verfälscht, 

an geeichten Massen, Gewichten, Wagen oder anderen 
Messinstrumenten Veränderungen vornimmt, 

falsche oder verfälschte Masse, Gewichte, Wagen oder 
andere Messinstrumente gebraucht, 

wird mit Gefängnis oder mit Zuchthaus bis zu fünf 
J ahren bestraft. 

181 . Falsches, verfälschtes oder verringertes Metall
geld oder Papiergeld, falsche oder verfälschte Banknoten, 
falsche oder verfälschte amtliche Wertzeichen, falsche 
oder verfälschte Masse, Gewichte, Wagen oder andere 
Messinstrumente, sowie die Fälschungsgeräte werden ein
gezogen und, soweit es der Zweck der Einziehung erfordert, 
unbrauchbar gemacht oder vernichtet. 

Geld- nnd 180 D" B t" d" Ab h "tt f ' d Wer tzeichen · . 1e es Immungen 1eses sc m es 1n en 
des Ausl~n ct e~. auch Anwendung auf Metallgeld, Papiergeld, Banknoten 

und Wertzeichen des Auslandes . 
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monnaie ou des billets de banque faux ou falsifies , ou des 
monnaies depreciees, sera puni de 1' emprisonnement. 

La peine sera la reclusion jusqu'a cinq ans, si le delin
quant les a importes, acquis ou pris en depöt en grande 
masse. 

173 Celui qui pour en faire un usage illicu"e aura Fabrication et 
· ' ' ' nsage d'a]lpa-

fabrique ou se sera proeure des appareils propres a la con- reils de_ fal sifi-

trefaron ou a la falsification des monnaies,-du papier-mon- ce twn 

naie ou des billets de banque, . 
· celui qui aura fait un usage illicite des appareils ser-

vant a la fabrication des monnaies, du papier-monnaie ou 
des billets de banque, 

sera puni de 1' emprisonnement. 
174. 1. Celui qui, dans le but de les employer comme 

authentiques, aura contrefait ou falsifie des timbres offi
ciels de valeur, notamment des timbres-poste ou des estam
pilles, 

celui qui aura fait un usage illicite des appareils ser
vant a la fabrication des timbres officiels de valeur, 

celui qui aura donne a des timbres officiels de valeur 
obliteres l'apparence de timbres encore valables, pour les 
employer comme tels, 

sera puni de 1' emprisonnement. 
2. Celui qui aura employe comme authentiques ou en

core valables des timbres officiels de valeur faux, falsifies 
ou obliteres, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 

Falsifica tiou 
des timbres 
officiels de 

valenr . 

1750 Celui qui, dans le but de tromper autrui dans les Falsifi<:ation 
1 • d' ff o des po1ds et re ahons a azres, mesures. 

aura appose sur des poids, mesures, balances ou autres 
instruments de mensuration un poin<;on faux, ou aura fal -
sifie une empreinte de poin<;on, 

aura modifie des poids, mesures, balances ou autres 
instruments de mensuration poin<;onnes, 

aura fait usage de poids, mesures, balances ou autres 
instruments de mensuration faux ou falsifies , 

. sera . puni de l'emprisonnement ou de la reclusion 
jusqu'a cinq ans. 

181. Les monnaies fausses , falsifiees ou depreciees, Confiscation. 

le papier-monnaie, les billets de banque, les timbres offi-
ciels de valeur, mesures, poids, balances et autres instru-
ments de mensuration faux ou falsifies , ainsi que les appa-
reils servant a la falsification, seront confisques et, s' il 
y a lieu, mis hors d 'usage ou detruits. 

180. Les dispositions du present chapitre sont aussi ruouuaies et 
1' bl o o o b'll t timbros de va o app 1ca es aux monnates, au papzer-monnaze, aux 1 e s Ieur etrangers. 

de banque et aux timbres de valeur etrangers. 
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Abschnitt X a. 

Urkund~nfälschung. 
B. A . 

F älschung von 176*) Wer, um jemanden 
P r ivaturkunden. am Vermögen oder an andern 

Rechten zu schädigen oder um 
sich oder einem anderen einen 
unrechtmässigen Vorteil zu ver
schaUen, eine Urkunde fälscht 
oder verfälscht oder die echte 
Unterschrift oder das echte 
Handzeichen eines andern zur 
Herstellung einer unwahren Ur
kunde benützt und die Urkunde 
zur Täuschung gebraucht, 

wer eine falsche, verfälschte 
oder unwahre Urkunde zur 
Täuschung gebraucht, 

wird mit Gefängnis oder mit 
Zuchthaus bis zu fünf Jahren 
bestraft. 

Fälschung 177':') 1. Wer ein öffentliches 
öffentlicher Ur- Register oder eine öffentliche 

k nnden, Urkunde fälscht oder verfälscht, 
oder die echte Unterschrift eines 
andern zur Anfertigung einer 
unwahren öffentlichen Urkunde 
benützt, 

Fälschung von 
Ausweisen. 

wer eine falsche, verfälschte 
oder unwahre öffentliche Ur
kunde zur Täuschung gebraucht, 

wird mit Zuchthaus bi-s zu 
zehn Jahren bestraft. 

2. Den öffentlichen Urkun
den werden eigenhändige letzt
willige Verfügungen, Emissions
papiere, Wechsel und andere 
Orderpapiere gleichgestellt. 

177bis.*) Betrifft die Fäl
schung oder der Missbrauch 
einerz Ausweis für die Benüt
zung öffentlicher VerkehrsaTZ
sialten oder eine militärische 
oder polizeiliche Ausweisschrift 
oder ein Zeugrzis, so ist die 
Strafe Gefärzgnis oder Busse. 

176.*) 1. Wer, um jemanderz U_rkunden
am Vermögerz oder an andem falscbung. 

Rechten zu schädigen, oder um 
sich oder einem andern eirzen 
unrechtmässigerz Vorteil zu ver-
schaffen, eine Urkunde fälscht 
oder verfälscht, oder die echte 
Unterschrift oder das echte 
Handzeichen eines andern zur 
Herstellung einer unwahren Ur-
kunde benützt, 

wer eine falsche, verfälschte 
oder unwahre Urkunde zur 
T äuschurzg gebraucht, 

wird mit Gefängnis oder mit 
Zuchthaus bis zu fünf Jahren 
bestraft. 

2. Belrillt die Fälschung 
oder der Missbrauch ein öffent
liches Register, eine öffentliche 
Urkunde, eine eigenhändige 
letztwillige Verfügung, ein Emis· 
sionspapier, einen Wechsel oder 
ein anderes Orderpapier, so ist 
die Strafe Gefängnis nicht unter 
sechs Monaten oder Zuchthaus 
bis zu zehn Jahren. 

3. Betrifft die Fälschung 
oder der Missbrauch einen Aus
weis für die Benützung öflent· 
licher Verkehrsanstalten, oder 
eine militärische oder poli zei
liche Ausweisschrift ode1· ein 
Zeugnis, so ist die Strafe Ge
fän gnis oder Busse. 

177*) siehe Artikel 176. 

*) Gernäss Weisung der Kommission legt die Redaktionskom
mission obige zwei Fassungen betreffend die Urkundenfälschung vor. 
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Chapitre X a. 

Faux dans l~s titnzs. 

Faux daus 
!es t itres 
prives. 

A. 
176*) Celui qui, dans le but 

de porter atteinte a Ia fortune 
ou. aux droits d'autrui, ou dans 
le but de se proeurer ou de pro
eurer d un tiers un avantage 
illicite, aura contrefait ou fal
sifie un titre, ou aura abuse de 
Ia signature ou de la marque 
d la main reelles d'autrui pour 
fabriquer un titre suppose, et 
qui aura fait u·sage d'un de ces 
titres pour tromper autrui, 

celui qui, pour tromper au
trui, aura fait usage d'un titre 
faux, falsifie ou suppose, 

sera puni de l'emprisonne
ment ou de Ia reclusion jusqu'a 
cinq ans. 

Faux . dans 177*) 1. Celui qui aura 
les titres confrefait ou falsifie un registre authen-

tiques. public ou un titre authentique, 
ou aura abuse de la signature 
reelle d'autrui pour fabriquer 
un titre authentique suppose, 

celui qui, pour tromper au
trui, aura fait usage d'un titre 
authentique faux, falsifie ou 
suppo-se, 

, sera puni de Ia reclusion 
jusqu'a dix ans. 

2. Aux actes authentiques 
sont assimiles les tesfaments 
olographes, les valeurs d'emis
sion, les effets de change et [es 
aufres billefs ou mandats d 
ordre. 

Faux privi- 177bis.*) Si le faux ou l'u-
Jegie. sage de faux porte sur un titre 

conferant le droit d'utiliser un 
service cle communications 
publiques, sur un papier de le~i
timation delivre par l'autorite 
militaire ou la police, ou sur un 
certificat, la peine sera l' empri
sonnement ou l'amende. 

B. 
176.*) 1. Celui qui, dans le 

but de porter alteinte d la For
tune ou aux droits d'autrui, ou 
dans le but de se proeurer ou 
de proeurer d un tiers un avan
tage illicite, aura contrefait ou 
falsilie un titre, ou aura abuse 
de la signature ou de Ia marque 
d la main reelles d'autrui pour 
fabriquer un titre suppose, 

celui · qui, pour tromper au
trui, aura fait usage d'un titre 
faux, falsifie ou supyose, 

sera puni de l'emprisonne
ment ou de la reclusion jusqu'a 
cinq ans. 

2. Si le laux ou l'usage de 
laux porte sur un registre pu
blic, un titre authentique, un 
testament olographe, une valeur 
d'emission, un eilet de change 
ou un autre billet ou mandat 
d ordre, Ia peine sera l'empri
sonnement pour six mois au 
moins ou la reclusion jusqu'a 
dix ans. 

3. S i le faux ou l'usage de 
faux porfe sur un titre confe
rant le droit d'utiliser un service 
de communications publiques, 
sur un papier de Iegitimation 
d elivre par l' autorite militaire 
ou Ia police, ou sur un certilicat, 
la peine sera l' emprisonnement 
ou l'amende. 

_ 177.*) Voir l'article 176 ci-dessus. 

'') La commission de redaction soumet au choix de Ia commis-
sion les deux redactions ci-dessus. • 

l<'aux clans· les 
titres.-
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178. Wer durch Täuschung bewirkt, dass ein Beamter 
oder eine Person öffentlichen Glaubens eine rechtlich er
hebliche Tatsache unrichtig beurkundet, namentlich eine 
falsche Unterschrift oder eine unrichtige Abschrift be
glaubigt, 

wer eine so erschlichene Urkunde gebraucht, um einen 
andern über die darin beurkundete Tatsache zu täuschen, 

wird mit Gefängnis oder mit Zuchthaus bis zu fünf 
Jahren bestraft. 

Falsches ärzt- 191. Wer als Arzt oder als Tierarzt ein unwahres 
liebes Zenguis. Z . llt d G b h b • • B h " d 

Unterdrückung 
von Urkunden. 

Urkunden des 
Auslandes. 

Greuzver
rückung. 

eugms ausste , as zum e raue e e1 emer e or e 
oder zur Erlangung eines unberechtigten Vorteils bestimmt 
oder das geeignet ist, wichtige und berechtigte Interessen 
Dritter zu verletzen, wird mit Busse oder mit Gefängnis 
bestraft. 

Hat er dafür eine besondere Belohnung angenommen 
oder sich versprechen lassen, so wird er mit Gefängnis 
nicht unter einem Monat bestraft. 

179. 1. Wer eine Urkunde vernichtet, beschädigt oder 
beiseiteschafft , um jemanden am Vermögen oder an andern 
Rechten zu schä digen oder um sich oder einem andern 
einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen, wird mit 
Gefängnis oder mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft. 

2. Die Unterdrückung von Urkunden zum Nachteil 
eines Angehörigen oder Familiengenossen wird auf Antrag 
bestraft. 

179 bis (früher in Art. 180}. Die Artikel 176 bis 179 
und 191 finden auch A nwendung auf Urkunden des Aus-
landes. 

(180.)Siehe Art. 179 bis und nach Art. 181, S. 10 unten. 

(1 81.) Siehe nach Art. 175, S. 10 unten. 

Ü~2. 1. Wer einen Grenzstein oder ein anderes Grenz-
-zeichen beseitigt, verrückt, unkenntlich macht oder falsch 
setzt, wird mit Gefängnis bestraft. 

2. Handelt es sich um Grenzzeichen zur F eststellun!J, 
der Landes- oder Kantons!J,renzen, so ist db Strafe Gefäng
nis nicht unter einem Monat oder Zuchthaus bis zu fünf 
Jahren. 

3. Wer ein öFfentliches Vermessungs- oder Wasser
standszeichen beseitigt, verrückt, unkenntlich macht oder 
falsch setzt, wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

17 -

178. Celui qui, par tromperie, aura determine un fonc
tionnaire ou un officier public a constater faussement dans 
lln titre authentique un fait ayant llne portee jllridiqlle, 
notaminent a certifier l'authenticite d'une signature ou 
1' exactitude d'une copie, 

celui qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour 
tromper autrui sur le fait qui y est constate, 

sera pllni de 'l'emprisonnement Oll de la reclllsion 
jusqu'a cinq ans. 

Faux 
in tellectuel. 

191. Le medecin Oll le veterinaire qlli aura dresse un Faux certificat 
certificat contraire a la verite, alors que ce certificat etait medical. 

destine a etre produit a llne autorite, ou a proeurer un 
avantage illicite, ou qu'il etait de nature a leser les interets 
legitimes et importants de Herces personnes, sera pllni de 
l'amende ou de l'emprisonnement. 

La peine sera 1' emprisonnement pour un mois all 
moins, si le medecin Oll le veterinaire a re<;U OU s'est fait 
promeHre une remuneration speciale .pour dresser ce cer
tificat . 

179. 1. Celui qlli, dans le but de porter atteinte a la Suppr!lssion de 
f d • d' . d 1 b d tttres. ortllne ou allx rmts autrm, ou ans e ut e se p ro-
eurer ou de proeurer a un tiers un avantage illicite, aura 
detruit, endommage ou fait disparaitre un titre, sera 
puni de l'emprisonnement ou de la reclusion jusqu'a cinq 
ans. 

2. La suppression de titres commise au prejudice des 
p roches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte. 

179 bis (contenu dans l'art. 180 ancien). Les dispo- et;;;~e:rs. 
sitions des articles 176 a 179 et 191 sont aussi applicables 
aux titres etrangers. 

(181. Voir a la suite de l'artif;le 175, pa!J.e 11.) -

(180. Voir l'article 179 bis et a la suite de l'article 
181, pa!J.e 11.) 

182. 1. Cellli qui aura supprime, deplace, rendu me
connaissable ou place a faux une harne ou taut autre signe 
de demarcation, sera puni de l 'emprisonnement. 

2. La . peine sera 1' emprisonnement pour un mois au 
moins ou la reclusion jllsqu'a cinq ans, s'il s'agit d'un 
signe de demarcation etablissant les limites de la Conle
deration ou des cantons. 

3. Celui qui aura supprime, deplace, rendu mecon
naissable ou place a faux un signal tri!J.onometrique public 
ou une marque publique d' etiage, sera puni de l' emprison
nement ou de l'amende. 

2 

Deplacement 
de limites. 
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Elfter Abschnik 

V~r9~h~n 9~9~n d~n öff~ntlich~n Fri~d~n. 
.. 

Schre.ckuug der 183 Wer die Bevölkerun" durch Drohung· mit einer 
Bevolkerung. ' 5 

Oeffentliche 
Aufforderung 
zu Vergehen. 

Landfri edens• 
bruch. 

Störung ·der 
Glaubens· und 
Kultusfreiheit. 

Störung des 
Totenfriedens. 

Gefahr für Leib, Leben oder Eigentum, namentlich durch 
Drohung mit Mord, Raub oder Brand in Schrecken ver
setzt, wird mit Gefängnis oder mit Zuchthaus bis zu drei 
Jahren bestraft. 

184. Wer öffentlich zu einem Vergehen, das mit Zucht
haus bedroht ist, auffordert, wird mit Zuchthaus bis zu 
fünf Jahren oder mit Gefängnis bestraft. 

185. Gestrichen. 

186. Wer an einer öffentlichen Zusammenrottung teil·· 
nimmt, bei der mit vereinten Kräften gegen Menschen oder 
Sachen Gewalttätigkeiten begangen werden, wird mit Ge
fängnis oder mit Busse bestraft. 

187. Wer öffentlich und in gemeiner Weise die Ueber· 
zeugung Anderer in Glaubenssachen oder Gegenstände re
ligiöser Verehrung beschimpft oder verspottet, 

wer eine verfassungsmässig gewährleistete KuHhand
lung böswillig stört oder öffentlich beschimpft, 

wer einen Ort oder einen Gegenstand, die für einen 
verfassungsmässig gewährleisteten Kult oder für eine 
solche Kulthandlung bestimmt sind, böswillig verunehrt, 

wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit 
Busse bestraft. 

188. 1. Wer die Ruhestätte eines Toten in roher Weise 
verunehrt, 

wer einen Leichenzug oder eine Leichenfeier böswillig 
stört oder verunehrt, 

wer eine Leiche oder die Asche eines T oten venmehrt 
oder öffentlich beschimpft, 

wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 
2. Wer eine Leiche oder Teile einer solchen, oder die 

Asche eines Toten aus dem Gewahrsam des Berechtigten 
wegnimmt, wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

1 
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Chap it re onzieme 

D~lits contr~ Ia paix publiqu~. 

183. Celui qui aura jete l'alarme dans la population 
par la menace d'un danger pour la vie, la sante ou la pro
piiete, notamment par la menace d'assassinat, de brigan
dage ou d'incendie, sera puni de l'emprisonnement ou de 
la reclusion jusqu'a trois ans. 

184. Ce1ui qui aura provoque publiquementa un delit puni 
de reclusion, sera puni de 1a reclusion jusqu'a cinq ans ou 
de 1' emprisonnement. 

185. Supprime. 

186. Celui qui aura pris part a un attroupement forme 
en public et au cours duque1 des voies de fait contre des 
personnes ou des proprie tes ont ete commises collective
ment, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 

1\fenaces 
alarmant Ia 
population. 

Provocat ion 
publique ·au 

delit. 

Atteintes a Ia 
paix publique. 

187 C 1 ' ' bl ' b t t • Atteintes a Ia . e Ul qu1, en pu 1c, aura assemen ou rage ou liberte de 
bafoue les convictions d ' autrui en matiere de crovance, croyance et a Ia 

1 b• t d 1 · • t' 1' · ' liberte des ou es o Je s e a venera 10n re 1g1euse, cultes. 

celui qui aura mechamment trouble ou publiquement 
bafoue un ade cultuel garanti par 1a constitution, 

ce1ui qui, mechamment, aura profane un lieu ou un 
obj et destine a un culte garanti par la constitution, ou un 
acte de ce cul te, 

sera puni de l'emprisonnement jusqu'a six mois ou de 
l'amende. 

188 1 C 1 · · · . t f . 1 1' Atteintes a Ia . . e Ul q · u aura gross1eremen pro ane e 1eu paix des morts. 
ou repose un mort, 

ce1ui qui, mechamment, aura troub1e un convoi funehre 
ou une ceremonie funeraire , ou manifeste son mepris a leur 
egard , 

celui qui aura profane ou publiquement outrage un 
cadavre ou !es cendres d'un mort, 

sera puni de 1' emprisonnement ou de 1' amende. 
2. Celui qui aura soustrait a l'ayant droit un cadavre, 

une partie d'un cadavre ou les cendres d 'un mort, sera 
puni de l'emprisonnement ou de l'amende. • 



Verletzung des 
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Zwölfter Abschnitt. 

Btrufsv~Zrgthlln. 

189. Gestrichen. 

190. Gestrichen. 

191. Siehe nach Art. 178. 
Die Redaktionskommission schlägt vor, den Art. 192 

dem dritten Abschnitt nach Art. 108 (Beschimpfung) ein
zufügen. Damit fiele der jetzige zwölfte Abschnitt dahin . 

192. Geistliche, Rechtsanwälte, Verteidiger, Notare, 
Aerzte, Apotheker, Gehülfen solcher Personen oder He
bammen, welche ein Geheimnis, das ihnen zufolge ihres 
Berufes anvertraut wird oder das sie in der Ausübung ihres 
Berufes wahrnehmen, offenbaren, werden auf Antrag mit 
Busse oder mit Gefängnis bestraft. Die beiden Strafen 
können verbunden werden. 

Der Täter ist straflos, wenn die Offenbarung mit Ein
willigung des Berechtigten oder in Wahrung höherer In
teressen erfolgt ist. 

Dreizehnter Abschnitt. 

Vtrg~Zhlln gtglln d~Zn Staat und dill Landtsv~Zrttidigung. 

Hochverrat. 193. Wer es mit Gewalt versucht 
die Verfassung des Bundes oder eines Kantons abzu

ändern, 
die verfassungsmässigen Staatsbehörden abzusetzen, 

oder sie ausser Stand zu setzen, ihre Gewalt auszuüben, 
schweizerisches Gebiet von der Eidgenossenschaft oder 

Gebiet von einem Kanton abzutrennen, 
wird mit Zuchthaus oder mit Gefängnis von einem bis 

zu fünf Jahren bestraft. 

Angriffe a~tf dt.e 194. 1. Wer eine Handlung vornimmt, die darauf ge-
Unabhängtgkett • h , d' U bh" • k • d E'd h f der Eid- nc tet 1st, 1e na ang1g eit er 1 genossensc a t zu 
genossenschaft. verletzen oder zu gefährden, 

wer eine die Unabhängigkeit der Schweiz gefähr
dende Einmischung einer fremden Macht in die Angelegen
heiten der Eidgenossenschaft herbeizuführen versucht, 

wird mit Zuchthaus oder mit Gefängnis von einem bis 
• zu fünf Jahren bestraft. 

- 21 

Chapitre douzh~me. 

Dilits contrll I~Zs d~Zvoirs proftssionn~Zis. 

189. Supprime. 

190. Supprime. 

191. Transfere a Ia suite de l' article 178. 

La commission de redaction propose de placer I' article 
192 au chapitre troisieme, apres l'article 108 (injure). 
En consequence, le chapitre douzieme serait supprime. 

192. Les ecclesiastiques, avocats, defenseurs en 
justice, notaires, medecins, pharmaciens, les auxiliaires de 
ces personnes et les sages-femmes . qui auront revele 
un secret qui leur avait ete confie a raison de leur profes
sion, ou clont ils avaient eu connaissance dans l'exercice 
de leur profession, seront, sur plainte, punis de l'amende 
ou de 1' emprisonnement. Les deux peines ·pourront etre 
cumulees. 

L'auteur de la revelation sera exempte de peine, s'il 
l'a faite avec le consentement de l'interesse ou pour sauve

_garder des interets superieurs. 

Chapitre treizieme. 

D~lits contrll I'Etat d Ia d~f~Znsll nationalll. 

Violat ion dtl 
secret 

professionnel 

193 .. Celui qui, en usant de vioience, aura tente Delits ?on~r.e la 
d d'f l . . f d I l . . sftretemterteure e mo 1 ier a conshtuhon e era e ou a conshtuhon et l'integrite 

d' t • de !'Etat. un can on, 
de renverser les autorites constitutionnelles de I' Etat 

ou de les mettredans l'impossibilite d'exercer Ieur pouvoir, 
de detacher de la Confederation une partie du terri

toire suisse, ou de detacher d'un canton une partie de son 
territoire, 

sera puni de la reclusion ou de l'emprisonnement de 
un ~ cinq ans. 

194. 1. Celui qui aura commis un acte tendant a por· 1,~tdt~inteJ na 
t tt . t ' I' ' d, d d I C f 'd, t' ' m .,pen a ce er a e1n e a 1n epen ance e a on e era wn ou a de Ia a.onfe-
mettre en danger cette independance, deratlon. 

ceiui qui aura eherehe a provoquer de Ia part d 'une 
puissance etrangere une immixtion dans Ies affaires de la 
Confederation de nature a mettre en danger l'indepen
dance de Ia Suisse, 

Sera puni de la reclusion Oll de l'emprisonnement de 
un a cinq ans. 
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2. Wer mit der Regierung eines fremden Staates oder 
mit deren Agenten in Beziehung tritt, um einen Krieg gegen 
die Eidgenossenschaft herbeizuführen, wird mit Zuchthaus 
nicht unter drei Jahren bestraft. 

195. Wer vorsätzlich Geheimnisse, deren Geheim
haltung zum Wohl der Eidgenossenschaft geboten ist, 
einem fremden Staate, dessen Agenten oder der Oeffent
lichkeit verrät, 

wer Urkunden oder Beweismittel, die sich auf Rechts
verhältnisse zwischen der ·Eidgenossenschaft und einem 
ausländischen Staate beziehen, vernichtet, verfälscht oder 
beiseiteschafft und damit die Interessen der Eidgenossen
schaft wissentlich gefährdet, 

der Bevollmächtigte der Eidgenossenschaft, der Unter-
handlungen mit einer auswärtigen Regierung zum Nachteil 
der Eidgenossenschaft führt, 

wird mit Zuchti1aus oder mit Gefängnis von einem bis 
zu fünf Jahren bestraft. 

195 bis siehe nach Art. 195 qllater. 
195 ter. *) 1. Wer Ta tsachen, Vorkehrungen oder Ge

genstände, deren Geheimhaltung für den Fall eines Krieges 
oder in Kriegszeiten**) zum Wohl der Eidgenossenschaft 
geboten ist, bei drohendem oder ausgebrochenem Kriege 
ausspäht, um sie einem frerüden Staate, dessen Agenten 
oder der Oeffentlichkeit bekannt oder zugänglich zu 
machen, 

wer vorsätzlich Tatsachen, Vorkehrungen oder Gegen
stände, deren Geheimhaltung für den Fall eines Krieges 
oder in Kriegszeiten zum Wohl der Eidgenossenschaft 
geboten ist, bei drohendem oder ausgebrochenem Kriege 
einem fremden Staate, dessen Agenten oder der Oeffent
lichkeit bekannt oder zugänglich macht, 

wird mit Zuchthaus nicht unter drei Jahren bestraft. 
2. Wer diese Handlungen in Friedenszeiten verübt, 

wird mit Zuchthaus bestraft. 

195 quater. Wer fahrlässig Geheimnisse, deren Ge
heimhaltung zum Wohl der Eidgenossenschaft ,geboten ist, 
einem fremden Staate, dessen Agenten oder der Oeffent
lichkeit verrät, wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

~') Art. 7 ist zu ergänzen durch Hinweis auf die Art. 195ter 
flandesverräterische Verletzung militärischer Geheimnisse), 195quater 
(fahrlässiger Verrat), 195bis flandesverräterische Waffenhilfe) und 
196quinquies (Verletzung von Lieferungspflichten). . 

**) Die Begriffe "Krieg" und "Kriegszeiten" sind bei Art. 63 
definitiv festzulegen. 

) 
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2. Celui qui, en nouant des intelligences avec le gou
vernement d'un etat etranger ou avec un de ses agents, 
aura eherehe a provoquer une guerre contre la Confede
ration, sera puni de la reclusion pour trois ans au moins. 

195. Celui qui intentionnellement aura revele a un Del!ts ~ontre Ia 
' ' surete exte-

Etat etranger Oll a un de ses agents, ou aura Iivre a Ia rieure de !'Etat. 

publicite des secrets clont la conservation etait imposee par 
l'interet de la Confederation, 

celui qui aura sciemment compromis les interets de la 
Confederation, en detruisant, falsifiant ou faisant dispa
raitre des titres ou des moyens de preuve relatifs a des 
rapports de droit entre la Confederation et un Etat 
etranger, 

le representant de la Confederation qui aura conduit 
au detriment de celle-ci des negociations avec un gouverne
ment etranger, 

Sera puni de la reclusion Oll de l'emprisonnement de un 
a cinq ans. 

195 bis. Transfere a la suite de l'article 195 quater. 
195 ter. *) 1. Celui qui, pour I es reveler a un Etat etran- Violati?n _de 

, d t I I' , I bl' 't' secrets mteres-ger ou a un e ses agen s, pour es IVrer a a pu !Cl e ou sant Ia defense 
pour !es rendre accessibles, aura, en temps de guerre nationale. 

imminente ou declaree, espionne des faits , des dispositions 
ou des objets qu'il importait, dans l'interet de la Confede-
ration, de tenir secrets pour le cas d'une guerre ou en temps 
de guerre,**) 

celui, qlli, intentionnellement, en temps de guerre im
minente ou declaree, aura revele a lln Etat efranger Oll 
a un de ses agents, aura.livre a la publicite ou rendu acces
sibles des faits, des dispositions ou des objets qu'il impor
tait, dans l'interet de Ia Confederation, de fenir secreis 
pour le cas d'une guerre Oll en temps de gllerre, 

sera puni de la reclusion pour trois ans au moins. 
2. Celui qui aura commis ces actes en temps de paix, 

sera puni _de la reclusion. 

195 quater. Celui, qui, par negligence, aura revele a IJiotation de 
E , ' d t z· , ' l secrets par lln tat etranger ou a un e ses agen s, Oll aura wre a a negligence. 

publicite un secret qu' il importait de ,garder dans l'interet 
de la Confederation, sera pimi de l' emprisonnement ou de_ 
l'amende. 

*) Il y a Heu de completer l'arlicle 7 en y mentionnant les 
articles 195 ter (violation de secrets interessant la defense nationale), 
195 quater (violation de secrets par negligence), 195 bis (port d'armes 
contre la Confederation) et 196 quinquies, (inexecution des marches) . 

~":') Les termes "guerre" et "temps de guerre" seront definis a 
I' article 63. 
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195 bis. Der Schweizer, der ohne dazu 11ezwungen zu 
sein, in einem Kriege gegen die Eidgenossenschaft die 
Waffen gegen diese trägt oder im feindlichen Heer Dienste 
nimmt, wird mit Zuchthaus bestraft. 

196. Wer im Kriege durch Dienste oder Lieferungen 
den Feind begünstigt oder sich an einer Anleihe eines Ieind
lichen Staates beteiligt, wird mit Zuchthaus oder mit Ge
fängnis bestraft. 

196 bis. 1. Wer vorsätzlich in Kriegszeiten oder im 
Falle einer bewaffneten ei<;lgenössischen Intervention die 
militärischen Unternehmungen des schweizerischen Heeres 
unmittelbar stört oder gefährdet, insbesondere dadurch, 
dass er die dem Heer dienenden Verkehrs- und Nach
richtenmittel, Anlagen und Sachen beschädigt oder ver
nichtet oder den Betrieb von dem Heere dienenden An
stalten stört, wird mit Zuchthaus nicht unter drei Jahren 
bestraft. 

2. Wer vorsätzlich in Kriegszeiten oder im Falle einer 
bewaffneten eidgenössischen Intervention die militärischen 
Unternehmungen des schweizerischen Heeres durch Stö
rung der öffentlichen Ordnung oder durch Unterbrechung 
von für die Allgemeinheit oder die Heeresverwaltung 
wichtigen Betrieben gefährdet, wird mit Zuchthaus oder 
mit Gefängnis bestraft. 

3. Handelt der Täter fahrlässig, so wird er mit Ge
fängnis oder mit Busse bestraft. 

Unerlaubtes 196 ter. 1. Wer in Kriegszeiten oder im Falle einer 
Verbreiten von b ff t 'd .. · h I t t' d' 'l't" ' h Nachrichten. ewa ne en e1 genoss1sc en n erven wn 1e m1 1 ansc en 

Befreiung von 
Kriegs

gefangenen. 

Unternehmungen des schweizerischen Heeres durch V er
breiten unwahrer Nachrichten gefährdet, wird mit Zucht~ 
haus oder mit Gefängnis bestraft. 

2. Wer in Kriegszeiten oder im Falle einer bewaffneten 
eidgenössischen Intervention dem V erbot der zuständigen 
Behörde zuwider Nachrichten verbreitet, wird mit Gefäng
nis bestraft. 

196 quater. Wer einen Kriegsgefangenen oder Inter
nierten zum Ungehorsam auffordert, 

wer einen Kriegsgefangenen oder Internierten mit Ge
walt, Drohung oder List befreit oder ihm zur F lucht behülf
iich ist, 

wird mit Gefängnis bestraft. 

Verl.et:mng von 196 quinquies 1 Der Lieferant von Heeresbedürf-Lieterungs- ' • 
pft.icht eu. nissen, der einen Lieferungsvertrag bei drohendem oder 
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195 bis. Tout Suisse qui, sans y etre contraint, aura 
dans une guerre porte les armes contre la Confed~ration 
ou pris du service dans l'armee ennemie, sera puni de la 
reclusion. 

Port d'armes 
contre la 

Confederation. 

196. Celui qui, dans une guerre, aura favorise l'en- Se~vi?es r en.dus 
. d . d l' . . , a l ennem1. nenn par es serv1ces ou es 1vra1sons, ou aura souserzt a 

un emprunt emis par un Etat ennemi, sera puni de la reclu-
sion ou de 1' emprisonnement. 

196 bis. L Celui qui, intentionnellement; en temps de T~1a;hti~on 
d' f d l m1 1 a1re. guerre ou intervention e era e armee, aura par une 

action directe entrave ou compromis les operations de 
l'armee suisse, notamment en deteriorant ou detruisant les 
moyens de communication ou d'information de l'a.rmee, 
les installations ou objets servant a l'armee, ou en troublant 
l'exploitation d'etablissements servant a l'armee, sera puni 
de la reclusion pour trois ans au moins. 

2. Celui qui, intentionnellement, en temps de guerre 
ou d'intervention federale armee, aura compromis les ope
rations de l'armee suisse, s.oit en troublant 1' ordre public, 
soit en interrompant des exploitations necessaires a l'ad
ministration militaire ou a la population, sera puni de la 
reclusion ou de 1' emprisonnement. 

3. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende, si le 
delinquant a agi par negligence. 

196 ter. 1. Celui qui, en temps de guerre ou d'inter
vention federale armee, aura compromis les ,Operations de 
l'armee suisse en propageant de fausses nouvelles, sera 
puni de la reclusion ou de l'emprisonnement. 

2. Celui qui, en temps de guerre ou d'intervention fede
rale armee, aura propage des renseignements au mepris 
d'une defense de l'autorite competente, sera puni de l'em
priso:imement. 

196 quater. Celui qui aura provoque a l'insoumission 
un prisonnier de guerre ou un interne, 

celui qui, en usant de violence, de menace ou de ruse, 
aura delivre un prisonnier de guerre ou un interne, ou qui 
lui aura prete assistance pour s'enfuir, 

sera puni de 1' emprisonnement. 

Propagation 
indue de 

nonvelles. 

Liberation de 
prisonniers de 

guerre. 

196quinquies. L Le fournisseur pour l'armee qui, lnexecution des 
• f t . 11 d • . t d • 1 marches. zn en zonne ement, en temps e guerre 1mmmen e ou ec a-
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ausgebrochenem Kriege vorsätzlich überhaupt nicht oder 
nicht gehörig erfüllt, wird mit Zuchthaus oder mit Gefäng
nis bestraft. 

2. Handelt der Täter fahrlässig, so wird er mit Ge
fängnis bestraft. 

3. Dieselben Strafen treffen Unterlieferanten, Vermitt
ler oder Angestellte, die die Verletzung des Vertrages be-
wirken. • 

Störung des 196 • *) W · M'l't" ' d A "b Militärdienstes. sex1es. er e1ne 1 1 arperson 1n er usu ung 
des Dienstes hindert oder stört, oder sie während der Aus
übung des Dienstes beschimpft, wird mit Gefängnis oder 
mit Busse bestraft. 

UngeBhofrsha1m 196 septies~ Wer in Kriegszeiten oder im Falle einer 
gegen e e e u. b ff t • d .. • h I . d B Verordnungen. ewa ne en e1 genoss1sc en ntervenhon en vom un-

Falschwerbung. 

Verstümme
lung. 

desrat, von eidgenössischen Kommissären oder von den zu
ständigen Militärpersonen zur Wahrung der militärischen 
Interessen erlassenen Befehlen und öffentlich bekannt ge
machten Verordnungen zuwider handelt, wird, sofern keine 
andere Strafbestimmung zutrifft, mit Gefängnis oder mit 
Busse bestraft. 

196 octies. Wer einen Schweizer zum Militärdienst 
einer ausländischen Macht anwirbt oder deren Werbern 
zuführt, wird mit Gefängnis nicht unter einem Monat und 
mit Busse bestraft. 

196 novies. 1. Wer durch Verstiimmelung oder auf 
andere Weise sich zur Erfüllung der Wehrpflicht ganz oder 
teilweise untauglich macht, wird mit Gefängnis bestraft. 

2. Dieselbe Strafe trifft denjenigen, der einen andern 
mit dessen Einwilligung ganz oder teilweise zur Erfüllung 
der Wehrpflicht untauglich macht. 

Wehrpflicht- 196 decies. Wer in der Absicht, sich oder einen andern 
betrug. der Erfüllung der Wehrpflicht ganz oder teilweise zu ent

z iehen, den zuständigen Behörden gegenüber auf Täu
schung berechnete Mittel anwendet, wird mit Gefängnis 
bestraft. 

Verletzllllg 197. Wer die schweizerische Gebietshoheit verletzt, 
schweizerischer • b d d h 1 b V h · A 1 d Gebietshoheit. 1ns eson ere urc. uner au te orna me von mts 1an -

lungen im Namen eines fremden Staates, 
wer in Verletzung des Völkerrechts auf schweizeri

sches Gebiet eindringt, 
wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 
*) Art. 205 wird gestrichen. 
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ree, n' aura pas execute, ou n' aura pas execute confor
mement aux conditions une livraison clont il s'etait charge, 
sera puni de la reclusion ou de l'emprisonnement. 

2. La peine sera 1' emprisonnement, si le delinquant a 
agi par negligence. 

3. Les sous-traitants, courtiers ou employes encourront 
les memes peines, si c'est par leur faute que le marche n'a 
pas ete tenu. 

196sexies *) Celui qui aura empeche un militaire de Troubles apqor-
• tes au serv1ce 

faire SOll Service, l'aura trouble Oll injurie dans le Service, militaire. 

sera puni de 1' emprisonnement ou de 1' amende. 

196 septies Celui qui en temps de guerre ou d'inter- Desobeissance'· 
• ' aux ord,r es ou 

vention federale armee aura contrevenu soit aux ordres auxor donnances 

emis pour Ia sauvegard~ des inlerets militaires par le Con- mihtHires. 

seil federal, les commissaires federaux ou les militaires 
competents, soit aux ordonnances publiees dans le meme 
hut par ces autorites, sera, si aucune autre disposition 
penale ne lui est applicable, puni de l'emprisonnement ou 
de l'amende. 

196 octies. Celui qui aura enrole un Suisse pour le 
Service nzififaire d'une puissance efrangere, OU !' aura nzis 
en rapport avec un recruteur etranger, sera puni de l' em
prisonnement pour un mois au moins et de l'amende. 

196 novies. Celui qui, en se mutilant ou de foule autre 
maniere, se sera rendu completement ou temporairement 
impropre au service militaire, sera puni de l' emprisonne-
ment. 

La meme peine sera encourue par celui qui, avec le 
consentement d'un tiers, aura rendu celui-ci completement 
ou temporairement impropre au service militaire. 

Enr61ement 
i!licite. 

f1utilation. 

196 d · C [ · · f · f • · Esquivementdu eczes. e uz quz, pour se sous razre ou sous 1 azre servicemilitaire. 

un tiers completement ou temporairement au service mili-
taire, aura use de moyens destines a tromper !es autorites 
competentes, sera puni de l' emprisonnement. 

197 Celui qui aura viole la souverainete terri+oriale Violation. de Ia • • souveramete 
de la Confederation, notamment en faisant indument des terr itoriale de 

t ff. · 1 d' · 't la ConfeM-ac es o 1c1e s au nom un etat e ranger, ration. 

celui qui, contrairement au droit des gens, aura pene-
tre sur le territoire suisse, 

sera puni de 1' emprisonnement ou de 1' amende. 
*) L'article 205 est supprime. 
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Vierzehnter Abschnitt. 

Vllrgllhlln gllglln dlln Volkswilllln. 

B~tö;nng und 198. Wer eine Wahl- oder Abstimmungsverhandlung 
m erung von 'd .. . h k l G . d d k. h. Wahlen und zn ez genosszsc en, antona en, emezn e- o er zrc -

Abstimmungen. liehen Angelegenheiten durch Gewalt oder schwere Dro-
hung stört oder hindert, 

wer die Sammlung von Unterschriften für ein Refe
rendum oder eine Initiative durch Gewalt oder schwere 
Drohung stört oder hindert, 

wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

Eingriffe in das 199. Wer jemanden an der Ausübung des Stimm- oder 
~~f;ec~~~ Wahlrechts, des Referendums oder der Initiative durch 

Gewalt oder schwere Drohung hindert, 

Wahl
bestechung. 

wer jemanden durch Gewalt oder schwere Drohung 
nötigt, eines dieser Rechte überhaupt oder in einem be
stimmten Sinne auszuüben, 

wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

199 bis. Wer jemandem einen Vorteil verspricht oder 
gibt, damit er in einem bestimmten Sinne stimme oder 

· wähle, einem Referendum oder einer Initiative beitrete oder 
nicht beitrete, 

wer jemandem einen Vorteil verspricht oder gibt, 
damit er an einer Wahl oder an einer Abstimmung nicht 
teilnehme, 

wer sich einen solchen Vorteil versprechen oder geben 
lässt, 

wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

Wahlfä.lschung. 199ler. 1. Wer ein Stimmregister fälscht, beiseite-
schafft oder zerstört, 

wer unbefugt an einer Abstimmung oder- Wahl oder an 
einem Referendums- oder Initiativbegehren teilnimmt, 

wer das Ergebnis einer Abstimmung, einer Wahl, oder 
einer Unterschriftensammlung zur Ausübung des Referen
dums oder der Initiative fälscht, insbesondere durch Hinzu
fügen, Weglassen oder Streichen von Stimmzetteln oder 
Unterschriften, durch unrichtiges Auszählen oder unwahre 
Beurkundung des Ergebnisses, 

wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 
2. Handelt der Täter in amtlicher Eigenschaft, so ist 

die Strafe Gefängnis nicht unter einem Monat, womit Busse 
verbunden werden kann. 
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Chapitre quatorzil~me. 

D~lits contrll Ia volont~ populairll. 

198. Celui qui, par la violence ou par une menace 
graue, aura trouble ou empeche d'avoir lieu une election 
ou une votation en matiere federale, cantonale, communale 
ozi cultuelle, 

celui qui, par la violence ou par une menace graue, 
aura entrave ou trouble Ia recolte des signatures en vue 
d'une demande de referendum ou d'initiative, 

sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 

199. Celui qui, par la violence ou par une menace 
grave, aura empeche une personne d'exercer son droit de 
vote, d'election, de referendum ou d'initiative, 

celui qui, par la violence ou par une menace grave, 
aura contraint une personne a exercer un de ces droits ou 
a 1' exercer dans un sens determine, 

sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 

199 bis. Celui qui aura promis ou accorde un avantage 
a un electeur pour l'engager soit a exercer son droit de 
vote ou d' election dans Uh sens determine, soit a donner 
ou ä. refuser son adhesion a une demande de referendum 
ou d'initiative, . 

celui qui aura promis ou accorde un avantage a un 
electeur alin qu'il s'abstienne de prendre part a une elec
tion OU a une Votation, 

1' electeur qui se sera fait promettre ou accorder un tel 
avantage, 

sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 

199 ter. 1. Celui qui aura falsifie, fait disparaitre ou de
truit les registres electoraux, 

celui qui, sans en avoir le droit, aura pris part a une 
election, ä. une votation, ou a une demande de referendum 
ou d'initiative, 

celui qui aura falsifie le resultat d'une election, d'une 
votation, ou d'une demande de referendum ou d'inW.ative, 
notamment en ajoutant, retranchant ou rayant des bulle
tins ou des signatures, en comptant inexactement les voix, 
ou en constatant le resultat par un proces-verbal contraire 
a la verite, 

sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 
2. Si le delinquant a agi en une qualite officielle, la 

peine sera l'emprisonnement pour un mois au moins, avec 
lequell'amende pourra etre cumulee. 

Violences 
contre 

les elections 
ou votations. 

Atteintes au 
droit 

de vote. 

Corruption 
electorale. 

Fraude elec
torale. 
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Wahlgeheim

nisses. 
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199 quater. Wer sich durch rechtswidrige V eranstal
tungen Kenntnis davon verschafft, wie einzelne Berech
tigte stimmen oder wählen, wird mit Gefängnis oder mit 
Busse bestraft. 

Einstellung in 199 quinquies. Bei den Vergehen dieses Abschnittes 
derbürgerlichen . t . . d F 11 E' t ll . d b.. z· h Eh Ehrenfähigkeit. zs zn Je em a e I!}S e ung zn er ur[ler !C en ren.,. 

fähigkeif statthaft, . .- · 
;·--·•·\ 
/.~~· 

.~·· 
';' 

~ 
s ~ 

-.. 
s~l\1\:\~{R I)@ n g 

\''(·~;::' .. 
Vorschlag zu czinczm. A·rt!-1<~1' 111 bis• im Rnschluss an dczn 

Rntrag Studczr (vgl. Protokoll II, 524 ff.). 

Eingriffe zn die 111 bis. wer jemanden durch Drohung mit einem wirf .. 
P~(e~~~;te schaftliehen Nachteil bestimmt, einer religiösen, politischen 

oder anderen Personenverbindung beizutreten oder nicht 
beizutreten, einer solchen anzugehören oder nicht anzu
gehören, 

wer jemanden, weil er einer religiösen, politischen oder 
anderen rechtlich erlaubten Personenverbindung beitritt 
oder nicht beitritt, angehört oder nicht angehört, einen wirt
schaftlichen Nachteil zufügt, 

wird mit Busse oder Gefängnis bestraft. 

--------·~-------
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199 quater. Celui qui par des procedes illicites aura Violation du 
' ' secret du vote. reussi a decouvrir dans quel sens certains electeurs usent 

de leur droit de vote ou d ' election, sera puni de 1' empri-
sonnement ou de l'amende. 

199 quinquies. La privation des droits civiques pourra Pr~vati<?n. des . 
t · ' f ' .;;.o_ d d i · droits ClVlques. OUJOurs e re prononcee e[\"', .. as e con amna zon pour un 
des delits prevus au preseQ.'r'chapitre. 

'S ~~ 
s~mhtr ~ 

Rnnexe . .. :~/ 
~\· " . . _.. 

~ 

La commission dcz ridaction proposcz l'articlcz 111bis suivant 

(voir proposition Studczr, proc~s-vczrbal II, pagcz 524). 

11 1bis. Celui qui, par la menace d'un prejudice econo
mique, aura determine une personne a donner ou a refuser 
son adhesion a un groupement religieux, politique ou autre, 
a y demeurer ou a en sortir, 

celui qui aura fait subir un prejudice economique 1a 
unepersonne par la raison qu'elle a adhere ou refuse d'ad
herer a un groupement autorise par la loi, religieux, poli
tique ou autre, qu' eile y demeure ou qu' eile en est sortie, 

sera puni de l'amende ou de l'emprisonnement. 

-------------.o ... ---------------

Atteintes a Ia 
liberte indivi

duelle. 



Erste Sitzung 

Montag den 81/2 Uhr. 

Vorsitz: Bundesrat Mülleli'; ·;,··u '····'i:;,. .. A 

A bwesend: Gabuzzi, Hafter, IÄ!ber, Kais!!~~ v. Planta, SilbernageL 

Vorsitzender·: Seit der letzten Session sind zu Art. 68 (Abtreibung) 
eingegangen Resolutionen des zürcherischen Juristenvereins und der 
.Juristisch-Psychiatrischen Vereinigung Zürich, sowie Eingaben des 
Zentralvorstandes des Arbeiterinnenverbands der Schweiz, des Frauen
stimmrechtsvereins Zürich, der Union der Frauenbestrebungen in 
Zürich und St. Gallen. Diese Resolutionen und Eingaben, deren haupt
sächlichstes Begehren auf Straffreiheit der ärztlichen Abtreibung geht, 
sofern die Schwangerschaft die Folge eines Delikts ist, müssen späte.rer 
Berücksichtigung vorbehalten bleiben, da wir in der gegenwärtigen 
Session auf Art. 68 nicht zurückkommen können. 

:Oer Adjunkt der Polizeiabteilung des schweizerischen Justiz- und 
Polizeidepartements hat eine Eingabe betreffend die Bekämpfung des 
Zigeunerunwesens eingereicht; sie wird bei den Art. 240 und 279 zur 
Sprache kommen. 

Die Schweizerische Landeshydrographie hat sich sodann zu 
Art. 182, Ziff. 3, vernehmen lassen und wünscht eine gewisse Erwei
terung ~ieser Bestimmung zum Schutz ihres technischen Dienstes. 

Wir beginnen mit der zweiten Lesung der Art. 160 bis 199 auf 
Grund der Vorlage der Redaktionskommission (März 1914}. 
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Zunächst 

Erstes Buch: Von den Vergehen. 

Besonderer Ten . 

Neunter Abschnitt. 

Vergehen geg~Zn den öffentlichen Verkehr. 

Zürcher: De; abgeänderte Titel dieses Abschnitts trägt den zu den 
einzelnen Artikeln in Siders gefassten Beschlüssen Rechnung, Es ergibt 
sich jetzt in diesem Abschnitt folgende Unterscheidung: 

Die Art. 160 und 161 behandeln die Störung des Verkehrs, die mit 
Gefahr für Leib und Leben verbunden ist. 

Die Art. 162 ff. behandeln die Störung des Verkehrs ohne solche 
Gefahr. 

In Art. . 160 soll nur der öffentliche Verkehr geschützt werden, 
wo er sich auch abspiele; in dieser Hinsicht gab die frühere Fassung 
zu Zweifeln Anlass, die durch die jetzige, abgeänderte Redaktion wohl 
beseitigt sind. 

ln Art. 160, Abs. 1, geben wir zur Wiedererwägung, die Busse zu 
.streichen, damit eine Abstufung zur Strafdrohung für den Fahrlässig
keitstatbestand in Art. 268bis ermöglicht wird. 

Sodann beantragen wir, den Art. 268bis als Ziff. 2 zu Art. 160 zu 
stellen. Dieser Tatbestand gehört seiner Natur nach zu den Vergehen, 
und ausserdem lässt sich die Untersuchung in diesen Fällen nicht in 
dem beschleunigten Verfahren durchführen, das für die Uebertretungen 
vorzusehen sein wird und in den Kantonen jetzt schon für die Polizei
übertretungen vorgesehen ist 

Gautier: Nous avons modifie le titre du chapitre neuvi~me, et la 
note en marge de l'art. 160 : "Delits contre les communications 
publiques" nous semble, comme titre du chapitre, preferable a "Delits 
contre la seenrite des communications", notamment parce que les dis
positions de ce chapitre ne sont pas destinees a proteger ]es communi
cations privees. C'est pourquoi nous avons dit aussi en marge : "Mise 
en danger de la circulation publique", alors que la commission avait, 
a Sierre, supprime le mot "publique". I1 est, a notre sens, hors de doute 
que la circulation des particuliers sur la voie publique rentre dans la 
circulation publique et qu'elle est ainsi protegee par l'art. 160. Mais il 
faut reconnaitre que cela n'est pas dit dans nos textes d'une maniere 
absolument precise, 
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La commission de redaction a trouve qu'il ne faut pas opposer 
I'une a I'autre la circulation publique et la circulation par eau et 
par voie aerienne, cette derniere etant ou pouvant E\tre aussi circu
lation publique. Le changement necessaire a ete fait au texte aller 
mand. N ous I' avions fait de meme au texte franc;:ais , mais a mon 
regret je vois que le projet de la commission, version francaise, a 
reproduit I'ancienne redaction et non Ia redaction rectifiee. Celle-ci est 
conc;:ue en ces termes: "Celui qui, intentionnellement, aura arrete ou 
trouble la circulation pnblique, notamment sur Ia voie publique, par 
eau ou par voie aerienne, et aura ..... ". 

La commission de redaction propose de revenir sur la decision, 
prise a Sierre, de prevoir aussi I'amende comme peine au 1er alinea, 
Si I'on maintient l'amende pour Ie delit intentionnel, il n'y aura plus 
de difference entre Ia peine de ce delit et du delit par ne~ligence, ce 
qui n'est pas admissible, _ 

Nous avons, a Sierre, decide UD peu precipitamment de faire du 
delit de mise en danger par negligence de Ia circulation publique une 
simple contravention. Nous vous prions de revenir sur cette decision 
et de retablir ce delit comme chiff. 2 de l'art. 160; il ne s'agit pas ici 
de faits ayant leur place marquee parmi les contraventions, mais de 
faits qui peuvent etre materiellement tres graves et qui doivent etre 
qualifies delits . 

Lang : Ob die Aenderung des Titels eine Verbesserung ist, scheint 
mir fraglich; denn diese Vergehen richten sich nicht gegen den Ver
kehr schlechthin, sondern gegen die Sicherheit des Verkehrs. 

Sodann möchte ich an den bisherigen Beschlüssen zu Art; 160 fest
halten, nämlich an der Behandlung des Fahrlässigkeitsdeliktes als 
Uebertretung und an der Strafdrohung mit Busse in Art. 160, Abs . . 1. 
Ich frage mich grundsätzlich, ob nicht dadurch Verwirrung geschaffen 
wird, dass nach dem VE die Bestimmungen über die Gefährdungsdelikte 
auch dann zur Anwendung kommen, wenn ein schädigender Erfolg 
eingetreten ist. Man sollte m, E. als Gefährdungsdelikt nur die Tat 
behandeln, bei der der Vorsatz .des Täters lediglich auf die Herbei
führung der Gefahr beschränkt war, Ist ein schädigendes Ereignis ein
getreten, so reden wir nicht mehr bloss von einer Gefährdung. Wer 
mit Verletzungsvorsatz handelt, will natürlich auch eine Gefahr herbei
führen, aber er will noch einen Schritt weiter gehen und verletzen, Das 
gilt aber nicht für den umgekehrten Fall; wer gefährden will , hat gar 
nicht immer gleichzeitig den Verletzungsvorsatz im Sinne des Straf
gesetzbuches, Wer im Automobil rasch durch eine stark belebte Strasse 
fährt, handelt mit Gefährdungsvorsatz, aber nicht mit Verletzungsvor-
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satz. Wenn er voraussähe, dass er Menschen verletzen wird, so würde 
er von seinem Tun ohne weiteres abstehen. Es würde also dem Sprach
gebrauch entsprechen, das Gefährdungsdelikt wirklich nur auf die Fälle 
des Gefährdungsvorsatzes zu beschränken. Dann aber ist die im 
Art. 160, Abs. 1 vorgesehene milde Strafdrohung zweifellos am Platz. 

Der zweite Absatz sodann unterscheidet sich vom ersten nicht 
durch das Wort "wissentlich", das nur zur Betonung des Vorsatzes 
dient, sondern durch die Worte "viele Menschen". Hier nun einfach 
Zuchthaus anzudrohen, ist viel zu schroff. \Vir müssten danach den 
vorerwähnten Automobilisten mit einem Jahr Zuchthaus bestrafen, auch 
wenn kein schädigender Erfolg eingetreten ist. Das kann doch gewiss 
nicht unsere Absicht sein. Auch Abs. 1 umfasst übrigens eine ganze 
Reihe von Tatbeständen, die heute nur eine Polizeistrafe zur Folge 
haben, da es sich hier nur um den Gefährdungsvorsatz handelt. 

Endlich erlaube ich mir, nochmals auf meinen frühem Antrag 
zurückzukommen, den Abs. 2 einfach zu streichen. 

Zürcher: Die Ausführungen Langs hätten ihren Platz eher bei der 
Behandlung des ersten Gefährdungsdeliktes gehabt. Stooss beabsich
tigte, den Bereich des dolus eventualis durch Bildung des Gefährdungs
deliktes einzuschränken. 

Die von Lang geforderte Beschränkung des Gefährdungsdelikts 
auf den Gefährdungsvorsatz ist jetzt schon vorhanden. Das ergibt sich 
aus der Gegenüberstellung folgender Beispiele: Der Herr gebietet dem 
Diener, das Licht zu halten, auf das er schiessen will; damit gefährdet 
der Herr den Diener. Wenn ich aber auf jemanden schiesse, so habe 
ich eben nicht die blosse Gefährdungsabsicht, sondern den Verletzungs
vorsatz. 

Zweitens möchte Lang das Gefährdungsdelikt beschränken auf die 
Fälle, wo trotz der herbeigeführten Gefahr kein Erfolg eingetreten ist. 
Wenn nun aber ein Schaden wirklich eintrat, so können wir doch nicht 
den Täter wegen vorsätzlicher Herbeiführung des Schadens bestrafen, 
damit gingen wir auf die Erfolgshaftung zurück. Aber ebensowenig 
dürfen wir alsdann die Handlung als fahrlässige Begehung des betref
fenden Vergehens behandeln, sonst würde ja beim Eintritt eines Scha
dens die Strafe milder ausfallen. Das geht nicht an. Der Automobil
führer, der vorsätzlich in eine grosse Menge hineinfährt, auf die Gefahr 
hin, einige Menschen zu töten oder zu verletzen, der darf nicht, wenn 
dieser Erfolg eintritt, mit der milden Strafe der fahrlässigen Tötung 
wegkommen, sondern der soll nach der vorliegenden Bestimmung 
{Abs. 2) mit Zuchthaus bestraft werden. Wir dürfen nun doch einmal 
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~o weit gehen, die Leute zu einer grössern Rücksichtnahme auf ihre 
\ebenmenschen zu erziehen. 

Calame: Mr. Lang a motive sa proposition de suppression du 2e 
alinea de l'art. 160 en citant un exemple habilerneut choisi, qui tend 
a demontrer que dans certains cas de peu d'importance, la peine de 
la reclusion, appliquee obligatoirement a des delits contre la securite 
des communications publiques ayant mis en danger un grand nombre 
de personnes, apparaitrait comme excessive. Mais, d'autre part, il pent 
fort bien arriver qu'un individu se Iivre a des actes denotant une cri
minalite avancee et commette le delit prevu a l'art. 160 avec un tel 
cynisme, que Ia peine de Ia reclusion soit pleinement justifiee. Qu'on 
songe p. ex. au cas de celui qui tend un fil de fer a travers Ia route 
a une certaine hauteur, en vue de causer un grave accident d'auto
mobile, comme cela s'est vu, en Allemagne sauf erreur. Des actes de 
ce genre, qui tombent sous le coup des dispositions de l'art. 160, puis
qu'ils ne son t pas diriges contre une personne determinee, mais qu'ils 
sont commis par haine des automobilistes en general, sont incon
testablement tres dangereux et doivent etre energiquement reprimes. 
A leur egard, Ia peine de Ia reclusion est une peine adequate. Dans 
ces conditions, il convient de donner au j uge Ia faculte d'infliger Ia 
peine de la reclusion dans les cas graves, mais de ne pas le contraindre 
a appliquer ce genre de peine dans tous les cas ou le delinquant a 
sciemment. mis en danger un grand nombre de personnes. Pour atteindre 
ce resultat qui permettra de proportionner dans chaque espece la peine 
a l'importance de l'infraction, l' orateur propose de nidiger le 2e alinea 
de l'art. 160 de Ja far;on suivante: 

"La peine pourra etre Ia reclusion, s'il a sciemment mis en dan
ger un grand nombre de personnes." 

Lachenal propose le maintien de la peine de l'amende au premier 
alinea. Pour la supprimer, les rapporteurs disent qu 'il faut faire une 
difference entre le delit intentionnel et le delil par negligence. C'est 
exact, mais il faut tenir compte d'un autre critere, celui de Ia gravite 
du delit dans chaque cas ; or dans les cas de peu •d 'importance, l'amende 
suffira . 

Lang: I eh bin einverstanden mit der fakultativen Androhung des 
Zuchthauses, wie Calame sie beantragt. 

Wie ist es nun aber eigentlich, wenn bei einer Tat, die unter 
Art. 160, Abs. 1, fällt , wirklich ein Mensch verletzt wurde? Wird hier 
nur nach Art. 160, oder auch wegen fahrlässiger Körperverletzung 
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Anklage erhobei!? Mir scheint, die Annahme der Idealkonkurrenz hier 
das Natürliche. 

Zürcher: M. E. kann in solchem Fall nur nach der Spezialbestim
mung des Art. 160 gestraft werden. Wir haben übrigens auf den Antrag 
Langs bei der Idealkonkurrenz die aggravierende Wirkung gestrichen. 

Vorsitzender: Wir schreiten zur 

Abst'l11MI1/Ifn{J: 

1. Abstimmung: Wollen Sie Art. 268bis als Ziff. 2 zu Art. 160 
ziehen? 

Mehrheit (17 gegen 5 Stimmen) für Versetzung des Art. 268bis als 
Ziff. 2 zu Art.160. 

2. Abstimmung: Wollen Sie in Art. 160 (jetzt Ziff. 1) die Worte 
"oder mit Busse" streichen? 

Mehrheit (12 gegen 9 Stimmen) für Beibehaltung der Busse. 

3. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie in Art. 160, Ziff. 1, Abs. 2, 
da~ Zuchthaus fakultativ androhen? 

Mehrheit (19 gegen 4 Stimmen) für das Fakultativum . 

4. (Definitive) Abstimmung: Wollen • Sie den Absatz beibehalten 
oder streichen? 

Mehrheit (17 gegen 4 Stimmen) fiir Beibehaltung dieses Absatzes. 

Vorsitzender : Wir gehen über zu 

Es liegt hier vor: 

der Antrag Zürcher: 

Art. 161. 

161, Ziff. 1. Wer vorsätzlich den Eisenbahnverkehr hindert oder 
stört und dadurch Menschen oder fremdes Eigentum in Gefahr bringt, 
namentlich wer die Gefahr einer Entgleisung oder eines Zusammen
stosses herbeiführt, wird mit Zuchthaus oder mit Gefängnis bestraft. 

Ziff. 2 ist analog zu fassen. 

Zürcher : In Art. 161 ist der Eisenbahnverkehr insofern geschützt, 
als eine Lebensgefährdung dabei in Betracht kommt. 

Statt "stört oder gefährdet" schlagen wir vor, zu sagen "hindert 
oder stört". 

Die Worte "in bedeutendem Umfange" nach "Eigentum" beantragen 
wir, zu streichen. Es sprechen dafür die gleichen Gründe, wie bei der 
Streichung der entsprechenden Worte bei den gemeingefährlichen De
likten. 

- 39 

Die von mir neu beantragte Redaktion will sodann den Gedanken 
hervorheben, dass es sich in erster Linie um eine Gefährdung von Men
schen oder Eigentum handelt; ich strebe damit also lediglich eine 
schärfere Betonung des Wesentlichen an. 

Zu Ziff. 2 hatten Sie beschlossen, nur die Herbeiführung einer wirk
lichen Gefahr ins Auge zu fassen. Wir möchten das Wort "wirklich" 
streichen, da es jeder genauen Umgrenzung ermangelt. 

A uch die Ausdrücke "nahe" Gefahr usw. entgehen diesem Ein
wand nicht. Es ist aber auch unrichtig, gerade hier den Gefährdungs
begriff ohne Rücksicht auf das Verschulden zu beschränken. Der Geist 
unseres Gesetzesentwurfes sollte uns auch hier 'Zur Beachtung des Ver
schuldens führen. 

Gautier: Nous avons d'abord allege le texte et l'avons mis en 
harmonie avec le texte des di~positions qui suivent: 

La proposition redactionneUe que Zürcher vient de nous soumeHre 
me paralt bonne. Elle met plus de clarte dans le texte, et je l'appuie 
volontiers. 

Apres les mots "la propriete d'autrui" nous avons supprime "dans 
une mesure considerable"; cette expression nous parait, ici comme 
ailleurs, inadmissible parce que trop vague. 

Enfin, nous avons supprime le mot "effectif" dans la locution "en 
faisant naitre le dang er ( effectif) d'un deraillement". La realite du 
danger est un fait tout exterieur et accidentel, tandis que nous avons 
eherehe a realiser dans notre projet le principe que Ia loi doit frapper 
non a raison des consequences plus ou moins aceidenfeiles de l'acte, 
mais a raison des instincts antisociaux que l'acte revele. De plus, il 
nous semble qu'en ne mena<;:ant que celui "qui aura arrete ou grave
ment trouble le service" ..... et qui "aura par Ia mis en danger .des 
personnes ou la propriete d'autrui", notre texte ~ndique avec toute la 
precision desirable qu'il ne s'agit pas ici d'un danger purement ideal 
et abstrait. 

Studer: Mit der neuen Fassung bringt die Redaktionskommission 
eine ganze Reihe materieller Aenderungen in Vorschlag. Damit scheint 
mir die Redaktionskommission ihre Aufgabe zu überschreiten, die ledig
lich darin besteht, den Beschlüssen der Expertenkommission nach
zukommen, soweit nicht etwa formelle Wiedererwägungsanträge gestellt 
werden. 

Die heutige Fassung spricht in Ziff. 1 und 2 von "hindern oder 
stören". In Ziff. 2 soll das Wort "ernstlich" gestrichen werden. So dann 
ist das Wort "wirklich" vor "Gefahr" gestrichen worden. Man hat es 
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seinerzeit nach längerer Diskussion aufgenommen, um nicht jede noch so 
weit entfernte Gefährdung bestrafen zu müssen. Man könnte aber viel
leicht statt "wirklich" einsetzen "unmittelbar". Endlich hat man auch 
die Worte "in bedeutendem Umfang" gestrichen. Will man wirklich 
diese Erweiterung mit in den Kauf nehmen? 

Ich schlage vor, bei der auf Grund der Frühern Beschlüsse fest
gestellten Fassung zu bleiben. 

Thormann: Ich war der Urheber der Aufnahme des Begriffes der 
"wirklichen Gefahr". Ich bitte daher, mir einige Worte zu gestatten. 

Die Kritik an diesem Worte ist begreiflich. Meine Absicht ging 
dahin, die Bestimmung auf die konkrete, objektive Gefahr einzuschrän
ken, und diesem Gedanken stimmte die Kommission zu. Der Streichung 
des Wortes wirklich würde ich zustimmen, wenn Sie der Interpretation 
Gautiers beipflichten. Es ergibt sich daraus konsequenterweise, dass 
wir überall beim Begriffe der Gefahr eine Auslegung im Sinne abstrak
ter Gefahr ablehnen. 

Weiterhin bin ich auch mit der Ersetzung von "gefährdet" durch 
"hindert" einverstanden, denn dadurch wird der Tatbestand zusammen
gezogen. "Hindern" ist gleich "verhindern" su setzen. Damit konkre
tisieren wir in weitgehendem Masse. Der Tatbestand ist bedeutend 
genauerund fester umschrieben als bisher. Ich bin mit der neuen Fas
sung einverstanden, die derjenigen bei der Brandstiftung hinsichtlich 
der Gefahr entspricht. 

Rohr: Es ist in der Tat eine Einschränkung im neuen Redaktions
vorschlag enthalten. Zunächst wird nunmehr der Richter zu unter
suchen haben, ob eine Hinderung oder Störung vorlag. Die Herbei
führung der Entgleisung erscheint lediglich als Beispiel der Hinderung 
oder Störung. So liegt der Fall aber nicht immer und notwendiger
weise, z. B. dann ni'cht, wenn etwa Schwellen über die Eisenbahn-

. schienen gelegt werden und das Hindernis von der Lokomotive einfach 
beiseite geschoben wird. Ich würde daher sagen "hindert, stört oder 
gefährdet". Die Gefährdung müsste also m. E. besonders berücksichtigt 
werden. 

Burckhardt : Ich wollte bloss bemerken, dass, wenn wir nach V ar
schlag Studer an Stelle der gestrichenen "wirklichen Gefahr" die Wen
dung "unmittelbare Gefahr" einfügen, kein Grund einzusehen ist, warum 
wir dies nicht auch in Art. 160, 268bis und 161, Ziff. 1 tun sollten. Für 
den Fall der Annahme des Vorschlages Studer würde ich beantragen, 
auch in jenen Artikeln nur die unmittelbare Gefahr zu beachten. 
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Lang: Der qualifizierte Tatbestand des Art. 161, Ziff. 1, Abs. 2 
flösst mir Bedenken ein. Der Artikel erweckt den Anschein, als beziehe 
sich Ziff. 1, Abs. 1, auf die absichtliche Herbeiführung der Gefahr. Es 
handelt sich aber stets um einen Tatbestand mit Gefährdungsvorsatz. 
Die vorsätzliche Gefährdung umfasst auch die Fälle der bewussten 
Fahrlässigkeit. Man denke z. B. an den Fall, dass ein Lokomotivführer 
zu rasch über eine Kurve fährt. Für die fahrlässige Gefährdung bleibt 
somit nur übrig der Fall der unbewussten Fahrlässigkeit. 

Der Lokomotivführer, der mit zu grosser Geschwindigkeit über die 
Kurve fähr t, müsste mit drei Jahren Zuchthaus bestraft werden. Das 
geht viel zu weit, und ich beantrage Streichung des Abs. 2 der Ziff. 1, 
wozu man sich um so eher entschliessen kann, als schon Abs. 1 die 
Möglichkeit der Zuchthausstrafe vorsieht. 

Es hat endlich auch keinen Sinn, ein Moment als qualifizierend zu 
betrachten, das schon zum Normalfall gehört, wie hier die Gefährdung 
vieler Menschen, die ja bei der Gefährdung des Eisenbahnbetriebes stets 
vorliegen wird. 

Vorsitzender : Die Theorie Langs scheint mir bedenklich. Weiss 
der Lokomotivführer, dass bei zu grosser Geschwindigkeit die Brücke 
etwa einstürzen muss, dann hat er den Vorsatz der Ziff. 1. Weiss er 
aber, dass der Einsturz erfolgen kann, und beachtet er dies ni<;:ht, so 
liegt der fahrlässige Tatbestand der Ziff . 2 vor. 

lang: Der Referent führte aus, dass durch den Gefährdungstat
bestand der dolus eventualis ersetzt werden solle. 

Vorsitzender : Der dolus eventualis bezieht sich auf die Gefährdung 
einer Vielheit von Menschen. 

Kronauer : Ich stimme dem Antrag Lang auf Streichung von Abs. 2 
der Ziff. 1 zu. In den meisten Fällen sind beim Eisenbahnbetrieb, wenn 
überhaupt eine Gefahr eintritt, viele Menschen gefährdet. 

Weiterhin scheint mir die Fassung "hindert oder stört" eine Ver
besserung zu enthalten. 

Vorsitzender : Gegenüber dem Antrag Lang betone ich, dass m. E. 
der Fall des dolus eventualis in folgender Weise gelagert ist: Der 
Lokomotivführer z. B. weiss, dass die Brücke einstürzen muss, wenn 
er zu schnell fährt; aber er weiss nicht, ob, wie viele und welche Men
schen der Gefahr unterliegen. 
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Studer: Ich könnte mich Thormann anschliessen, wenn ich sicher 
wäre, dass die von ihm und Gautier angenommene Interpretation auch 
in Zukunft in allen Fällen Platz greifen, also nur bei Vorliegen einer 
konkreten Gefahr gestraft würde. Daran werden jedoch Zweifel erlaubt 

sein. 

Vorsitzender: Wir bereinigen den Artikel. 

Rohr beantragt, zu sagen "hindert, stört oder gefährdet" . 

Demgegenüber steht der Antrag Studer. 

Studer: Ich würde einverstanden sein, wenn man sagen wollte 
"verhindert, stört oder gefährdet". 

Vorsitzender: Wir wollen auch darüber entscheiden. 

AJJstimmung: 
1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie auf dem Boden der Vor

lage sagen "hindert" oder "verhindert"? 
Grosse Mehrheil für die Fassung der · Vorlage. ("hindert" .) 

2. (Eventuelle} Abstimmung: Wollen Sie mit Rohr beifügen "oder 
gefährdet"? 

Mehrheit (12 gegen 11 Stimmen) lehnt das Amendement Rohr ab. 

3. (Definitive} Abstimmung: Wollen Sie nun der Vorlage folgen 

oder dem Antrag Studer? 
Mehrheit (19 Stimmen) fiir die Fassung der Vorlage . 

4. Abstimmung: Wollen Sie weiterhi-n mit der Vorlage blass von 
"Gefahr " sprechen oder mit Studer das Wort "unmittelbar" beifügen? 

Mehrheil (15 gegen 8 Stimmen) lehnt den Antrag Studer ab. 

5. Abstimmung: Wollen Sie endlich die Worte "in bedeutendem 
Umfange" nach Antrag Studer wieder aufnehmen? 

Mehrheit (16 gegen 6 Stimmen) lehnt den Antrag Studer ab. 

6. Abstimmung: Wollen Sie mit Lang den Abs. 2 streichen? 

Mehrheil (gegen 6 Stimmen) für Streichung des Abs. 2. 

Die von Zürcher vorgeschlagene redaktionelle Aenderung in der 
Umschreibung des Tatbestandes ist nicht angefochten und somit ange
nommen. 

Ziff. 2 ist nicht bestritten und also angenommen. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu den 

Art. 268ter, 268qzzater (alt 162} und 268 quinquies, 

die nunmehr zusammen behandelt werden müssen. 

43 

Zürcher : Die Redaktion aller dieser Artikel ist nicht geändert. 
Dagegen wünscht die Redaktionskommission, die Art. 268ter bis 
268quinquies in neuer Formulierung als Art. 162 hier unterzubringen. 

Es handelt sich um V ergehen, nicht um blasse Scherze. Die Stö
rung der Betriebe der hier genannten Anstalten kann weitreichende 
Schäclen zur Folge haben. Solche Störungen werden oft durch Men
schenmassen ins Werk gese tzt werden, was die Untersuchung kompli
ziert und das r~sche Verfahren, das bei Uebertretungen befolgt werden 
soll, für diese Fälle ungeeignet erscheinen lässt. Der Antrag umfasst 
sodann nur die vorsätzliche Gefährdung und Störung, die fahrlässige 
bleibt somit straflos. 

Gautier : Je ne comprends pas pourquoi on ravalerait au rang de 
simples contraventions ces faits qui, pour moi, constiluent des delits 
nettement caracterises. 

N ous vous proposans de reunir ces articles en un seul ( art. 162) , 
clont le chiff. 1er remplacera les articles 268ter et quater, et le chiff . 2 
l'art . 268quinquies . 

Cet art. 268quinquies , qui renferme la disposition adoptee a Sierre 
sur la proposition de Mr. Huber, sera, si vous admei.tez le nouveau 
(exte que nous vous presentons comme art. 162, chiff. 2, complete en 
ce sens qu 'en dehors de la distribution de la lumiere, de l'eau et de 
l'energie, il sera fait mention aussi de la distribution de la chalem. 

Mais le changement essentiel qui resulterait de l'acceptation de 
notre nouveau texte, serait la suppression du delit par negligence 
inscrit au chiff. 2 de l'art. 268quater. Nous pensons, en effet, que cette 
incrimination peut etre abandonnee sans danger. Les cas qu'elle frap
perait sont, en general, tres peu graves. 

Vorsitzender: Sie werden sich erinnern, dass Huber in Siders 
einen Antrag stellte, der nunmehr im neuen Antrag, Art. 162, Ziff. 2, 
Berücksichtigung gefunden hat. Die Redaktionskommission sollte unter
suchen, ob noch andere Betriebe in Frage kommen. Das ist geschehen. 
Kronauer wird darüber berichten. 

Kronauer: Ich habe unsern Kollegen Burckhardt als Regierungs
rat und den Stadtpräsidenten von Zürich um Auskunft gebeten . 

Burckhardt wird Ihnen selbst berichten. 

Der Zürcher Stadtpräsid~nt hat folgendes Schreiben an mich ge
richtet: 

"Auf die Frage, die Sie gestern mündlich an mich richteten, beehre 
ich mich, Ihnen folgendes mitzuteilen. Ich nehme an, dass Störungen 
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des Betriebes bei Transportanstalten, also namentlich Eisenbahnen und 
Strassenbahnen, in andern als dem mir genannten Art. 268quinquies 
behandelt seien. Für ein Gemeinwesen kämen ausser den Licht-, 
Wasser- und Kraftwerken m. E. ferner in Frage die Spitäler, die Straf
und Versorgungsanstalten, die Feuerwehr und der Sanitätsdienst, der 
für grössere Gemeinwesen von der grössten Bedeutung ist. Auch das 
Bestattungswesen erfordert in solchen Gemeinden einen durchaus 
sichern Betrieb; fast nicht weniger das Abfuhrwesen wegen der sani
tären Zustände, und auch die Strassenreinigung ist von erheblicher 
Wichtigkeit. Ich weiss natürlich nicht, wie weit man gehen will, und 
nenne diese Betriebe, ohne meinerseits den bestimmten Antrag stellen 
zu wollen, dass im Strafgesetzbuch auf sie Rücksicht genommen werde. 
In diesem Zusammenhange möchte ich die Frage aufwerfen, ob nicht 
auch der Betrieb grosser Theater- und Konzertanstalten geschützt wer
den sollte; aber ich denke, das wird man wohl nicht zu tun gedenken, 
da es sich hier mehr um starke Unannehmlichkeiten, denn um eigent
liche Gefährdungen und erhebliche Schädigungen handelt." 

Die Redaktionskommission hat von den verschiedenen Zuschriften 
Kenntnis erhalten, jedoch beschlossen, nur die im Art. 162 genannten 
Anstalten und Werke eines besondern Schutzes teilhaft werden zu 
lassen. 

Wenn Sie nunmehr die vorsätzliche Störung des Telegraphen- und 
Telephonverkehrs hier regeln, so müssen wir m. E. auch die fahrlässige 
Gefährdung berücksichtigen. Ich halte es jedoch für ausgeschlossen, 
Ihrem Beschluss in Siders entsprechend, selbst die vorsätzliche Gefähr
dung unter die Uebertretungen zu verweisen ; dagegen könnte die fahr
lässige Gefährdung dort ihren Platz finden. 

Burckhardt: Im Inhalt entspricht Abs. 2 des neu vorgeschlagenen 
Art. 162 einem Antrag Huber, den ich seinerzeit als zu eng bezeichne~e. 
Der Bundesanwalt wurde dann beauftragt, gutachtliche Aeusserungen 
über die F rage, was alles und in welcher Weise es (hier oder .unter den 
Uebertretungen) geschützt werden solle. Nun kamen der Stadtpräsident 
von Zürich und ich in unsern Antworten an den · Bundesanwalt, ohne 
irgendwelches Einverständnis, zu ganz ähnlichen Schlüssen. Meine 
Antwort, die ich auf Grund einer Umfrage bei unsern verschiedenen 
öffentlichen Diensten ausarbeitete, lautet : 

"Sie haben mich ersucht, bei unsern Staatsverwaltungen Ansichts-
äusserungen darüber einzuholtzn, • 

a) ob nicht nur die öffentlichen, mit Naturkräften in Beziehung 
stehenden Anstalten gegen Störung usw. des Betriebes geschlitzt 
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werden sollten, sondern auch andere dem Gemeinwesen dienende 
Werke? 

b) ob nicht mit Grund gesagt werden müsse, solche Handlungen seien 
so schädlich, dass sie nicht bloss als Uebertretungen gestraft wer-
den sollten? · 

Es ist leider erst heute möglich, alle Antworten zu verwerten. Ich 
gebe sie im folgenden kurz wieder. 

1. Unser Finanzdepartement fordert, angesichts der Bedeutung 
dieser Unternehmungen für die Allgemeinheit, einen strafrechtlichen 
Schutz gegen Betriebsstörungen der ihm unterstellten Strassenbahnen, 
öffentlichen Materiallagerplätze und Rheinhafenanlagen, und zwar dnen 
Schutz, der über den Rahmen der Polizeistrafe hinausgeht. 

2. Unser Baudepartement fordert strafrechtlichen (nicht blpss 
polizeigesetzlichen) Schutz gegenüber der Arbeitsverweigerung der Auf
lader und Fuhrleute bei der Kehrichtabfuhr, da diese Gesundheits
gefährdungen nach sich ziehen könnte. 

3. Unser Sanitätsdepartement führt aus: für Basel sei es eine 
Lebensfrage, dass für Aufrechterhaltung des Schlachthofbetriebes 
gesorgt werde, da ein plötzlicher Fleischausfall nicht sofort durch 
Ersatzmittel wettgemacht werden könnte. Störungen von Gas-, Wasser
und Elektrizitätszufuhr, sowie Störungen des Betriebes der Heil- und 
Pflegeanstalten, des Krankentransportes und des Bestattungswesens, 
könnten von den schwersten Folgen sein; Uebertretungsstrafen seien 
da wirkungslos. 

Ebenso äusserte sich der Vorsteher des Löschwesens bezüglich 
des ungestörten Funktionierens desselben. 

Ich bitte meinerseits, auf meine zwei kurzen Voten in Siders, 
P . IV, 170, hinweisen zu dürfen." 

Ich bedaure, dass der Antrag der Redaktionskommission nur dem 
Antrag Huber Rechnung trägt und nicht auch den Forderungen, die in 
den beiden Gutachten aufgestellt wurden. Ich stelle den Antrag, den 
Art. 162 an die Redaktionskommission zurückzuweisen mit dem Al!f
trag, ihn nach den Gutachten :zu erweitern. 

Thormann: Wir werden hier nun auch "hindert oder stört" sagen 
müssen, wie bei der vorsätzlichen Hinderung oder Störung des Eisen
bahnverkehrs. Dagegen müssen wir dann auch die fahrlässige Hinderung 
oder Störung unter Strafe stellen und mit Busse bedrohen, sei es hier, 
sei es unter den Uebertretungen. Ich beantrage also, im Tatbestand 
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von Art. 162 nur von "hindern" und "stören" zu sprechen und die Ein
fügung eines Fahrlässigkeitstatbestandes vorzubehalten. 

Reiche!: Sollte man nicht in Ziff. 2 statt "zur öffentlichen Ver-
sorgung" sagen: "zur Versorgung eines Gemeinwesens mit ...... die-
nenden"? Meistens richtet ja ein Gemeinwesen solche Versorgungen ein, 
es kommen aber auch private Wasserversorgungen für Gemeinden in 
Betracht. Vielleicht ist diese Bemerkung nur redaktionell. 

Wettstein: Wenn wir den Artikel nach Antrag Burckhardt erwei
tern, so führen wir einen ganz neuen Begriff ein, nämlich den Begriff 
des Schutzes des Betriebes öffentlicher Anstalten. Das führt zu einer 
allgemeinen Bestimmung, wonach, wer den Betrieb öffentlicher Anstal
ten stört, bestraft wird. Es kommt damit ein ganz neues Delikt zu
stande, das gar nicht mehr in den Rahmen des Abschnittes passt. Ich 
habe grosse Bedenken gegen die vorgeschlagene Erweiterung und bitte, 
sie abzulehnen. 

Vorsitzender: Der Antrag Burckhardt hat entschieden prinzipielle 
Bedeutung, und die Redaktionskommission ·hat die beantragte Erwei
terung mit vollem Bewusstsein abgelehnt, um nicht zu weit geführt zu 
werden. Man muss sich auf die dringendsten FäHe beschränken, wenn 
schon nicht zu verkennen ist, dass auch andere öffentliche Dienste einen 
gewissen Schutz nötig haben. Der wird aber durch Polizeireglemente 
genügend gewährt. 

Zürcher·: Die Anregung Reicheis müssen wir wohl berücksichtigen 
und vielleicht sagen "zur allgemeinen Versorgung dienende". 

Der Antrag Burckhardt scheint mir aber auch zu weit zu gehen, 
und ich wäre eher geneigt, ihn abzulehnen. 

Boll i : Wir sollten nicht nur das Verkehrsdelikt würdigen, sondern 
auch den Hauptgedanken des Antrages Huber nicht vergessen: Heut
zutage verwerten wir eine grosse Anzahl von Naturkräften, und dabei 
kann mit grosser Leichtigkeit eine bedeutende Gefahr für Menschen 
herbeigeführt werden. Gegen solche Gefahren wollen wir hier einen 
Schutz schaffen. Deshalb stosse ich mich an dem Wort "öffentlich"; 
denn solche Störungen können auch in privaten Betrieben vorkommen. 

Studer: I eh beantrage, nach den Beschlüssen von Siders bei der 
Einreihung der Art. 268ter bis 268quinquies unter die Uebertretungen 
zu bleiben und den Antrag der Redaktionskommission abzulehnen. 
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Vorsitzender : Wir wollen die Art. 286ter, 286quater (alt 162) und 
286quinquies bereinigen. Ueber die Fassung des Tatbestandes in An
lehnung an die vorhergehenden Artikel, wie Thormann sie beantragt, 
besteht keine Meinungsverschiedenheit; die Worte: "oder gefährdet" 
sznd somit gestrichen. Vorbehalten bleibt die Aufnahme eines Fahr
lässigkeitstatbestandes unter die Uebertretungen. 

Die Anträge Reiche! und Bolli sind redaktionell. Ueber die 
Anträge Burckhardt und Studer muss· aber entschieden werden. 

Ab/!itirnrntt11(J: 

1. Abstimmung: Wollen Sie Ziff. 2 des von der Redaktionskom
mission vorgeschlagenen Art. 162 nach Antrag Burckhardt an die 
Redaktionskommission zurückweisen? 

Mehrheit lehnt den Antrag Burckhardt ab. 

2. Abstimmung: Wollen Sie nun den Antrag der Redaktionskom
mission annehmen oder mit Studer die Bestimmungen unter die Ueber
tretungen einreihen? 

Mehrheit (18 gegen 5 Stimmen) lehnt den Antrag Studer ab. 

Vorsitzender : Bevor wir in der Beratung der einzelnen Artikel 
fortfahren, ist die Frage der 

Systematik des zehnten Abschnitts 

zu erledigen. Die Redaktionskommission schlägt Ihnen vor, die Art. 163 
bis 165 herauszunehmen und im übrigen den zehnten Abschnitt in zwei 
Abschnitte zu teilen. Ich stelle zunächst die Frage der Systematik zur 
Diskussion. 

Zürcher : Die Redaktionskommission beantragt Ihnen folgende 
Systematik: 

Die Art. 163, 164, 165, betr. das Fälschen von Waren und Waren
zeichen, sind nach Art. 90, Betrug, unterzubringen. 

Die Art. 166 bis 175, 180, 181 bilden den zehnten Abschnitt, der 
den Titel "Fälschung von Geld, amtlichen Wertzeichen, Mass und 
Gewicht" erhält. · 

Die Art. 176 bis 179, 191 und 182 bilden den Abschnitt zehn a, 
dessen Titel "Urkundenfälschung" lauten soll. 

Gautier : L'ancien chapitre dixieme, trop complexe, a ete scinde en 
trois, les art. 163, 164 et 165 etant transportes au chapitre deuxieme, les 
arf. 166 a 175, 181 et 180 formant, dans !'ordre indique et SOUS le titre 
.,falsification de la monnaie, des timbres officiels de valeur et des 



- 48 -

poids et mesures" , le chapitre dixieme nouveau, et les art. 176, 177, 
178, 191, 179, 182 etant groupes en un nouveau chapitre dixieme a, 
intitule "faux dans les titres". 

Vorsitzender: Da das Wort nicht verlangt wird, so ist die neue 
Systematik angenommen. 

Wir gehen über zu 

A rt. 163. 

ZUreher : In Ziff. 3 der Vorlage sind die früheren Ziff. 3 und 4 
dieses Artikels zusammengezogen worden. 

Gautier: La commission de redaction a pnHere "relations d'af
faires" a "relations commerciales", parce que ce dernier terme lui 
parait trop etroit. 

Vorsitzender : Das Wort wird nicht verlangt. Der Artikel 163 ist 
angenommen. 

Wir gehen über zu 

Art. 164. 

ZUreher : Die Redaktionskommission stellt den Wiedererwägungs
an trag statt "grobfahrlässig" nur "fahrlässig" zu sagen. Es ist nicht 
recht einzusehen, warum hier und nur hier allein grobe Fahrlässigkeit 
verlangt wird. Das müsste in der Tat dahin ausgelegt werden, dass 
der Richter in allen andern Fällen auch schon die leichte Fahrlässig
keit bestrafen solle. 

Gautier: La commission de redaction propose de dire au chiff. 2: 
"par negligence", au lieu de "par une negligence grave". La negligence 
grave n'est pas une notion admissible en droit penal. Une negligence, 
au point de vue penal, suppose toujours une imprevoyance coupable 
(art. 19). Cette definition suffira pour mettre a l'abri de poursuites 
ceux qui auraient agi avec une certaine legerete, mais sans impre
voyance coupable. 

Lang : Wir sollten nicht nur das "grob" in "grobfahrlässig", son
dern die ganze Bestimmung der Ziff. 2 von Art. 164 streichen. Ich weiss 
immer noch nicht, welche Verpflichtun&en Sie dem Händler mit dieser 
Bestimmung auflegen wollen. 
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Vorsitzender : Wir 

sNnunen ab: 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie "grobfahrlässig" oder 
"fahrlässig" sagen? 

Mehrheit (14 gegen 6 Stimmen) für "fahrlässig". 

2. Abstimmung: Wollen Sie die Bestimmung festhalten oder 
streichen? 

Mehrheit (14 gegen 7 Stimmen) für Festhalten der Bestimmung. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 165. 

Zürcher: Wir haben versucht, hier eine Definition des amtlichen 
Zeichens zu geben. Es sind Zeichen, die auf der Ware angebracht 
werden und eine Prüfung oder Bewilligung bescheinigen. Man könnte 
trotz dieser Definition im Marginale von "Warenzeichen" sprechen. Wir 
haben aber darauf verzichtet. In Abs. 3 haben wir den deutlichem 
Ausdruck "Geräte" statt "Vorrichtungen" gewählt. 

Gautier: L'art. 165 sera transporte au chapitre des atteintes a la 
propriete. Je ne veux pas recriminer, mais je ne suis pas d'accord. Ce 
delit est beaucoup plus proehe de la falsification des timbres, c'est-a
dire des atteintes a la foi publique, que des atteintes a la propriete. 

"Marques officielles", sans plus, est une expression beaucoup trop 
vague. La commission de redaction a eherehe a la preciser, en utilisant 
pour la definition la fonction que les marques officielles, clont i1 s'agit 
ici, sont appelees a remplir. 

Reflection faite, la commission de redaction a renonce a intro
duire une disposition protegeant le sceau de l'Etat. Une teile dispo-· 
sition serait plutöt decorative. Quand on fait abus du sceau de l'Etat, 
on cree un titre authentique faux, et 1' on a a repondre de ce delit. 

Thormann : Bei den Art. 163 und 164 rechtfertigt sich die Ein
reihung nach dem Betrug. Dagegen steht Art. 165 dem Art. 174 viel 
näher, als den Betrugstatbeständen, und es schiene mir besser, diese 
beiden Artikel zusammenzustellen, als Art. 165 zum Betrug zu bringen. 
Damit würde auch eine Abklärung des Urkundenbegriffs verbunden 
sein, die ich sehr begrüssen würde. Geändert müsste dann werden der 
Titel des zehnten Abschnittes; man müsste sagen : "Fälschung ..... . 
amtlicher Zeichen .. . . .. " statt "Fälschung . : . ... amtlicher Wert-
zeichen ...... ". 

~ 



- 50 -

Deschenaux: Je ne suis pas enchante de cette definition, et je 

propose de revenir au texte de Sierre, qui est plus clair et plus precis. 

Vorsitzender: Die Redaktion~kommission ging von der frühem 
Fassung dieses Artikels namentlich deswegen ab, weil das Wort 
"Warenzeichen" zu den Beispielen gar nicht passte. Man wies hin auf das 
Anzeichnen von Bäumen mit dem W aldhammer, was die Erlaubnis 
zum Fällen anzeigt, auch die Anzeichnung des gefällten Holzes wurde 
erwähnt. Wir glaubten, der alte Art. 165 umfasse nicht alle diese Fälle, 
und namentlich das Wort "Warenzeichen" bezeichne das, was hier 
gemeint sei, nicht scharf genug;. deshalb kamen wir zu der jetzt vor
liegenden Definition, die allerdings vielleicht nicht ganz ausreichend ist. 

Burckhardt : Es scheint mir richtig, dass die Redaktionskommis
sion eine Begriffsbestimmung versucht hat; dadurch ist aber der Artikel 
reichlich abstrakt geworden, und in dieser Hinsicht teile ich die Beden
ken von Deschenaux. Aber ich glaube nicht, dass sein Antrag allen 
Bedenken abhilft. Die frühere Aufzählung gab zu Missverständnissen 
Anlass. Wir sollten uns aber nicht mit der Pefinition begnügen, 
da sich das Strafgesetzbuch auch an den Laien wendet und der ein
fache Mann Mühe haben wird, das zu verstehen, was da steht. Das 
Richtige schiene mir, die Definition beizubehalten, ausserdem aber 
einige frappante Beispiele anzuführen. Daraus ergibt sich dann sofort, 
was hier gemeint ist. 

Deschenaux: D' accord avec Mr. Burckhardt. En ajoutant des 
exemples, nous obtiendrons la clarte desiree. 

Vorsitzender: Ich bin damit einverstanden. 

Hildebrand : Art. 165 scheint mir noch eine Lücke aufzuweisen. 
Das Fälschen, Verfälschen, Gebrauchen falscher oder verfälschter 
Zeichen und der unrechtmässige Gebrauch der Fälschungsgeräte sind 
erwähnt. Der Fall, dass echte Zeiche!J selbst unrechtmässig gebraucht wer
den, ist nicht beachtet. Vielfach werden die Zeichen lediglich auf die 
Umhüllung geklebt. Die missbräuchliche Verwendung dieser Art sollte 
auch strafbar sein. Man könnte bei Abs. 2 beifügen: "oder echte Zeichen 
unrechtmässig gebraucht". 

ZUreher: Der Fall, dass Geräte zur Herstellung amtlicher Zeichen 
missbraucht werden, is.t beachtet. Den Fall, den Bildebrand aufführt, 
zu berücksichtigen, scheint mir kaum nötig. 
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Vorsitzender: Wir wollen den Artikel bereinigen. 

Deschenaux hat seinen ursprünglichen Antrag fallen lassen und 
sich dem Antrag Burckhardt angeschlossen. Einspruch erhebt sich nicht. 
Die Redaktionskommission wird im Sinne des Antrags Burckhardt
Deschenaux eine Formulierung versuchen. 

Ueber die Anträge Bildebrand und Thormann müssen wir ent
scheiden. 

Abst-immung : 

1. Abstimmung: Wollen Sie mit Bildebrand hier auch die miss
bräuchliche Verwendung echter Zeichen erwähnen? 

Mehrheil (14 gegen 4 Stimmen) lehnt den Antrag Hildebrand ab. 

2. Abstimmung: Wollen Sie mit Thormann den Art. 165 als 
Art. 174bis dem zehnten Abschnitt einfügen, dessen Titel dann ent
sprechend abzuändern wäre? 

Grosse Mehrheit für den Antrag Thormann. 

Vorsitzender: Es folgt 

.Zehnter Abschnitt. 

Fälschung von G~Zid, am-tlich~Zn W~Zrtz~Zich~Zn, Mass und G~Zwicht. 

Zürcher : Der Abschnitt befasst sich noch mit andern als den im 
Titel aufgezählten Fälschungsdelikten. Ich würde daher vorschlagen, 
im Titel einfach von Münz-, Mass- und Gewichtsfälschung zzz sprechen. 

Im ganzen Abschnitt sind neben dem Metallg~ld das Papiergeld 
und die Banknoten erwähnt. Dadurch wird die Erklärung des Wortes 
"Geld" in Art. 63 überflüssig. . 

Die Emissionspapiere finden Sie in Art. 177, Ziff. 2, bezw. 176·, 
Ziff. 2 (der 2. Fassung) . 

Die Anordnung ist nunmehr folgende: 

a ) Vergehen an Geld, Metallgeld und Papiergeld. Dabei betrifft 
Art. 166 die Fälschung, 
Art. 168 die Verfälschung, 
Art. 169 das in Umlaufbringen falschen oder verfälschten Geldes 

(unter Einbeziehung des frühem Art. 167) , 
Art. 170 die Münzverringerung. 

Gemeinsam für diese Tatbestände sind die Bestimmungen in 
Art. 172, 173. 

b) Vergehen an amtlichen Wertzeichen: Art. 114. 
c) Fälschung von Mass und Gewicht: Art. 175. 
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Art. 180, 181 geben dann gemeinsame Bestimmungen betreffend 
die Einziehung und die Behandlung ausländischen Geldes und auslän
discher Wertzeichen. Irrfolge der neuen Systematik musste in Art. 179bis 
die Norm des frühem Art. 180, soweit sie die Urkunden des Auslandes 
betraf, wiederholt werden. 

Was dann insbesondere den Art. 166 betrifft, so ist, abgesehen von 
der erörterten Umschreibung des Objektes, nichts zu bemerken. Zu 
bedauern ist die nunmehr zu allgemeine Abgrenzung der leichten Fälle, 
die früher gerrau umschrieben waren; die Redaktionskommission bean
tragt daher, auch die Strafmilderung nur fakultativ zu erklären. 

Gautier: Les valeurs d 'emission ont eie separees de la monnaie 
pour etre rapprochees des titres, et l'on a fait mention expresse du 
papier-monnaie. Sur ce dernier point, je crois que nous ferions mieux 
d 'en revenir a l'ancienne methode (art.63, chiff. 6). 

Quant a I' ordre systematique, la commission de redaction a inscrit 
a l'art. 169 Ia disposition concernant l'emission de monnaies fabriquees 
ou falsifiees que visent les art. 166 et 168, tandis qu\•lle prevoit 
l'emission de monnaies deprecü~es dans l'article meme ou elle traite 
du delit de depreciation de Ia monnaie. Cet ordre n'echappe pas a la 
critique. Mais je reconnais cependant que les objections qu'on peut 
faire ne sont pas graves et que les autres dispositions systematiques 
auraient aussi leurs inconvenients. 

Nous avons rendu "besonders leichte Fälle" par "cas de peu de 
gravite", Ce n'est pas une traduction absolument exacte. Mais, je crois 
cependant, qu'elle ne rend pas trop mal Je sens de Ia locution alle
mande. 

Kronauer : Genügt der Ausdruck "fälscht" , insbesondere bei den 
Banknoten? Andere Gesetze sprechen von anfertigen, nachmachen, 
nachahmen. Und ist "contrefaire" gerrau das deutsche "fälschen"? 

Ich besitze mehrere Stücke der seinerzeit im Tagesanzeiger von 
Zürich erschienenen Wiedergabe des Bildes der neuen Banknoten in 
gewöhnlichem Druck. Die Abbildungen der Vorderseite und der Rück
seite können, wenn man sie aufeinanderklebt, leicht zu verbrecherischen 
Manipulationen benutzt werden. 

Ist das nun eine Fälschung? Wenn nicht, wollen Sie die Fälle 
straflos lassen, oder sollten wir nicht einen ergänzenden Ausdruck auf
nehmen und etwa sagen: "wer fälscht oder nachmacht .... ". Dann 
müsste man allerdings auch in Art. 169 und 172 das Nachmachen be
achten. 

I,~ · 
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lang: Bei Ziff. 2 des Art. 166 sollte die in Siders beschlossene 
Fassung beibehalten und Gefängnis nicht nur fakultativ angedroht 
werden. In ganz leichten Fällen müssen wir Zuchthaus ausschliessen. 
Was sodann den Tatbestand anbetrifft, den Kronauer anführt, so scheint 
er mir schon jetzt dem Art. 169 subsumierbar. 

Vorsitzender: Wir haben in der Redaktionskommission über den 
von Kronauer erwähnten Fall gesprochen und hielten die jetzige Fas
sung für genügend, um auch ihn zu treffen. 

Deschenaux: Je propose, au lieu de "contrefait des monnaies", de 
re prendre le texte de Sierre "aura fabrique de la fausse monnaie" . .. . 
etc. 

De plus, je propose de supprimer dans tous ces articles Ia mention 
expresse du papier-monnaie et de faire revivre le chiff. 6 de l' art. 63. 

Wettste in: Im deutschen Text ist das Wort "fälschen" vorzu
ziehen. In dem von Kronauer erwähnten Fall hat m. E. der Drucker 
des · Tagesanzeigers "nachgeahmt", nicht derjenige, der nachher die 
Nachahmung gebrauchte. Das Fälschen besteht dagegen darin, aus dem 
nachgeahmten Stück eine falsche Banknote zu machen. 

Vorsitzender : Wir wollen den Artikel bereinigen. 

Abstimmung. 

Zunächst Ziff. 1. 
1. Abstimmung: Wollen Sie mit Deschenaux das Papiergeld hier 

ausmerzen und eine Bestimmung über den Begriff "Geld" in Art. 63 
aufnehmen? 

Mehrheit (16 gegen 4 Stimmen) für Aufrechterhaltung der jetzigen 
Fo rmulierung. 

2. Abstimmung: Wollen Sie mit Kronauer sagen "fälscht oder 
nachmacht"? 

Mehrheil (15 gegen 6 Stimmen) für die Fassung der Vorlage. 

· Ziff. 2. 

3. Abstimmung: Wollen Sie mit Lang hier sagen "ist die Strafe 
Gefängnis" (Obligatorium)? 

Mehrheil (12 gegen 10 Stimmen) für den Antrag Lang. 

Vorsitzender: Im französischen Text würde ich die jetzige For
mulierung belassen. Wir wollen das Nähere über den Vorschlag 
Deschenaux der Redaktionskommission vorbehalten. -
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Wir gehen zu den folgenden Artikeln über. 

Zunächst 
Art. 167. 

Zürcher: Art. 167 ist gestrichen, weil er mit Art. 169 verbunden 
worden ist. 

Gautier: Cet article est supprime comme article special. Son cQn-
tenu se retrouve a l'art. 169. . 

Vorsitzender: Sie sind einverstanden. 

Es folgt 
Art. 168. 

Zürcher: Wir schlagen vor "in Umlauf bringen" zu sagen, statt 
des farblosen "in Verkehr bringen". Man bezeichnet ja das Geld auch 
technisch als ein UmlaufsmitteL Weiter ist nichts' zu bemerke~. 

Gautier : Dans le texte franc;:ais, nous avons remplace le terme 
"alterer des monnaies" par "falsifie des monnaies". Le premier est le 
terme usuel, mais il me paralt moins heureux au point de vue de 1' ordre 
methodique, car c'est par "falsifier" que, partout ailleurs, nous desi
gnans !es agissements delictueux que nous avons en vue ici. 

Lachenal : "Alterer" se dit tres bien de la monnaie, ou il s'agit du 
titre fin, mais ne se comprendrait pas du papier-monnaie. C'est encore 
une raison de preferer "falsifier" a "alterer". 

Thormann : Ich bedauere, dass man nicht überall den gleichen 
Ausdruck gebraucht hat. In Art. 164 steht "in Verkehr bringen", hier 
"in Umlauf bringen"; der französische Ausdruck ist überall derselbe, 
"mettre en circulation". Da erscheint es mir gefährlich, wenn der deut
sche Text zwei Ausdrücke benutzt. Ich stelle jedoch keinen Antrag, 
da ich die Frage für redaktionell halte. 

lang: "In Verkehr bringen" schiene mir besser als "in Umlauf 
bringen". 

Vorsitzender: Ein Antrag ist nicht gestellt. Wir belassen es also 
bei der jetzigen Fassung. Art. 168 ·ist angenommen. 

Es folgt 
Art. 169. 

Zürcher: Art. 169 ist gebildet durch Vereinigung der früheren 
Art. 167 und 169, gernäss dem Wunsche der Kommission. 

Gautier: Pas d' observations. 
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Vorsitzender: Das Wort wird nicht verlangt. Art. 169 ist ange-

nommen. 
Wir gehen über zu 

Art. 170. 

Zürcher: In ein und demselben Artikel ist hier die Fälschungs
handlung, das Verringern und auch das in Umlaufbringen zusammen
gefasst, so dass Art. 171 gestrichen werden konnte. Der Vorzug liegt 
in der Möglichkeit einfacherer Fassung, obschon gesetzestechnisch von 
dem Vorgehen bei Art. 166 ff. abgewichen wird. 

Gautier: La description du dessein: "pour les mettre en circulation 
comme intactes" ne me parait pas heureuse. Car le delinquant deprecie 
pour s'approprier les rognures. 

Au lieu de "intentionnellement depreciees", nous avons pu dire 
"ainsi depreciees", grace au nouveau groupement des infractions. 

Nous avons aussi admis comme peine alternative, pour la mise en 
circulation de la monnaie depreciee, la simple amende, ce qui etait 
possible, le paragraphe n'englobant plus la mise en circulation de mon
naies contrefaites ou falsifiees. 

Lachenal propose de supprimer "en les limant". 

Vorsitzender: Man wollte den deutschen Text möglichst genau 
wiedergeben. Dort wird man das "Abfeilen" nicht einfach weglassen 

dürfen. 

Calame propose de supprimer les mots: "dans le but de les meHre 
en circulation comme intactes" . Si nous les II).aintenons, ce but sera 
un element constitutif du delit et le juge ne condamnera que lorsque 

cet element sera etabli. 

ZUreher: In irgendwelcher Form müssen wir die verbrecherische 
Absicht in dieser Bestimmung nennen. Es kommt vor, dass man Mün
zen verringert, um sie an Armbändern zu tragen usw. Das geschieht 
nicht, um daraus einen Gewinn zu ziehen. 

Calame: Je pense qu' on devrait dire: " dans le but de se proeurer 

un beneflce illicite". 

Lang : Nur die wirklichen Geldfälschungsdelikte gehören hierher. 
Andere Fälle werden eventuell als Betrug aufzufassen sein. 

Thormann: Der Antrag Calame zerstört den Parallelismus der 
Art. 166, 168 und 170. Der Zweck ist in diesen i.mmer speziell hervor
gehoben. Wir würden mit Annahme des neuen Antrages diese Grenzen 

verwischen. 

• 
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Vorsitzender: An Stelle der Worte "um sie als vollwertig in Umlauf 
zu bringen" will Calame sagen "um sich einen unrechtmässigen Ver
mögensvorteil zu verschaffen". 

Abstimm·wng. 
Wollen Sie im Gegensatz zur Vorlage die Fassung Calames auf

nehmen? 
Mehrheit (19 Stimmen) für die Fassung der Vorlage. 

Vorsitzender: E s folg t 
Art. 171. 

Zürcher: Der Inhalt von Art. 171 ist in Art. 170, Ziff. 2, aufge

nommen. 

Gautier: Pas d' observations. 

Vorsitzender: Es folgt 
Art. 172. 

Zürcher : Ich habe nur darauf hinzuweisen, dass der Ausdruck 
"aufbewahrt" durch den prägnanteren " lagert" ersetzt worden ist. 

Gautier: "Alter er" a ete remplace par "falsifier". N ous avons 
aussi parle simplement de monnaies depreciees, supprimant le mot 
"intentionnellement". Il est clair qu'il s'agira pour ainsi dire toujours 
de monnaies criminellement depreciees et non de monnaies depreciees 
a ccidentellement. 

Zürcher: In Art. 170 handelt es sich um absichtlich verringerte 
Geldmünzen. Wer aber Münzen aufkauft, einführt oder lagert, die auf 
irgendwelche, auch nicht verbrecherische Weise verringert wurden, ist 
sehr gefährlich. Deswegen wurde hier das Wort "vorsätzlich" vor "ver
r ingert" gestrichen. Es soll nicht darauf ankommen, ob die Münze mit 
Absicht verringert wurde. 

Müller: Nach dem vorliegenden Wortlaut des Artikels soll offen
bar derjenige, der solche Geldstücke lagert, auch dann bestraft wer
den , wenn er sie nicht in Umlauf setzt. Dem scheint aber der Nach
satz "um sie als echt, unverfälscht oder vollwertig in Umlauf zu brin
gen" zu widersprechen. Um diesen Zweifel zu beheben, wäre es wohl 
gut, diesen Nachsatz passiv zu fassen.; " damit sie als echt in Umlauf 
gesetzt werden". Ich möchte das der Redaktionskommission zur 
Erwägung geben. 

Vorsitzender: Ein Antrag ist nicht gestellt. Die Bemerkung Mül
lers geht an die Redaktionskommission. Art. 172 ist angenommen. 
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Wir gehen über zu 

Art. 173. 

Zürcher: Wir haben hier hinzugefügt den Tatbestand des unrecht
mässigen Gebrauchs der zur Herstellung echter Münzen bestimmten 
Geräte. Das entspricht, wie seinerzeit auch betont worden ist, einem 
wirklichen Bedürfnis. 

Gautier: Je vois dans cet article trois changements: 

D'abord la description du dessein: "pour en faire un usage illicite". 

Puis la suppression de l'enumeration des appareils. 

Enfin, changement plus important, l' usage illicite des appareils 
officiels a ete prevu ici aussi. Car, chose singuliere, cet usage eta it · 
ici passe SOUS silence, alors que les appareils destines a fabriquer les 
timbres-poste etaient proteges. 

La redaction a ete sensiblement amelioree, de sorte que l'article 
ne menace plus de peine ceux qui fabriqueront des appareils pour la 
monnaie federale, ce qui semblait etre le cas d 'apres le texte de Sierre. 

Thormann: Ein Antrag, der sich nur auf den deutschen Text be
zieht: Im Abs. 1 sollte man sagen "um sie unrechtmässig zu gebrau
chen" . Damit würde Angleichung an Abs. 2 erzielt und das sonst immer 
vermiedene Wort " rechtswidrig" auch hier durch "unrechtmässig" 
ersetzt. 

Lang: Es ist doch wohl nicht die Absicht, nur denjenigen zu be
strafen, der sich geeignete Apparate anschafft etc. Entscheidend ist die 
Zweckbestimmung . . Man wird deshalb richtiger sagen: "W er Geräte 
zum Fälschen . ..... anfertigt, .... .. , um sie unrechtmässig zu ge-
brauchen". 

Zürcher: Es handelt sich doch um ein vorsätzliches Delikt W e:iln 
nun der Experte findet, der Apparat eigne sich nicht zum Fälschen, 
<mderseits aber die Fälschungsahsicht des Täters feststeht, so ist eben 
nach den Bestimmungen über den Irrtum zu entscheiden. 

Reiche!: Man könnte sagen "die zum Fälschen bestimmt 
sind". Damit fiele der Einwand Langs dahin. 

Vorsitzender: Mir scheint die Fassung Reicheis richtig zu sein. 

Thormann: Der Fall, den Lang im Auge hat, wird m. E. als Ver
such zu bestrafen sein. Eine Aenderung der Fassung ist daher auf 
Grund der von Lang geäusserten Bedenken nicht nötig. 

Vorsitzender: Diese Bemerkungen sind mehr redaktioneller Natur. 

• 
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Der Antrag Thormann, in Abs. 1 zu sagen: "um sie unrechtmässig 
zu gebrauchen", ist angenommen. 

Wir gehen über zu 

Art. 174. 

Zürcher: In Abs. 2 wurde das Wort "Geräte" eingesetzt. 

Gautier: Nous ne punissons ici, au 2me alinea, que l'usage illicite 
des appareils, non la fabrication d'appareils propres a la contrefac;on, 
evidemment parce que l'on a pense que ce delit ne se produira pas. 
Je ne sais trop si cette securite se justifie. 

Le remplacement de "ayant deja servi" par "obliteres" me semble 
heureux au point de vue de la langue, si tant est que ce terme indique 
tous les modes employes pour annuler des timbres officiels. 

Lachenal estime que "obliterer" indique tous les modes d'annu
lation possibles. 

Thormann : Ich möchte beantragen, neben den Post- oder Stempel
marken auch die Gebührenmarken zu erwähnen. Es gibt solche von 
sehr hohem Wert; sie werden zur Quittierung über eine Leistung an 
den Staat benützt. 

Burckhardt: Bei uns nennt man diese Art von Marken Stempel
JDarken. 

Thormann: Bei uns sind die Gebührenmarken von den Stempel
marken ganz verschieden, und sie dienen auch anderen Zwecken. 

Vorsitzender : Wir schreiten zur 

Abstünmunrf: 

W ollen Sie mit Thormann die Gebührenmarken besonders er-
wähnen? 

Mehrheit für den Antrag Thormann. 

Vorsitzender : Nach Art. 174 ist nun Art. 165 einzufügen. 

Wir müssen noch den Titel dieses Abschnittes bereinigen. 

Absti11Mnung : 

Wollen Sie dem Antrag Zürcher entsprechend sagen "Münz-, Mass
und Gewichtsfälschung" oder den jetzigen Titel unter Weglassung des 
Wortes "Wert" beibehalten? 

Mehrheit (15 gegen 6 Stimmen) für Festhalten des amendierten 
Titels der Vorlage. 
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Vorsitzender : Wir gehen über zu 

Art, 175. 

Zürcher: Das Marginale wurde hier gekürzt. So dann beantragen 
wir, als Schutzopjekt auch die andern Messinstrumente zu nennen, wie 
das nach dem Gesetz über Mass und Gewicht geboten erscheint. 

Gautier: Le dessein: "dans le but de tromper autrui" doit exister 
dans tous les cas delictueux ici prevus. Le texte de Sierre pouvait 
paraltre restreindre ce dessein comme element du delit au seul cas de 
l'application d 'un poinc;on faux ou de Ia falsification d'une empreinte. 
Le nouveau texte empikhera cette erreur de se produire. 

Vorsitzender: Das Wort wird nicht verlangt. Art. 175 ist ange
nommen. 

Wir gehen über zu 

Art. 181. 

Zürcher: Wir haben beigefügt die Worte "und soweit es der Zweck 
der Einziehung erfordert", sowie "oder vernichtet". Das "vernichten" 
war früher einfach vergessen worden. Die erste Beifügung war nötig, 
weil der Zweck der Einziehung in vielen Fällen auch ohne Vernichtung 
erreicht werden kann. 

Gautier: L'art. 181 a ete rapproche, par son nouveau placement, 
des matieres auxquelles il s'applique. Vous aviez a Sierre deja decide 
de le placer avant l'art. 180, et cet ordre est maintenu. 

La fin du texte de Sierre n 'a pas eu l 'approbation de la commis
sion de redaction. E lle disait: "Les monnaies fausses .. . . , ainsi que les 
appareils servant a la fabrication, seront confisques ou mis hors 
d'usage", Cette alternative ne peut etre maintenue. Pour que l'autorite 
fasse mettre hors d'usage des objets, il faut qu'au prealable elle en ait 
prononce Ia confiscation. Nous avons clone redige: " ..... confisques 
et, s'il y a lieu, mis hors d'usage ou detruits". Le terme "s'il y a lieu" 
est cense rendre le texte allemand "soweit es ·der Zweck der Ein
ziehung erfordert". Ce n 'est pas une traduction, mais, d 'accord avec 
Mr. Kren tel, j' ai pense que nous pouvions ici emanciper quelque peu 
Je texte franc;ais. La traduction exacte de Ia phrase allemande ferait 
tres mauvaise figure dans un texte franc;ais. 

Burckhardt: Der Schlussatz "und, soweit . . . .. vernichtet" ist nur 
eine Wiederholung von Art. 47. Er scheint mir daher überflüssig, und 
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es genügt m. E., zu sagen "werden eingezogen". Damit würde auf die 
Bestimmung im Allgemeinen Teil verwiesen, und der Richter hätte 
danach zu verfahren. 

Gautier: C'est l'art. 38 que Mr. Burckhardt a en vue. Si nous avons 
mentionne expressement la confiscation, c'est que nous la voulons 
ici obligatoire, alors qu'a teneur de l'art. 38 eile serait facultative 
seulement. 

Burckhardt: Ich wende mich nur gegen den Schlussatz, der eine 
Wiederholung der Bestimmungen des Allgemeinen Teils ist. 

Vorsitzender: Wenn schon etwas gesagt wird, ist es wohl besser, 
es ganz zu sagen. 

Lang: Man kann wohl nach "Banknoten" jeweilen "falsch oder 
verfälscht" streichen. Es ist eine überflüssige Wiederholung. 

Vorsitzender : Der redaktionellen Bemerkung Langs ist Rechnung 
zu tragen. Im übrigen wollen wir 

abst iJnm eu. 

Wollen Sie im .. ,;('ii·g~nsatz zu Burckhardt im letzten Satz, was 
,.,.o~\i 'J,..·"J '/,j 

auf "eingezogen"}~'l, festhal ten? 
Mehrheit (lt~gen 1R\•Stimme11) für Festhalten dieses Satzes. 
Wir gehen ü-g:er zu1\·'t.~ ,,· ( ·t:. ::: - . 

. ~f>-rt. i~O. 
·:-, _::--.-:, 

Zürcher : Hier wird das amtli'the Zeichen nicht genannt, und ich 
frage mich, ob das richtig ist. ,.):th\ glaube aber ja. 

In Art. 180 sind sodan'tf:'ciie Urkunden gestrichen worden. Sie 
sind dafür in Art. 179bis genannt. 

Ebenso fehlen hier die ausländischen Masse, Gewichte etc., deren 
Gebrauch ja bei uns sbwieso verboten ist. 

Gautier : La nouvelle distribution des matieres a permis une grande 
simplification de l'art. 180. C'est evidemment encore un article de ren
voi, mais un article de renvoi global, simple et facile a manier. 

Reiche! : Nachdem Art. 165 nach Art. 174 eingeschoben worden 
ist, sollte man m. E. in Art. 181 auch die ausländischen amtlichen 
Zeichen erwähnen. Wir sollten solche Zeichen doch auch bei uns aner
kennen und schützen, wie dies in der Praxis übrigens jetzt schon oft 
geschieht. Wir anerkennen ja die ausländische Urkunde auch. 
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Vorsitzender: Jedenfalls lassen sich die ausländischen Bewil

ligungen hier nicht schützen. 

Abstimmung. 

Wollen Sie mit Reiche! hier auch die ausländischen amtlichen 

Zeichen erwähnen? 
Mehrheit lehnt den Antrag Reiche[ ab. 

Schluss der Sitzung 1 Uhr 30 Minuten. 
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Zweite Sitzung 

Dienstag, den 21. April 1914, vormittags ? 1; 2 Uhr. 

Vorsitz: Bundes{a .. ~ 
·~"'· ", A 

Abwesend: Gabuzzi, Kaiser, von Planta, SilbernageL 

c-x--

Vorsitzender: Wir fahren fort bei der Urkundenfälschung. 

Zürcher: Die Vergehen g~gen Urkunden sind jetzt in der Haupt
sache in einem Abschnitt (X a) vereinigt. Andere Tatbestände stehen 
bei den V ergehen gegen den öffentlichen Beweis. 

Die Urkundendelikte umfassen: 

I. Die Fälschung von geschriebenen Urkunden, Urkundenfälschung 
i. e. S.; 

a ) die materielle Fälschung (Art. 176, 177); 
b) die intellektuelle Fälschung (Art. 178 und nunmehr Art. 191); 
c) die Unterdrückung von Urkunden (Art. 179); 
d) die Bestimmung über Urkunden des Auslandes (Art. 179bis, 

früher Art. 180) . 

II. Die Grenzverrückung und die ihr angegliederten Tatbestände 
(182). 

Für die Bestimmungen betreffend die materielle Fälschung (vgl. 
oben Ia) legt die Redaktionskommission zwei Fassungen vor. 

Die erste Fassung (A) unterscheidet in Tatbestand und Straf
androhung zwischen der Fälschung von Privaturkunden und der Fäl
schung von öffentlichen Urkunden. 

Danach besteht die Fälschung von Privaturkunden (Art. 176) : 
a) in der Fälschung und der Benützung zur Täuschung; 
b) in der Benützung zur Täuschung allein, d. h. Betrug mit Be

nützung einer gefälschten Urkunde, nur dass auch andere Rechte 
als Vermögensrechte geschützt werden sollen. 
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Die Fälschung öffentlicher Urkunden (Art 177) dagegen ist vol-
lendet: 

a) mit der Herstellung des Falsifikates ; 

b) mit der Benützung des Falsifikates durch einen Dritten. 

Die zweite Fassung (B) kennt dagegen nur ein einheitliches Urkun
dendelikt, insofern das Delikt stets mit der Herstellung des Falsifikates 
vollendet ist. Dazu tritt der wissentliche Gebrauch des Falsifikates 
durch einen Dritten (Art. 176, Ziff. 1) . Die Fälschung öffentlicher 
Urkunden ist einfach ein durch die Strafandrohung qualifizierter Fall 
der Urkundenfälschung. 

Demzufolge stellt denn auch die erste Fassung den Tatbestand der 
F älschung öffentlicher Urkunden in Art. 177 für sich und setzt ihm 
dann nur die weitem qualifizierten Fälle gleich, während die zweite 
Fassung von vorneherein die sämtlichen qualifizierten Fälle als Ziff. 2 
von Art. 176 zusammenfasst. 

Der privilegierte Fall der Fälschung öffentlicher Urkunden wird in 
der ersten Fassung in Art. 177bis als selbständiger V erbrechensbegriff 
behandelt, während er in der zweiten Fassung lediglich als Ziff. 3 des 
Art. 176 erscheint. 

Im übrigen stimmen die Tatbestände beider Fassungen (Art. 176 
und Art. 176, Ziff. 1) überein. 

Auch Art. 177 und Art. 176, Ziff. 2, stimmen materiell überein. 
Ein öffentliches Register ist nun allerdings auch ~ine Urkunde, wir 
folgen in der Aufzählung jedoch dem Sprachgebrauch des ZGB. 

In Art. 177bis und 176, Ziff. 3, finden Sie die Fälschung von Aus
weispapieren. Es wird sich fragen, ob wir uns hier schon mit Art. 274 
auseinandersetzen wollen. Ich spreche mich dagegen aus. 

In aller Kürze will ich noch hervorheben, dass ich mich persönlich 
der Fassung A anschliesse, weil es, mir nicht einleuchtet, dass die 
Fälschung der Privaturkunde schon nach der blossen Anfertigung 
unter Strafe gestellt werden soll, zumal sehr viele private Schriftstücke 
nicht von vorneherein zum Beweismittel bestimmt sind, sondern erst 
späterhin diesem Zwecke dienen. 

Gautier : Le chapitre Xa est affecte tout entier aux faux dans les 
titres. Cette modification est heureuse, le projet y gagne en clarte. 

La question fondamentale que nous devrons traneher ici est de 
savoir si nous voulons inscrire au projet deux delits de faux distincts, 
lc faux dans les titres prives et le faux dans les titres authentiques, ou 
si nous nous contenterons d'un delit, le faux dans les titres, en faisant 
du caractere authentique du titre falsifie une simple qualification du 
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delit. Les textes juxtaposes montrent bien que la difference, en pra
tique, n'est pas enorme. Elle se reduit, en somme, a ceci: 

L Dans le premier systeme, le delit n'est consomme par la fabri- · 
cation du titre faux que lorsqu'il s'agit d'un titre authentique, tandis 
qu'en matiere de titres prives la fabrication du titre, si eile n 'est pas 
suivie d 'usage, constitue seulement la tentative de faux; dans le secend 
systeme la fabrication du titre constitue toujours a eile seule le delit 
de faux. 

2. Le premier systeme cree trois delits distincts, le secend n'admet 
qu'un seul delit de faux, et le caractere authentique du titre forge ne 
forme qu'une aggravation du delit. Une difference analogue se produit 
pour le faux privilegie; dans le premier systeme, il forme un delit a 
part, dans le deuxieme un cas privilegie de l'unique delit de faux dans 
les titres. 

3. Enfin le faux dans les titres authentiques est, d 'apres la premiere 
variante, puni comme dans le projet de 1908, de Ia reclusion jusqu'a 
dix ans, tandis que la secende variante prevoit, alternativerneut avec 
la reclusion jusqu'a dix ans, l'emprisonnement pour six mois au moins. 
Mais Oll p'eut douter que cette difference reponde bien a l'intention qui 
animait les redacteurs des deux variantes. 11 se peut qu'elle se soit 
produite plutöt accidentellement. 

Les points communs sont plus nombreux: 

a) Le dessein est identique dans les deux systemes : nuire a autrui 
ou s'enrichir. Cette alternative n'existait pas dans l'avant-projet de 
1908: c'est a Sierre que nous avons decide d 'ajouter les mots : "ou de 
se proeurer ou de proeurer a un tiers un avantage illicite". Nous avons 
certainement bien fait, car le faux a lieu presque toujours dans un 
but d'enrichissement. 

Dans les deux variantes, l'infraction d 'usage de faux aussi est 
caracterisee par le meme dessein, le dessein de tromper autrui. Mais 
ici se pose une question. Pourquoi le dessein delictueux de l'usage de 
faux n'est-il pas identique au dessein caracteristique du faux lui-meme ? 
Je pense qu 'il devrait l'etre, que dans l 'usage de faux le but consiste, 
comme dans le faux lui-meme, a nuire a autrui ou a s'enrichir au 
depens d'autrui, et que la tromperie n 'intervient que comme moyen. On 
devrait clone, a mon sens, dans les deux variantes au 2me alinea de 
l 'article 176, dire: "Celui qui, dans le meme but, aura fait usage" ..... . 
etc. 

b) Dans les deux variantes, la marque a la main (C. 0., art. 15) 
est assimilee a la signature, en ce qui coneerne l'abus du blane-seing. 

c) Les deux variantes mentionnent a eöte du titre authentique en 
termes expres les registres publies. Est-ee bien utile? Je ne le pense 
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pas, car d'apres l'art. 63, n° 8, les registres publies rentrent neeessaire

ment dans les titres authentiques. 
d) Les titres prives assimiles en matiere de faux aux titres authen-

tiques, sont les memes dans les deux systemes, soit: 
le testament olographe, et eette disposition me parait exeellente; 

Ia valeur d'emission, clont Ia definition donnee a l'art. 63 devra 
etre revue, si l'on veut tenir eompte des observations presentees sur 

ee point par Mr. Burekhardt; 
l'effet de ehange et le billet ou mandat a ordre. 
e) Le faux eommis sur les billets de pareours et les papiers de 

Iegitimation, de meme que l'usage d'un tel faux, est privilegie dans les 
deux systemes, et eela bien que le delit ait souvent pour objet un titre 
authentique. Car la plupart des papiers de Iegitimation sont des titres 
authentiques, Cette disposition aura l'avantage de supprimer la eontro
verse ernbarrassaute eoneernant le earactere des billets des C.F.F. Ils 
seront a l'avenir traites sur le meme pied que les billets de~ ehernins 
de fer appartenant a des eompagnies privees. De plus, nous pourrons, 
gräee a cette disposition, supprimer sinon l'art. 274, du moins l'art. 275. 

La premiere variante et le texie de 1908 offrent entre eux une 
grande analogie. Les prineipes sont les memes; pourtant la premiere 
variante renferme en plus: le dessein de s'enriehir; l'assimilation de la 
marque a la main a la signature; la mention expresse des registres 
publics; l'assimilation aux titres authentiques des testaments olo
graphes, des valeurs d'emission et des effets de ehange ou autres bil
lets et mandats a ordre; enfin l'inerimination qui dans le projet de 

1908 fait l'objet de l'art. 275, soit le faux privilegie. 
Quant a la deuxieme variante, elle ne fait pas expresserneut men

tion de l'abus du blane-seing authentique, a bon droit, ear l'abus de 
blane-seing etant compris dans la definition du faux et de l'usage de 
faux inserite au ehiff. 1er, il va de soi que l'aggravation prevue au 
ehiff. 2 s'applique a toutes les varietes du faux et de l'usage de faux, 
clone aussi au faux par abus de blanc-seing. Le faux par abus d'un 
blane-seing authentique est, du reste, un eas tres exeeptionnel. 

Dans les deux variantes, Ia disposition privilegiant le faux des 
papiers de Iegitimation est restreinte a eeux de ees· papiers qui sont 
delivres par l'autorite militaire ou par la poliee. Elle ne vise pas les 
papiers delivres par d'autres autorites eiviles. Je doute que eette restrie
tion soit bien justifiee. Le papier de Iegitimation p·ar exeellence est 
1' acte d' origine, qui n' est pas delivre par la police et auquel, selon moi, 
le privilege devrait etre etendu, d'autant plus que l'acte d'origine est 
un titre authentique et que, des lors, la falsifieation de eet acte de 
Iegitimation, si elle n 'est pas comprise dans le eas privilegie, devra 

,, -
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etre punie de la peine aggravee prevue pour le faux en ecritures authen
tiques. 

Deux remarques concernant la traduction: 

N ous avons remplace .,fabriquer" un titre par "contrefaire" nn 
titre, afin d'avoir pour tous les delits de faux une seule et meme ter

minologie. C'est un avantage que nous payons ici d'un grave incon
venient, s'il est exact, comme je le crois, que "contrefaire" · implique 
l'idee d'une imitation. Car le faux n'est souvent pas une imitation. 

. C' est par erreur qu' au chiff. 2 de 1' art. 177 (premiere variante) il 
est question d 'actes authentiques. Il faut remplacer .,ades" par "titres" . 

A laquelle des deux variantes donnerons-rious la preference? Pour 
ma part, je me prononce sans hesiter pour la seconde. Elle repond 
d'abor.d a la conception latine du delit de faux, surtout en ce qu'elle 
considere le delit comme consomme des que l'acte faux , authentique 
ou non, est dresse. Mais eile est, en outre, plus logique et plus simple. 
Le texte en est clair et precis. L'argument que Zürcher a fait valoir 
contre cette solution ne me fait guere d'impression, parce qu 'il n'est pas 
juste pour un grand nombre de cas. Certains titres prives sont toujours 
d'avance destines a faire usage de moyens de preuve, p. ex. les actes 
de vente, les quittances, etc. 

Vorsitzender: Gautier wirft die Frage auf, warum in Variante B, 
Ziff. 2, Gefängnis nicht unter sechs Monaten vorgesehen wird, im Gegen
satz zu Variante A, die allein Zuchthaus vorsieht. Das ist beabsichtigt 
und entspricht dem Gedanken Thormanns, die Strafandrohungen bei 
Fälschung öffentlicher bezw. privater Urkunden nicht allzu verschieden 
zu gestalten. Die beiden Fälle werden so einander genähert. 

Mit Bezug auf die Blankounterschrift unterscheiden sich sodann 
die Varianten A und B nicht. Bei Ziff. 1 von Variante B ist die Blanko
unterschrift einbezogen; ebenso bei Ziff. 2. 

In der Diskussion könnte man die beiden Varianten zunächst 
zusammen im Detail beraten und sich dann schlüssig machen, welcher 
Variante man folgen will. Ich fürchte , dass dann aber die grund
legenden Fragen immer wieder mit besprochen werden; da die Beratung 
in Side~s eingehend genug war, möchte ich zunächst über die prinzi
pielle Frage entscheiden lassen, welcher Variante wir folgen wollen, 
und dann zur Besprechung der Details übergehen. 

Thormann: Gestatten Sie mir, kurz für die Variante B einzutreten. 
Den Ausführungen Gautiers stimme ich zu und verweise auch auf mein 
Votum in Siders. Mir gefällt die bedeutende Vereinfachung des 
Systems in Variante B. Im Grunde genügt völlig die hier vorgesehene 
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Unterscheidung der beiden Fälschungen in der Strafdrohung. Der 
:zweite Grund, der meine Stellungnahme bestimmt, ist die gleichartige 
Feststellung der Vollendung des Deliktes. Der dritte Grund liegt 
darin, dass mir die Strafe bei der Fälschung öffentlicher Urkunden in 

Variante A viel zu streng erscheint. 
Wenn Zürcher mit der Regelung der Vollendung nach Variante B 

deshalb nicht einverstanden ist, weil die blosse Herstellung bei der 
Privaturkunde das Delikt vollendet, so weise ich darauf hin, dass 
dieser Fall auch bei Variante A, allerdings als Versuch, strafbar ist. 

Lang: Ich beantrage, bei dem Beschluss der letzten Session zu 
bleiben und zum Tatbestand der Fälschung von Privaturkunden den 
Gebrauch der Urkunde zu fordern. Die Ausführungen Thormanns über
zeugen mich nicht. Der rein formale Gesichtspunkt der einfacheren 
Lösung ist nicht ausschlaggebend. Das angegriffene Rechtsgut ist nicht 
stets dasselbe; bei Fälschung von Privaturkunden sind meist 'ökono
mische Rechte verletzt, bei der Fälschung öffentlicher Urku.nden wird 

dagegen die öffentliche Ordnung getroffen. 
Wenn Thormann zu Variante A bei Herstellung einer gefälschten 

Privaturkunde Versuch annimmt, so halte ich dies für irrig, da darin 
m , E. eine straflose Vorbereitungshandlung liegt. 

Calame: La difference essentielle entre les variantes A et B 
consiste dans le fait que dans la variante A la contrefa<yon du titre 
prive n'est incriminable que si eile est accompagnee de l'usage du 
titre, tandis que dans la variante B la contrefa<yon a eile seule est 
deja punissable. Apres examen, je me prononce pour la variante B. 
En effet, tout le systeme du projet est base sur l'intention poursuivie 
par le delinquant, sur le but qu'il eherehe a atteindre. Or, il est incon
testable qu'un individu qui contrefait ou falsifie un titre, meme prive, 
se propose d'en faire usage un jour ou l'autre dans un but illicite, cai: 
il n' est pas une circonstance de la vie ou 1' on puisse supposer la fabri
cation d'un titre dans une autre intention. Des l'instant ou un titre est 
contrefait, qu'il s'agisse d'un titre authentique ou d'un titre prive, l'on 
peut donc etre sur que son auteur poursuit un but frauduleux, et des 
lors, il se justifie que pour le seul acte de la contrefa<yon, il puisse etre 
poursuivi. La solution visee par la variante B est enfin indiquee, parce 
qu 'elle seule se rattache a la systematique du projet. 

Delaquis: Ganz kurz möchte ich der Ansicht Ausdruck leihen, 
dass die Auffassung Langs irrig ist. Nach Variante A liegt auch 
m. E. Versuch der Privaturkundenfälschung schon mit Herstellung des 
Falsifikates vor, ohne dass der Gebrauch nötig wäre. Diese Ansicht 
wird übrigens auch in der deutschen Judikatur vertreten. Nach RStGB .. 
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ist die Urkundenfälschung (§ 267 ff) strafbar, wenn das Falsifikat 
hergestellt und davon Gebrauch gemacht worden ist. In § 268 ist dann 
der Versuch unter Strafe gestellt, und Versuch wird vom Reichsgericht 
angenommen, ohne dass von der Urkunde Gebrauch gemacht wor
den ist. 

Lachenal: A l'appui de la variante B, on peut ajouter qu'indepen
damment de l'usage du faux, le faux commis pour tromper autrui 
constitue un delit en soi, par la raison qu'il camporte une atteinte 
tres grave a la personnalite de celui clont le delinquant imite la signa
ture. 

Thormann : Auf einen Einwand Langs hat Delaquis schon geant
wortet, und ich schliesse mich seiner Auffassung durchaus an. Die 
Variante A normiert bei der Fälschung der Privaturkunde eine zwei
aktige Handlung, und es ist m. E. nicht zweifelhaft, dass schon die 
Ausführung des einen Aktes als Versuch erscheint. 

Der zweite Einwand, dassVariante B aus dem System des Entwurfes 
herausfalle, stimmt auch nicht. Die Fälschung von Waren, Geld usw. 
wird stets schon mit der Herstellung als vollendet betrachtet. Gerrau 
der gleiche Gedanke wird nach Variante B bezüglich der Urkunde 
ausgesprochen. 

Kronauer: Nach längeren U eberlegungen trete ich für das zweite 
System ein. 

In Rapperswil hat Stooss zum ersten Male vorgeschlagen, den 
Unterschied zwischen der Fälschung öffentlicher und privater Urkunden 
c;uszugleichen. Ich stand damals auf einem andern Standpunkt, bin 
aber inzwischen davon abgekommen. Nicht jede Fälschung wird ja 
bestraft, sondern nur jene, die in bestimmter Absicht geschieht. So 
auch bei der Fälschung öffentlicher Urkunden. Es könnte sich fragen, 
ob man diese Einschränkung hier beibehalten soll. Es ist aber auch in 
diesem Punkte dem VE wohl zuzustimmen. 

Ziircher : Wir sind darüber einig, dass nach der Fassung A bei 
der Fälschung der Privaturkunde das Anfertigen und Gebrauchmachen 
zur Vollendung gehört. Da kann man m. E. trotz der reichsgerichtliehen 
Auffassung Versuch erst dann annehmen, wenn versucht wurde, von 
der falschen Urkunde Gebrauch zu machen. 

Die Einfachheit des Systems B kann auch ich nicht als ausschlag
gebend be~rachten. Es ist überdies zu beachten, dass die V arstrafen im 
Strafregister ganz verschieden gewertet sein werden, falls sie nach 
System A oder B eingetragen werden. 
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Entscheiden Sie sich aber für Variante B , so beantrage ich, Ziff. 3 

auszuscheiden und selbständig zu stellen. 

Vorsitzender: Ueber den Antrag Zürcher diskutieren wir noch 

nicht. Er betrifft eine Detailfrage. 

Die Kontroverse Thormann-Lang-Delaquis-Zürcher ist sehr inter
essant. Sie wird auch bei uns kommen, wenn die Variante A angenom
men wird, sie wird nicht auftreten bei Annahme der Variante B. Das 
b€,weist die Richtigkeit des Grundgedankens der Variante B mit seiner 
scharfen Scheidung gegenüber dem Betrug. Nach Variante A haben 
Sie für die reinen Privaturkunden kaum mehr einen merkbaren Unter
~chied zwischen Betrug und Urkundenfälschung. Bei Variante B ist 
aber in klarer Abgrenzung zum Betrug festgestellt, dass schon die 
Herstellung der falschen Urkunde in der im Gesetz bestimmten Absicht 

den Tatbestand erfüirt. 

Lang: Ich gebe zu, dass der Wortlaut der Bestimmung der Auffas
sung Thormann und Delaquis Vorschub leistet. Immerhin ist in der 
Literatur von verschiedenen Seiten gegen den VE eingewendet worden, 
dass hier nun, entgegen dem sonst befolgten System, Vorbereitungs
handlungen unter Strafe gestellt werden. 

Der Abs. 2 des Art. 176 behandelt offenbar den Fall, wo die 
Urkunde nicht vom Fälscher selbst gebraucht wird; ich nehme an , 
dass auch auf diesen Absatz die Worte in Abs. 1 "um jemanden 
am Vermögen .. . . . . zu verschaffen" zu beziehen sind. Die Tat-
bestände sind also insofern gleich. Aber auch die Strafdrohungen stim
men durchaus überein. Unter diesen Umständen hat es aber m. E . 
überhaupt keinen Sinn, diese beiden Fälle zu unterscheiden; Man 
könnte sie ganz gut zusammenfassen und sagen: "Wer eine falsche 
oder verfälschte Urkunde zur Täuschung gebraucht". Sobald diese 
Fassung angenommen wird, ist klar, dass die Herstellung der Urkunde 
bloss eine Vorbereitungshandlung darstellt und keinen Versuch. 

Dabei bliebe dann allerdings die Frage offen, ob man die Fälschung 
der Privaturkunde nicht besser zum Betrug stellen und hier nur die 
Fälschung der öffentlichen Urkunde behandeln sollte. 

Delaquis: Lang gebe ich zu, dass die von Thormann und von mir 
vertretene Auffassung bestritten ist. Man darf jedoch nicht etwa anneh
men, dass in Deutschland das Reichsgericht in diesem Punkte isoliert 
stehe. Auch in der Theorie wird unsere Auffassung vertreten, und zwar 
von Theoretikern der verschiedensten Richtungen. Ich nenne z. B. Bin
ding, v. Liszt , Frank und Meyer-Ailfeld. .., 



70 

Vorsitzender: Wir schreiten zur grundsätzlichen 

A /J."ti'IJ'I/IJUI 'H.(J : 

Wollen Sie auf Grundlage der Variante A oder der Variante B 
weiterberaten? 

Mehrheit (22 gegen 3 Stimmen) für Weiterberatung auf Grund der 
Variante B. 

Vorsitzender : Wir treten nun auf die einzelnen Artikel ein. 

Art. 176. 

Zunächst Ziff. 1. 

Thormann : Ich möchte den Abs. 2 kürzer lassen. Es geht nicht 
wohl an, hier von einer unwahren Urkunde zu sprechen; gemeint sind 
hier nur die schon in Abs. 1 erwähnten Urkunden, während auch in 
den Art. 178, 191, 228 von unwahren Urkunden die Rede ist. Man 
könnte deshalb m. E. einfach sagen, "wer eine solche Urkunde ..... ". 

lang : Man sollte m. E. Abs. 2 fassen "wer eine von einem andern 
so hergestellte Urkunde benützt, ...... " 

Vorsitzender: "Wer eine von einem Dritten hergestellte Urkunde 
dieser Art zur Täuschung gebraucht" wäre vielleicht noch besser. Die 
Redaktionskommission wird hierüber definitiv entscheiden. 

Wir gehen über zu Ziff. 2. 

Lang : Ich habe zur Not nocli verstanden, dass man nach Variante A 
diese Urkunden anders behandelte. Wenn wir aber nach Variante B 
verfahren, so ist das m. E. nicht mehr nötig. Ich beantrage daher, in 
Ziff. 2 die Worte zu streichen "eine eigenhändige ..... . Orderpapier". 

Kronauer : Ich möchte die Emissionspapiere nach den Order-
papieren einreihen. 

Reiche! : Ist es nötig, die öffentlichen Register im Strafrecht beson-· 
ders zu erwähnen? Im Zivilrecht ist dies nichl zu . umgehen, weil der 
Registerbeamte die Tatsachen nicht aus eigener Wahrnehmung ver
urkundet. Aber nach der Definition der Urkunde in Art. 63 besteht 
kein Zweifel darüber, dass Register öffentliche Urkunden sind. 

Burckhardt: Ich möchte auf die Frage der Emissionspapiere zu
rückkommen. Ich schlug seinerzeit vor, von den kotierten Börsen
papieren zu sprechen, weil dieser Begriff leichter feststellbar ist, als der 
der Emissionspapiere und kotierte Papiere, eben weil sie kotiert sind, 
auch wichtiger sind, als alle möglichen Emissionspapiere, die nie auf 
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den Kurszettel kam.en oder von ihm verschwunden sind. Nun möchte 
ich fragen, ob dieser Punkt von der Redaktionskommission näher erwo
gen worden und zu welchem Resultat die Kommission dabei gekom
men ist. 

Vorsitzender : Wir haben vorweg entschieden, die Emissionspapiere 
hier und nicht bei der Geldfälschung zu behandeln. Im übrigen haben 
wir das Emissionspapier nach den frühem Entwürfen beibehalten, ohne 
auf seine Definition näher einzutreten. 

Lang : Ich möchte nun doch beantragen, c!ie Ziff. 2 ganz zu 
streichen. Der Strafrahmen der Ziff. 1 ist weit genug, um auch die 
unter Ziff. 2 genannten Fälle genügend treffen zu können. 

Burckhardt: Für den Fall, dass dieser Streichungsantrag angenom
men würde, beantrage ich,, in Ziff. 1 Zuchthaus bis zu zehn Jahren anzu

drohen. 

Vorsitzender : Wir wollen 

ab.~tirnmen : 

Lang stellt in erster Linie den Antrag, die Worte "eine eigenhän
dige ..... Orderpapier" zu streichen; in zweiter Linie will er die ganze 
Ziff. 2 streichen. 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie mit Lang die ganze 
Ziff. 2 streichen oder nur die vorgenannten Worte? 

Mehrheit (15 gegen 4 Stimmen) für Streichung der Worte "eine 
öffentliche ... . .. Orderpapier". 

2. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie nun, im Gegensatz zum 
eben angenommenen Antrag Lang, an der Vorlage festhalten? 

Mehrheit (17 gegen 7 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage. 

Vorsitzender: Es folgt Ziff. 3. 

Zürcher möchte aus dieser Ziff. 3 einen besondern Artikel machen. 

3. Abstimmung: Wollen Sie an der Vorlage festhalten oder die 
Ziff. 3 nach Antrag Zürcher zu einem besondern Artikel erheben. 

Mehrheit (15 gegen 7 Stimmen) für den Antrag Zürcher. 

Vorsitzender : Wir gehen über zu 

Art. IJB. 
Zürcher: Neu ist die Randaufschrift: statt "intellektuelle Urkunden

fälschung" die treffendere Bezeichnung "Erschleichung einer Beurkun
dung". Statt "öffentlicher Urkundsperson", was zur Verwechslung mit 
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den "Urkundspersonen" des ZGB führen könnte, schlagen wir vor, 
wieder wie früher zu sagen "Person öffentlichen Glaubens". 

Gautier: Deux remarques seulement: Nous avons remplace par 
"un titre ainsi obtenu" !es mots du texte de Sierre "un tel titre", parce 
que cette locution renvoie grammaticalement a titre authentique, alors 
qu' on voulait designer un titre frauduleusement obtenu. 

La grande difficulte de traduction que nous offre cet article est 
dans la marge. Nous y avons conserve en fran<;ais le terme de faux 
intellectuel. C'est une designation doublement defectueuse, parce que 
nous avons le meme titre en marge a l'art. 228, puis parce qu'elle 
s'applique mal a l'auteur du delit. Mais, d'autre part, Ia traduction 
de Ia marge allemande "obtention frauduleuse d'une documentation 
fausse" serait affreuse. Nous nous sommes decides a conserver "faux 
intellectuel" parce que nous n 'avons pas trouve mieux. 

Burckhardt: Die Bezeichnung "Person öffentlichen Glaubens" ist 
nicht gebräuchlich. Könnten wir nicht einfach von "Urkundsperson" 
sprechen? 

Thormann : Zwischen den Strafdrohungen von Art 176, Ziff. 2, 
und Art 178 sollte m. E. Uebereinstimmung hergestellt werden. Das 
Delikt des Art. 178 ist ebenso wichtig und gefährlich, eher noch gefähr
licher als das des Art. 176, Ziff. 2, da der Inhalt der Urkunde hier 
unwahr ist Man müsste also das Strafminimum in Art. 178 erhöhen.' 

Hafter : Wenn man die Bezeichnung der getäuschten Person ver
meiden will, so könnte man sagen, "wer durch Täuschung bewirkt, dass 
in einer öffentlichen Urkunde ..... wird". So formuliert auch der 
DGE. 

Vorsitzender : Ich würde die Fassung der Vorlage vorziehen. 
Ausser dem Antrag Thormanns betreffend die Strafdrohung ist kein 
Antrag gestellt. 

Abstimmung. 

Wollen Sie im Gegensatz zum Antrag Thormann an der Straf
drohung der Vorlage festhalten? 

Mehrheit (13 gegen 7 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage. 

Vorsitzender : Wir gehen über zu 

Art. 191. 

Zürcher : Inhaltlich entspricht die Vorlage durchaus den Be
schlüssen, die den Begriff dieses Vergehens erweitert haben; neu ist 
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die Unterbringung des Tatbestandes an dieser Stelle, nachdem die 
Streichung der Art 189 und 190 die Aufhebung des zwölften Abschnitts 

nahe gelegt hatte. 

Gautier: L'ancien chapitre douzieme ayant ete dissous, l'art. 191 
a du etre place ici, et je crois qu'il est bien dans le milieu qui lui 
convient, car il s'agit d'un cas particulier du faux intellectuel de 

1' art. 178. 
La traduction de Sierre etait fausse. Elle a ete rectifiee de maniere 

a correspondre au texte allemand. 

Kronauer : Ein Wort zur Systematik. Der Abschnitt Berufsver
gehen wurde gestrichen. Ich möchte aber den Art. 192 jedenfalls nicht 
zu den Ehrverletzungen stellen. Ich würde den neunzehnten Abschnitt 
"Amtsvergehen" erweitern und mit der Bezeichnung "Amts- und Be
rufsvergehen" versehen und sodann die Art. 191 und 192 dort unter
bringen. Zu den Ehrverletzungen gehört Art. 192 auf keinen Fall. 

Vorsitzender: Wir können diese Frage gleich erörtern. 

Zürchel': Es ist ja allerdings zuzugeben, dass sich der Tatbestand 
von Art. 191 stark unterscheidet von demjenigen des Art 178. Er 
steht zweifellos dem Amtsvergehen ziemlich nahe. Der Vorschlag 
Kronauer hat aber doch gewisse Unzukömmlichkeiten. Es handelt sich 
eben doch weder in Art. 191 noch in Art. 192 um Beamte. Versetzt 
man Art. 192 zu den Ehrverletzungen, so könnte man den Abschnitt 
einfach überschreiben "Verbrechen gegen die Ehre und das Privat
geheimnis". Ich beantrage daher, beim Vorschlag der ·Redaktionskom
mission zu bleiben. 

Gautier appuie Zürcher. Que l'art. 191 soit rapproehe de l'art. 178, 
et non de l'art. 228, n'est pas a mes yeux un grave inconvenient. Mais 
je verrais un gros inconvenient a inscrire cet article au chapitre dix
neuvieme, qui constitue actuellement comme un statut des fonction
naires et qui perdrait SOll unite, si Oll y inscrivait I'art 191. Quant a 
l'art. 192, je crois qu'il sera bien a sa place apres l 'injure, car presque 
toujours Ie delit consistera a reveler un secret clont la divulgation 
aHirera un bläme sur la victime du ~lit et portera clone atteinte a 
son honneur. 

Hafter: Mir scheint auch die Systematik der Vorlage besser. 
Namentlich möchte ich Art. 192 nicht zu den Amtsverbrechen stellen. 
Dieser Abschnitt soll rein erhalten werden. Er soll keine Delikte auf
weisen, deren Täter keinerlei Beamteneigenschaft haben. Die deutschen 
Entwürfe stellen die Geheimnisverletzung auch zur Ehrverletzung. Man 
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könnte Art. 192 auch zu den Vergehen gegen die Freiheit stellen. Wer 
in meine Geheimnisse eindringt, der verletzt auch meine persönliche 
Freiheit. 

Reiche!: Ich möchte für den Antrag Kronauer eintreten. Die theo
retischen Ausführungen Hafters und Zürchers haben mich nicht über
zeugt. Der Beruf des Arztes und der des Tierarztes sind eben doch 
auch staatlich besonders geregelt, und diese Personen werden damit 
den Beamten entschieden recht nahe gerückt. In Art. 223 finden Sie 
die Verletzung des Amtsgeheimnisses, und dem steht nun doch die 
Verletzung des Berufsgeheimnisses sehr nahe. Art. 191 enthält über
dies auch keinerlei Fälschungsdelikt, sondern eben eine Verletzung 
der Berufspflicht. Daher scheint mir die von Kronauer vorgeschlagene 
Versetzung der Art. 191 und 192 zu den Amtsvergehen ganz natürlich. 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. 

Absti1nnnt11(/: 

Wollen Sie mit Kronauer die Art. 191 und 192 im neunzehnten 
Abschnitt unterbringen oder nach dem V arschlag der Redaktionskom
mission Art 191 hier festhalten. 

Mehrheit (13 gegen 11 Stimmen) für den Antrag Kronauer. 
Zum Art. 191 sind keine Anträge gestellt. 

Bolli: Beschränkt sich nunmehr die Bestrafung dieser Falschbeur
lmndung auf Aerzte und Tierärzte? Sollte sie sich nicht auch auf 
Hebammen und Personen in analogen Stellungen ausdehnen? Bei 
Ursprungszeugnissen werden sehr oft Falschbeurkundungen vorgenom
men. Unter welche Bestimmungen fallen diese? 

Vorsitzender: Unter Art. 228. 

Hafter : Ich möchte darauf hinweisen, dass die Frage der Hebam
menzeugnisse in Siders besprochen wurde. Die Einbeziehung der 
Hebammen wurde damals abgelehnt, weil eine Hebamme sehr selten 
in den Fall kommen wird, ein so wichtiges Zeugnis auszustellen. Regel
mässig wird doch ein ärztliches Zeugnis vorliegen. 

In den noch übrigen Fällen wird man mit der Betrugsbestimmung 
auskommen. 

ZUreher: In Art. 228 wird nicht nur der Beamte unter Strafe 
gestellt, sondern schlechthin derjenige, der Zeugnisse mit öffentlichem 
Glauben ausstellt. Das ist z. B. auch der öffentliche Wagmeister, der 
Kommunalangestellte. Auch die Hebamme stellt Zeugnisse mit öffent
lichem Glauben aus, allerdings nur zu Diensten des Zivilstandsbeamten. 
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Vorsitzender : Art. 191 ist angenommen. 

Es folgt 

Art. 179. 

Zürcher: Ich habe hier keine Bemerkungen zu machen, ausser dem 
Hinweis darauf, dass Ziff. 2 einem Beschluss der Kommission entspricht. 
Dass Urkunden aber auch zum Nachweis öffentlich-rechtlicher Be
ziehungen dienen, ist möglicherweise der Kommission entgangen. Es 
fragt sich also, ob das Antragsrecht der Angehörigen auch dann 
gerechtfertigt ist, wenn der Nachteil kein vermögensrechtlicher, sondern 
ein anderer, z. B. ein familienrechtlicher ist. 

Gautier: Point d 'observations. 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht mehr verlangt. Art. 179 ist ange
nommen. 

Es folgt 

Art. 179bis. 

ZUreher: Dieser Artikel ist lediglich eine Wiederholung der in 
Art. 180 enthaltenen Vorschrift mit Bezug auf Urkunden des Auslandes. 

Gautier : Cet article est un debris de l'art. 180 ancien. Le texte ne 
donne lieu a aucune observation, sauf que nous y nommons aussi 
l'art. 191, ce qui me paralt juste. La seule question qui me semble un 
peu douteuse est de savoir si l'applicabilite de l'art. 179bis aux valeurs 
d'emission etrangeres est exprimee avec une precision suffisante. Je 
le pense, car la notion de la valeur d'emission rentre a mon sens 
dans celle du titre. Si nous avions accepte la variante A aux art. 176 
et suivants, il n'y aurait aucune hesitation possible, parce qu'il y etait 
d.it: "aux t~.tres authentiques sont assimiles ~s . ..... valeurs d'emis-
swn . . . . . . etc. 

Deschenaux : Pourquoi employons-nous ici le present et partout 
ailleurs le futur? Je pense que nous pourrions nous servir partout du 
present, comme le fait le texte allemand. C'est une question que nous 
devrons traneher une fois pour toutes. 

ZUrcher: Gautier hat die Frage aufgeworfen, ob d_urch Art. 179bis 
auch die Emissionspapiere, die im Auslande zur Emission gekommen 
sind, geschützt seien. Gewiss. Das Rechtsgut ist jeweils geschützt, 
gleichgültig, ob es ein ausländisches oder inländisches ist. Nur da, 
wo eine besondere Beziehung zu einem Staate gegeben ist, unterschei
den wir zwischen ausländischen und inländischen Gütern. 
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Gautier: Je ne pense pas, au moins a premiere vue, qu'il y ait 
un inconvenient, a remplacer partout le futur par le present. Jusqu'ici, 
nous avons suivi la regle d'employer le futur pour i.outes les defini
hons de delits, et le present quand nous posons une regle generale. 

Vorsitzender: Von der Bemerkung Deschenaux wird Vormerkung 
genommen. Das Wort ist nicht mehr verlangt. Art. 179 ist angenom-
men. 

Die Art. 180 und 181 sind schon erledigt. 

Es folgt 
Art. 182. 

Zürcher : Dieser Artikel ist nach und nach wesentlich erweitert 
worden. Ziff. 1 enthält den ursprünglichen Tatbestand. Die Nennung 
der rechtswidrigen Absicht ist als überflüssig weggelassen worden. 

Um Zweifeln vorzubeugen, haben wir in Ziff. 2 besonders gesagt, 
was als staatliches Grenzzeichen gelten soll. Ziff. 3 bringt eine Aus
dehnung gernäss dem von Ihnen ausgesprochenen Wunsche. Vermes
sungszeichen sind nur solche, welche eine Vermessung sichern sollen. 
w·asserstandszeichen kommen unter verschiedenen Gesichtspunkten in 
Frage. Sie werden errichtet zum Schutze der Schiffahrt; aber auch 
zur Bezeichnung des Niveaus z. B. eines Stausees usw. Immer aber 
sollen hier nur Zeichen geschützt werden, die mittelbar zum Nachweis 
von Rechten dienen. 

Das Departement des Innern machte, wie Ihnen bekannt, die 
Anregung, auch Vorrichtungen für hydrographische und meteorolo
gische Beobachtungen unter Strafschutz zu stellen und sowohl die vor
sätzliche wie die fahrlässige Schädigung solcher Zeichen zu ahnden, 
da diese meist in abgelegenen Gegenden angebracht werden, wo ein 
besonderer Schutz Schwierigkeiten bereitet. Die Norm über Sach
beschädigung genüge nicht, da der Materialwert der Zeichen meist 
gering sei. Nun handelt es sich aber hier lediglich um Einrichtungen zu 
wissenschaftlichen Beobachtungen. In der Redaktionskommission hatten 
wir noch nicht Gelegenheit, uns mit der Frage zu beschäftigen. Ich 
selbst spreche mich gegen eine solche Erweiterung der Bestimmung aus. 

Gautier: Le texte de Sierre disait: Celui qui, "dans un dessein 
illicite" .... Nous avons supprime ce membre de phrase comme super
flu et ameliore la redaction du chiff. 2 d'accord avec les intentions 
de Mr. Thormann, a la demande de qui ce eh. 2 a ete introduit a 
Sierre. 

Je n'ai pas lu le memoire clont Zürcher a parle; je reserve clone 
mon opinion. 
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Le eh. 3 a ete introduit par la commission de redaction. Il se 
justifie de lui-meme. Je me demande si "marque publique d'etiage" 
rcpond bien a "Wasserstandszeichen". Je le crois. 

Wettstein: Ich bin erstaunt über die Hinzufügung von Ziff. 2. Ent
spricht sie einem Beschluss? Wenn dies der Fall ist, so scheint mir 
dennoch ein erhöhter Schutz hier nicht nötig. Die Grenzen des Staates 
stehen fest und werden durch V ehetzung eines Grenzsteines nicht in 
Zweifel gestellt. Diese Qualifikation scheint also überflüssig. 

Die Streichung der Worte " in rechtswidriger Absicht" hat aber 
hier materielle Bedeutung. Wir haben es gewissermassen mit einem 
formellen Verbrechen zu tun. Streichen Sie die rechtswidrige Absicht, 
so müssen wir nunmehr auch dann strafen, wenn die Verrückung etwa 

aus Jux geschieht. 
Ich beantrage daher, die rechtswidrige Absicht in Ziff. 1 wieder 

einzufügen imd Ziff. 2 zu streichen. 

Hafter: Ziff. 2 entspricht einem Beschlusse von Siders; ZifL 3 
dagegen ist durch die Redaktionskommission auf Anregung des eidgen. 
Vermessungsamtes eingefügt worden. Sie lehnt sich an an die §§ 218, 

219 OeVE. 
Die Erweiterung der Ziff. 3 führt mich jedoch zum Antrag, aus 

Ziff. 3 einen besondern Artikel zu machen. Es handelt sich bei dieser 
Bestimmung nicht mehr um Grenzverrückung, sondern um "Verän
derung von Vermessungs- und Wasserstandszeichen". 

Thormar.n: Der Artikel war ursprünglich einheitlich; die Strafe 
war nach VE 1908 in allen Fällen Gefängnis nicht 1nter einem Monat 
oder Zuchtbaus bis zu fünf Jahren. Mein Antrag in Siders beabsichtigte 
nun, für die Verrückung privater Grenzen eine mildere Strafe anzu
drohen und nur die Verrückung staatlicher Grenzzeichen der alten 

Strafe zu subsumieren. 
Das Delikt steht m. E. auch an richtiger Stelle. 
Dagegen wollte ich auch die Gemeindegrenzzeichen in Ziff. 2 

schützen. Die Gemeinden sind Staatsbezirke und die betreffenden 
Grenzzeichen daher staatliche, während in Ziff. 1 die Grenzen der 
Privatgrundstücke geschützt werden. I eh möchte also nebeneinander
stellen "Landes-, Kantons- oder Gemeindegrenzen" . 

Endlich beantrage ich, die Worte "in rechtswidriger Absicht" 
wieder aufzunehmen. Der dadurch ausgesprochene' Zweck der Hand
lung ist keineswegs immer vorauszusetzen. Wir haben den Antrag 
abgelehnt, "in der Absicht, jemanden zu schädigen" aufzunehmen. In 
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entgegengesetzter Richtung geht die Redaktionskommission nun viel 
zu weit. 

Lang: Ich stehe grundsätzlich auf dem Standpunkt Thormanns. 
Der beabsichtigte Effekt wird aber wohl durch Aufnahme der Worte 
"in rechtswidriger Absicht" nicht erreicht. Wir müssen einen Zusatz 
aufnehmen, welcher die Fälle der rechtswidrigen Selbsthilfe von der 
Bestrafung ausnimmt. Ich verweise z. B. auch auf den DGE, welcher 
klar ausspricht, dass die Verrückung zum Zwecke der Täuschung 
geschehen muss. Ich beantrage, in Ziff. 1 die Täuschungsabsicht als 
Tatbestandsmerkmal aufzunehmen. 

Vorsitzender: Darüber bin ich nicht ganz im klaren, ob nicht auch 
die unerlaubte Selbsthilfe einbezogen werden sollte. Wir dürfen m. E. 
solche einseitige Akte nicht zulassen. Aus der systematischen Stellung 
des Artikels würde ich kein Gegenargument ableiten. 

Burckhardt : Ich wollte im seihen Sinne sprechen wie Lang. Das 
RStGB verlangt die Schädigungsabsicht; das Reichsgericht legt diese 
richtig dahin aus, dass die Absicht bestehen muss, ein Beweismittel 
zu entziehen, oder dessen Gebrauch zu erschweren. Man kann ja auch 
einen Grenzstein beseitigen, um jemandem einen Nachteil zuzufügen, 
ohne dass die Tat in dieses Kapitel fällt, sondern lediglich in das 
Kapitel der Sachbeschädigung. Ich z. B. hatte einen Grenzstein an 
einer Strasse, durch den der Verkehr auf dieser für breite Fuhrwerke 
behindert wurde. Ein Bauer bat mich um dessen Versetzung. Ich lehnte 
es ab, worauf jener den Stein in die Luft sprengte. Rechtswidrige 
A bsicht liegt vor, und doch dürfte dieser Fall nicht unter die Grenz
verrückung einbezogen werden. 

Die unerlaubte Selbsthilfe dagegen muss insoweit einbezogen wer
den, als sie geschieht, um den Beweis zu erschweren. 

Ziff. 1 und Ziff. 3 möchte ich in eine Ziffer verschmelzen, wie dies 
auch im Reichsstrafgesetzbuch der Fall ist. Die Redaktoren wollen 
offenbar die V errückung eines Vermessungs- oder Wasserstandszeichens 
milder bestrafen. Deshalb die besondere Ziffer. Das hat aber keinen 
Sinn. Die Fälle der Ziff. 3 sind mindestens ebenso wichtig, wie jene 
der Ziff. 1. Wo ein Vermessungsplan schon vorliegt, wird die Ver
rückung der Grenzsteine recht ungefährlich sein. Fälle von Ziff. 3 
können aber u. U. gerade für die Herstellung des Vermessungswerkes 
von besonderer Wichtigkeit sein. Ich würde daher in Ziff. 1 und 3 die 
gleiche Strafe andr ohen. 

Endlich noch eine Frage. Ist die Grundbuchvermessungsverord
nung bei der Redaktion berücksichtigt worden? Geht es nicht etwas 
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weit, allgemein von öffentlichen Vermessungszeichen zu reden? Sind 
sodann die " signaux trigonometriques" des französischen Textes mit 
den "Vermessungszeichen" identisch? 

Vorsitzender : Die Redaktionskommission hat sich zur Feststellung 
des Textes mit dem Grundbuchamt und dieses wieder mit der Landes
topographie in Beziehung gesetzt. Unsere Fassung entspricht den Vor
schlägen jener Behörden. 

Reiche!: Ich habe ähnliche Bedenken, wie Burckhardt, weniger 
wegen der öffentlichen Vermessungszeichen, als wegen der Wasser
standszeichen. Wie Zürcher uns sagte, ist in diesem Artikel nicht eigent
lich der Schutz von Zeichen, die zu wissenschaftlichen Zwecken auf
gestellt werden, beabsichtigt. Ist dies aber auch klar ausgedrückt? Als 
Wasserstand bezeichnet man die Höhe des Wassers. Fällt also jeder 
Pegel unter den Begriff des Wasserstandszeichens? Das wäre doch 
nicht das, was man hier offenbar treffen wollte. 

Vorsitzender: Wir haben für den Genfersee eine ' Kon~ention be
treffend die Höhe des Sees. Diese wird durch Wasserstandszeichen 
fixiert, und solche wollen wir schützen. 

Reiche! : Es gibt solche W asserstandszeichen, die der Regulierung 
der Wasserbenutzung dienen. Dass dem Zeichen irgendeine feststel
lende Funktion zukomme, verlangt auch Zürcher. Das kommt aber in 

· dem Worte "W asserstandszeichen" nicht zum Ausdruck. 

Vorsitzender: Ich gebe Ihnen zur Aufklärung Kenntnj; von dem 
Schreiben des schweizerischen Departements des Innern. 

" ...... 1. Der Ausdruck "Wasserstandszeichen" scheint uns nicht 
umfassend genug zu sein, um alle Tatbestände zu· decken, die im Inter
esse des technischen Dienstes der schweizerischen Landeshydrographie 
unter strafrechtlichen Schutz gestellt werden sollten. Denn unter 
"Wasserstandszeichen" versteht man in der Regel nur die Zeichen, die 
angebracht worden sind, um einen bestimmten Wasserstand ein für 
alle Mal zu fixieren, wie Hochwassertafeln, Niederwassertafeln, Hoch
wassermarken u:r\.d Niederwassermarken. Daneben gibt es noch Vor
richtungen (Apparate wie Limnigraphen, Pegel), die zur Messung der 
jeweiligen Wasserstände dierien und deren Aufzeichnungen die not
wendige Grundlage für die von der Landeshydrographie vorzunehmen
den Berechnungen bilden. Es ist daher für den Dienst dieser Ver
·waltungsabteilung von grösstem Interesse, dass diese oft mit sehr 
grossen Kosten erstellten Vorrichtungen intakt erhalten bleiben. Eine 
Beseitigung oder Verrückung und dgl. kann lange Beobachtungen wert
los machen, und die Wiederinstandstellung der Apparate ist nament-
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lieh dann mit grossen Kosten verbunden, wenn sie in grösserer Ent
fernung von Bern sich befinden. Wir erlauben uns daher den Antrag, 
es sei namentlich jeder vorsätzliche, sodann aber auch jeder fahr
lässige widerrechtliche Eingriff (wie z. B. die Benutzung von Pegel 
zum Anbinden von Kähnen, wodurch die Pegel mit der Zeit aus ihrer 
Lage verrückt werden) unter Strafe zu stellen. Vielleicht könnte dem 
Art. 182 ein neuer (vierter) Absatz beigefügt werden, der etwa folgen
den Wortlaut hätte: 

"Die gleiche Strafe trifft denjenigen, der vorsätzlich für hydro
"graphische oder meteorologische Beobachtungen bestehende V orrich
,.tungen beseitigt, verrückt, oder an denselben irgendwelche Verände
"rungen vornimmt. Wer eine solche Handlung fahrlässig begeht, wird 
"mit Busse bestraft." 

2. Die vorstehend erwähnten Vorrichtungen müssen sehr oft in 
entlegenen Gegenden angebracht werden, wobei es unmöglich ist, sie 
gegen mutwillige Beschädigungen wirksam zu schützen. Nun fallen 
allerdings deren Zerstörung und Beschädigung unter den Tatbestand 
des Art. 88. Allein es scheint uns, die dort angedrohte Strafe sei unge
nügend. Die in entlegenen Gegenden zu öffentlichen oder gemein
nützigen Zwecken erstellten Vorrichtungen verdienen u. E. wegen des 
besonders grossen Interesses, das die Allgemeinheit an deren Erhal
tung hat, sowie wegen der gemeinen Gesinnung oder dem grossen Mut
willen des Zerstörers, den besondern Schutz des Staates. Wir möchten 
daher eine umfassende allgemeine Formulierung aller dieser Tat
bestände und eine grössere Strafandrohung für dieselben (z. B. Gefäng
nis statt Gefängnis oder Busse) empfehlen. 

Die Landeshydrographie glaubt, dass der dann zulässige Hinweis 
auf die angedrohte Gefängnisstrafe schon eine gute Schutzmassregel 
wäre. 

Man wird gegen unsere Anregung kaum einwenden können, dass 
in schwereren Fällen Abs. 2 des Art. 88 zur Anwendung komme. Denn 
soweit der technische Dienst der Landeshydrographie in Frage kommt, 
dürfte dies nur in den seltensten Fällen zutreffen: der Zerstörer wird 
sich kaum jemals Rechenschaft geben über die wirkliche Höhe des 
Schadens, so dass die Absicht, einen grossen Schaden zu stiften, in 
weitaus den meisten Fällen fehlen dürfte. Zudem geben wir auch 
unumwunden zu, dass die in Art. 88, Abs. 2, angedrohte Strafe in den 
meisten Fällen zu hart wäre." 

Dem gegenüber steht die Vorlage auf dem Standpunkt, dass zwar 
auch die zu wissenschaftlichen Zwecken angebrachten Zeichen eines 
gewissen strafrechtlichen Schutzes teilhaftig werden sollen, jedoch 
eines geringem als die Grenzzeichen. 
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Huber: Es scheint mir, dass Ziff. 3 nicht in diesen Abschnitt gehört. 
Das trigonometrische Zeichen ist niemals ein Beweismittel für Rechte, 
sondern ein technisches Hilfsmittel zur Aufnahme des Landes und 
seiner Grenzen. Es handelt sich hier um Vergehen gegen den Dienst 
der Verwaltung. Die Sicherheit der Rechte steht nicht in Frage. Die 
Bestimmung gehört also eher in die Nachbarschaft des Art. 208. 

Kronauer: Ich möchte mich ganz deutlich gegen den Streichungs
antrag Wettstein zu Ziff. 2 aussprechen. Die Staatsverbrechen ent
halten keinen Tatbestand, der den hier umschriebenen ersetzen könnte. 
Die Bedeutung einer solchen Grenzverrückung ist oft ganz beträchtlich. 
Es handelt sich also häufig um ein besonders schweres Delikt. Die 
Gefahr der Verrückung staatlicher Grenzzeichen ist an gewissen Gren
zen der Schweiz recht gross. Zusammenhänge mit gewissen militä
rischen Absichten können bestehen. Auch das spricht für Aufrecht
erhaltung der Ziff. 2. Allerdings mag zweifelhaft sein, ob die Gemeinde
grenze eines besondern Schutzes bedarf; der allgemeine Schutz der 
Ziff. 1 schien der Redaktionskommission in dieser Beziehung zu ge
,nügen. 

Vorsitzender: Aus meiner Praxis in Grenzbereinigungsangelegen
heiten kann ich Wettstein versichern, dass ein Schutz der Landesgrenz
steine seine ganz ansehnliche Wichtigkeit hat, namentlich im Verhält
nis zu gewissen. Nachbarstaaten, die aus jeder ,errückung solcher 
Grenzzeichen V orteile zu ziehen suchen. 

Hafter: Nach der bisherigen Diskussion scheint es mir doch nötig, 
in Ziff. 1 die Absicht des Täiers zu umschreiben. Ich würde vorschlagen, 
zu sagen, "Wer in der Absicht, einem andern Schaden zuzufügen", wie 
dies auch das DStGB tut. Bei der Formulierung dieses Tatbestandes 
ist auch noch auf Art. 218, Ziff. 1, Abs. 4 (Fälschung und Unter
drückung von Beweismitteln), Rücksicht zu nehmen. Dagegen ist m. E. 
die Absicht des Täters in Ziff. 2 und 3 nicht zu nennen. Deshalb scheint 
es mir auch nicht möglich, die Ziff. 1 und 2 zu vereinigen. Ziff. 2 könnte 
allerdings auch zu den Staatsdelikten gestellt werden. 

Bolli: Die Differenz zwischen den drei Ziffern ist so gross, dass 
wir sie nicht im seihen Artikel belassen können. Ziff. 2 beschlägt ein 
Verbrechen gegen den Staat. Jedenfalls müsste, wenn die Bestim
mung hier bleiben soll, ein eigener Artikel daraus gemacht werden. 
Ich würde dann aber die Ziff. 2 und 3 beieinander behalten. In Ziff. 3 
sollten aber nun wirklich nicht nur die Wasserstandszeichen erwähnt 
werden. Wenn darunter nur verstanden ist, was die Landeshydro
graphie darunter versteht, also gewissermassen nur die Tafeln zur 

tl 
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Erinnerung an Wassergrössen und Ueber-schwemmungen, so ist em 
Strafschutz nicht nötig. Dagegen sind die eigentlichen Apparate zur 
Messung der Wasserhöhe oft von allergrösster Bedeutung, sowohl für 
öffentliche als für private Rechtsverhältnisse. Man sollte also eine 
Formel suchen, die ausdrücklich und unmissverständlich diese Vor
richtungen schützt, die eines solchen Schutzes ebenso bedürftig als wür
dig sind. 

Vorsitzender: Gerade das, was Bolli schützen will, wird in der 
Wissenschaft meines Wissens mit "W asserstandszeichen" bezeichnet. 

Ich bin nicht der Ansicht, dass man die Ziff. 1 und 2 zusammen
ziehen könnte. 

Delaquis: Zu Ziff . 1 ist beantragt, die rechtswidrige Absicht bezw. 
die Schädigungsabsicht besonders hervorzuheben. Ich entspreche einer 
Anregung Thormanns, der vielleicht auch Hafter beizustimmen in der 
Lage ist, wenn ich beantrage, die gleiche Formulierung aufzunehmen 
wie bei der Urkundenfälschung, nämlich "um jemanden am Vermögen 
oder an andern Rechten zu schädigen, oder um sich oder einem andern 
einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen". Wir hätten dann eine 
Uebereinstimmung, die nur günstige Wirkungen hervorrufen kann. 

Burckhardt : Die Wasserstandszeichen sind auch. bei Grenzflüssen 
besonders wichtig; namentlich, wenn die Grenze nicht mit der Mitte 
des Flusses zusammenfällt, was z. B. beim Doubs im Verhältnis zu 
Frankreich, beim Rhein gegenüber Deutschland (Elsass) der Fall ist. 
Wird hier ein solches Zeichen verschoben, so entstehen oft die grössten 
Schwierigkeiten. 

Wettstein: Auch ich glaube, dass der Begriff "Wasserstands
zeichen" ausreicht, nicht aber der Begriff "öffentliche Wasserstands
zeichen"; es gibt auch private solche Zeichen, die sehr grosse Wichtig
keit haben. 

Sodann würde ich beantragen, die Ziff . 2 und 3 an die Redaktions
kommission zu weisen. Wenn man die schädigende Absicht bei diesen 
Tatbeständen ausschliesst, dann gehören die Bestimmungen nicht hier
her , sondern unter die Staatsverbrechen. 

Lohner: Das Kriterium für den Schutz der Wasserstandszeichen 
besteht darin, dass die zu schützenden Wasserstandszeichen einen 
gewissen öffentlichen Charakter haben. Man weiss m. E. ganz gut, 
was unter "öffentlichen Wasserstandszeichen" zu verstehen ist. Der 
Ausdruck scheint mir daher genügend zu sein. 
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Vorsitzender : Wir wollen 

abstimmen. 

Ziff. 1. 

1. ( Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie mit Wettstein in Ziff . 1 
sagen "in rechtswidriger Absicht", oder mit Lang "in Täuschungs
absicht"? 

Me hrheit (15 gegen 7 Stimmen) für "in rechtswidriger Absicht". 

2. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie nun hieran festhalten 
oder mit Hafter -yon der "schädigenden Absicht" reden? 

Mehrheil mit Stichentscheid für Festhalten am Ausdruck "in rechts
widriger Absicht". 

3. (Defi ni tive) Abstimmung: Wollen Sie nun dem gegenüber an 
der Fassung der Vorlage festhalten? 

Mehrhei t lehnt dies ab. 

Es folgt Ziff. 2. • 4. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie hier mit Thormann auch 
die Gemeindegrenzen erwähnen? 

Mehrheit (15 gegen 9 Stimmen) lehnt den Antrag Thormann ab. 

5. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie mit der Vorlage die 
Ziff. 2 hier festhalten oder sie unter die Vergehen gegen den Staat ver
setzen? 

Mehrheit (12 gegen 10 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage. 

6. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie nunmehr die Bestimmung 
fes thalten oder mit Wettstein streichen? 

Mehrheit (17 gegen 7 Stimmen) für Festhalten der Ziff. 2. 

Vorsitzender: Es fo lgt Ziff. 3. Ob der Begriff des Wasserstands
zeichens noch näher definiert werden soll, wird die Redaktionskom
mission zu entscheiden haben. 

Hafter möchte aus Ziff. 3 einen besondern Artikel machen; ebenso 
Huber und Bolli aber mit Versetzung der Bestimmung zu den Staats
vergehen. Burckhardt möchte die Ziff . 1 und 3 verschmelzen. 

7. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie, im Gegensatz zum 
Antrag Burckhardt, an der Vorlage festhalten? 

Mehrheit (20 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage. 

8. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie nun die Ziff. 3 als beson
dern Artikel hier stehen lassen oder nach Art. 208 einfügen? 

Mehrheit (16 gegen 8 Stimmen) für Belassung des besandem Ar
tikels an dieser Stelle . 
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9. (Definitive} Abstimmung: Wollen Sie nun aus Ziff. 3 wirklich 
einen besondern Artikel bilden? 

Mehrheit (14 gegen 10 Stimmen) für Bildung eines neuen besandem 
Artikels aus Ziff. 3. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Elfter Abschnitt. 

V!Zrg!Zh~n g!Zg!Zn d!Zn öff'Zntlich!Zn Fri!Zd!Zn. 

Zunächst 
Art. 183. 

Zürcher : Keine Bemerkung. 

Gautier : Le texte de Sierre a ete ameliore. Point d'autre obser

vation. 

Vorsitzender: Art. 183 ist angenommen. Wir gehen über zu 

Art. 184. 

Zürcher: Keine Bemetkung. 

Gautier : Au lieu de "provoque a Ia perpetration d'un delit" nous 
avons dit simplement "provoque a un delit". 

Wettstein: Art. 184 steht in einem eigentümlichen Verhältnis zu 
Art. 183. Die öffentliche Aufforderung zu einem mit Zuchthaus be
drohten Vergehen strafen wir schärfer als die doch in der Regel auch 
öffentliche Drohung mit den schwersten Vergehen in Art. 183. M. E. 
könnte man die Zuchthausandrohung in Art. 184 ganz streichen, even-· 
tuell beantrage ich aber, nur Zuchthaus bis zu drei Jahren anzudrohen. 

Huber : Wie verhält sich Art. 184 zu Art. 206? Muss die Zucht
hausandrohung, damit Art. 184 anwendbar wird, in diesem Gesetz ange
droht sein, und ist die Androhung von Zuchthaus in einem andern 
Gesetz, z. B. im MStG, nicht genügend? Das scheint mir noch gar nicht 
abgeklärt. Jedenfalls müsste man die Strafdrohungen der beiden Artikel 
einander noch annähern, um keine allzu grosse Differenz entstehen zu 
lassen. 

Lang : Was ist massgebend dafür, dass in den Strafdrohungen bald 
die strengere, bald die mildere Strafe vorangestellt wird? Ich bin 
der Ansicht, dass man die Strafe voranstellen sollte, die man als Regel 
aufstellen will ; hier müsste also m. E. die Gefängnisstrafe vorangehen. 
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Bei Art. 184 erinnere ich daran, dass die Androhung von Busse, 
die ich seinerzeit hier beantragte, nur mit ganz geringem Mehr abge
lehnt wurde. 

Vorsitzender: Wir sind uns darüber klar, dass man die Straf
drohungen noch einmal ganz genau durchgehen muss. Dabei wird dann 
auch die Bemerkung Langs berücksichtigt werden müssen. Ein festes 
Prinzip existiert in dieser Beziehung zurzeit nicht. 

Zürcher : Nach allgemeinen Grundsätzen werden wir sagen müs
sE:n, dass auch die Zuchthausandrohung in andern Gesetzen hier mit 
gemeint ist, was z. B. auch für die Entscheidung der Frage des Rück
falls in Betracht kommen wird. In Art. 206 haben wir aber einen Son
dertatbestand, der nach den allgemeinen Grundsätzen die Anwendung 
von Art. 184 ausschlösse. 

Vorsitzender: Die von Huber aufgeworfene Frage wird wohl besser 
bei Art. 206 behandelt. Für Militärs kommen m. E . eventuell beide 
Artikel in ~etracht, je nach dem Vergehen, zu welchem aufgefordert 
wurde. 

Huber: Ich bin mit der Verschiebung der Erörterung dieser Frage 
bis zur Beratung von Art. 206 einverstanden. 

Hafter: Der Art. 206 ist sehr unbestimmt, und es muss eine Fas
sung gefunden werden, die diese Bestimmung gegen Art. 184 besser 
abgrenzt. Das wird aber besser bei Art. 206 behandelt werden. 

Krentel: Art. 184 scheint mir nach seiner jetzigen Fassung auf die 
Fälle des MStG nicht anwendbar; im MStG ist für schwere Vergehen 
nicht nur Zuchthaus, sondern auch die T adesstrafe vorgesehen. Dass 
diese hier nicht erwähnt ist, zeigt deutlich, dass man bei Aufstellung 
dieser Bestimmung an das MStG nicht dachte. 

Vorsitzender: Wir · 

stimmen ab. 
1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie Zuchthaus bis zu fünf 

Jahren oder bis zu drei Jahren vorsehen? 
Mehrheil für Zuchthausstrafe bis zu drei Jahren. 

2. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie dies festhalten oder das 
Zuchthaus ganz streichen? 

Mehrheit für Festhalten am gefassten Beschluss. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 185. 
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Zürcher: Dieser Artikel behandelte das Anerbieten zu Verbrechen. 
Er ist gestrichen worden. 

Gautier: Pas d'observation. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 186. 

Zürcher: Keine Bemerkungen. 

Gautier: Nous avons eherehe a ameliorer le texte fran9ais ("au 
cours" au lieu de "pendant"). Mais une difficulte persiste. C'est la 
traduction de "mit vereinten Kräften". N ous avons conserve l'expres
sion: voix de fait commises "collectivement" . Mais cette traduction est 
loin d'etre parfaite, et j'accepterai volontiers une meilleure locution, 
s'il m'en est indiquee une. 

Calame: "Voies de fait contre ..... des proprietes. Ce n 'est pas 
beau. Ne pom.-rait-on mettre: "violences contre ..... des proprietes"?' 

Vorsitzender: Dies ist eine rein redaktionelle Frage. Art. 186 ist 
angenommen. Wir gehen über zu 

Art. 187. 

Zürcher: Die Redaktionskommission hat hier nichts geändert, weil 
d ie Fassung schon inSiderssehr gerrau erwogen wurde. Ich schlage vor, 
aber nur im Sinne einer schüchternen Anregung, statt "Kulthandlung" 
für die Allgemeinheit verständlicher zu sagen "gottesdienstliche Hand
lung". Die Kultübungen der Freidenker etc. können wohl auf den 
Schutz dieses Artikels verzichten. 

Gautier: La traduction de cet article est infiniment delicate. 
Le premier "bafoue" veut dire "tourne en derision". Le secqnd 

"bafoue" indique Je sarcasme et l'injure a Ia fois. Peut-etre pourrait
on dire "vilipender". 

Au 3me alinea, nous avons traduit "bös>yillig verunehrt" par "pro
fane". Je crois que cette traduction est admissible. 

Au lieu de "culte garanti par Ia Constitution federale", nous disons 
simplement " culte garanti par Ia constitution" (clone aussi bien par Ia 
constitution cantanale que federale). Mais je persiste a croire qu'il 
n 'y a pas de " culte garanti par Ia constitution", du moins par Ia Cons
titution federale. 

Thormann : Zum Antrag Zürcher vermerke ich, dass ich das Wort 
"Kulthandlung" einfach durch "Kultushandlung" ersetzen möchte. 
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Setzen wir "Gottesdienst" ein, so verlassen wir das Kompromis, 
das wir in Siders geschlossen haben. 

Lachenal, sans rentrer dans Ia discussion de Sierre, fait ses reserves 
touchant l'acceptation de l'art. 187. 

Calame : Au lieu de "bafouer" ne pourrait-on pas, au 1er alinea 
employer ]' expression "ridiculiser"? 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. Wir entschei
den nur über die Frage, ob "Kulthandlung", "Kultushandlung" oder 
"Gottesdienst" aufgenommen werden soll. 

Sind Sie einverstanden "Kultushandlung" zu sagen? Es erhebt 
sich kein Widerspru~. 

Lohn er: Wäre es nicht besser, in Abs. 2 statt "beschimpft" zu 
sagen , , verspottet''? 

Vorsitzender: Wir schreiten zur 

Abstimmung. 

Wollen Sie "Kultushandlung" festhalten oder "Gottesdienst" ein
setzen? 

Mehrheit (16 gegen 1 Stimme) für "Kultushandlung". 
Lohner wünscht keine Abstimmung. 

Es folgt 

Art. 188. 

Zürcher; In Abs. 2 ist der Ausdruck "beschimpft" durch "ver
unehrt" ersetzt, da das "beschimpfen" sich gegen die Ehre eines 
Lebenden richtet. Es wird 'richtig sein, auch in Art. 187, Abs. 2, .ent
sprechend vorzugehen. 

In Ziff. 1, Abs. 3, wird auch die Asche eines Toten vor Ver
unehrung geschützt. 

Als Schutzobjekt wird "der Tote" bezeichnet unter Ausschaltung 
des Ausdrucks "der Verstorbene". 

Gautier: L'alinea ler est maintenant redige de fa<;On a ce qu'il 
s'applique sans aucun doute au columbarium comme au cimetiere. 

Au 2me al inea, je crois que "ceremonie funeraire" vaut mieux que 
" service funebre", ayant une allure moins protestante. 

Au 3me alinea, nous avons ajoute "ou !es cendres d'un mort". 

Enfin au eh. 2 nous avons supprime "indument", qui nous a 
paru inutile. 
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Lang: Ich beantrage, in Ziff. 1 die Worte "oder die Asche eines 
Toten" zu streichen. Es besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen 
dieser und der Leiche. Die Leiche erinnert nach Substanz und Form 
noch an den Lebenden. Dies ist bei der Asche nicht der Fall. 

Sodann: die Leiche fällt der Verwesung anheim, das Schutzobjekt 
ist damit vernichtet; die Asche dagegen bleibt bestehen. Das Delikt 
könnte daher nach 10 oder 20 Jahren noch begangen werden. 

Deschenaux dirait au 2me alinea "un convoi ou une ceremonie 
funebres". 

Vorsitzender: In Abs. 2 heisst es also "un convoi ou une cere
monie funebres". 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht mehr verlangt. 

.Abstimmu/r• y : 
Wollen Sie in Ziff. 1 die Worte "oder die Asche eines Toten" fest

halten oder streichen? 

Mehrheit (mit 11 gegen 10 Stimmen) für Streichung. 

Vorsitzender: Es folgt der 

.Zwölfte Abschnitt. 

B~Zrufsvug~Zhczn . 

Die Art. 189 und 190 haben Sie gestrichen; Art. 191 ist erledigt. 

Art. 192 

ist nach Antrag Kronauer in den Abschnitt von den Amts- und Berufs
vergehen zu versetzen. 

Wir beraten ihn nunmehr im einzelnen. 

Zürcher: Der Tatbestand ist im einzelnen nicht abgeändert worden. 
In der Eingabe der Unfallversicherungsanstalt wird vorgeschlagen, 
einen Zusatz folgenden Wortlautes beizufügen: "Eine Verletzung des 
ärztlichen Geheimnisses liegt nicht vor, wenn ein Arzt jemandem eine 
Auskunft erstattet, der, kraft Gesetzes oder kraft Uebereinkunft, ein 
berechtigtes Interesse an der Feststellung eines Tatbestandes durch 
einen Arzt oder an der Mitteilung eines ärztlichen Urteils hat." Mit 
Bezug auf das ärztliche Zeugnis wird dann ein Antrag gestellt, der bei 
den Polizeiübertretungen berücksichtigt werden soll. 

Ich habe Dr. Usteri auf die Strafbestimmung gegen das falsche 
ärztliche Zeugnis hingewiesen. Dort ist das unwahre Zeugnis unter 
Strafe gestellt, also auch jenes, worin etwas verschwiegen wird. 
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In dem Antrag handelt es sich nun darum, dem Arzt gewisser
massen eine Zeugnispflicht aufzuerlegen. Wir würden durch Annahme 
des vorgeschlagenen Zusatzes aber in Konflikt mit den kantonalen 
Prozessordnungen geraten., die den Arzt von der Aussagepflicht be
freien. Im Bundesgesetz über Kranken- und Unfallversicherung hätte 
man eventuell eine einheitliche Regelung versuchen können. 

Kann man aber dem Arzt ausserhalb des Prozesses eine Aussage
pflicht auferlegen? Soweit die Medizinalgesetze keine solche Pflicht 
kennen, wird das kaum mögl~ sein. 

Persönlich würde ich auch zur Streichung des Art. 192 stimmen 
können. 

Zuzugeben ist ja allerdings, dass der neue Antrag der Unfallver
sicherungsanstalt nicht eine direkte Aussagepflicht statuiert. Ist aber 
die neue Bestimmung absolut nötig? Ich glaube nicht, denn die Kassen
ärzte werden ja doch jene sein, welche das Zeugnis auszustellen haben. 
Ist aber ausnahmsweise ein Spezialarzt der Experte der Unfallversiche
rung, so wird er vertraglich zu völliger Aufklärung verpflichtet sein. 

I eh beantrage daher, dem Antrage der Versicherungsanstalt, im 
Hinblick auch auf die Bestimmung über unwahre ärztliche Zeugnisse, 
keine Folge zu geben . 

Gautier : Nous avons completement abandonne l'idee d 'incriminer 
la divulgation du secret du confessional, parce que cette incrimination 
sembieralt particulierement dirigee contre une seule confession. 

Nous avons eherehe et esperons avoir reussi a ameliorer le texte 
franc;ais. 

Quant a la requete que nous a adressee la Caisse nationale suisse 
d 'assurance en cas d'accidents a Lucerne, mes conclusions et mes argu
ments etant absolument identiques a ceux du preopinant, Mr. Zürcher, 
je pense pouvoir renoncer a vous les exposer. 

Studer: Ich stelle den Antrag, den Art. 192 zu streichen. Wir kom
men mit den Bestimmungen über Ehrverletzung usw. sicherlich aus . 

Huber: Der Artikel soll nach dem. frühem Beschluss (vgl. S. 74) 
1n den Abschnitt über die Amtsverbrechen eingestellt werden. Mit 
Rücksicht auf den darin enthaltenen Begriff des Geistlichen scheint mir 
jedoch eine Einschränkung nötig. Denn z. B. bei den Geistlichen von 
reinen Freikirchen fehlt m. E. der Zusammenhang zwischen dem Staat 
und der Berufsklasse, der bei den übrigen genannten Berufen besteht. 
Ich sehe nicht ein, warum der Staa t, wenn er gegenüber allen oder ein
zelnen Religionsgesellschaften sich auf den Standpunkt des lgnorierens 
stellt, hier bezüglich ihrer Organe einen andern Standpunkt einnimmt. 

I 
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Behält man den Artikel bei und verbleibt er in dem Abschnitt über 
Amtsverbrechen, so müsste man sagen: "Geistliche öffentlicher Reli
gionsgesellschaften", damit nisht Geistliche reiner Privatkirchen ein~n 
Sonderrecht, einer besondern Verantwortlichkeit unterworfen werden. 

Burckhardt : Im Gegensatz zu Studer möchte ich den Artikel bei·· 
bl~halten. Wir kommen in den Fällen auf die der Artikel gemünzt ist, 
nicht aus mit der Bestimmung über Ehrbeleidigung. Es handelt sich 
nicht darum, das Publikum und den Einzelnen gegen Ehrverletzung zu 
schützen. Das Ausschwatzen von Krankheitsfällen ist durchaus nicht 
notwendig etwas, was die Ehre des Betreffenden verletzt. Es gibt aber 
Dinge, die man anständigerweise nicht weitererzählt. Diese Ueber
zeugung besteht in weiten Berufskreisen und in den Kreisen aller, die 
sich an diese Berufskreise wenden. Die Aerzte und Rechtsanwälte wün
schen eine solche Bestimmung sehr, damit sie gegenüber indiskreten 
Fragen eine Antwort ablehnen können. 

Was die Eingabe der Unfallversicherungsanstalt betrifft, so will 
sie den Artikel zu sehr ihrem besondern Bedürfnis anpassen. Das ist 
ein sekundäres Interesse gegenüber dem allgemeinen und dem privaten 
Interesse daran, dass unsere Geheimsphäre geschützt werde. Wir kön~ 
nen daher nicht eine einzelne spezialisierte Ausnahme machen. Es ist 
für die Beteiligten ja allerdings angenehmer, wenn man ihnen die 
Marschroute fest vorschreibt. Das ist aber nicht wohl möglich. 

Tun wir nun gut daran, den Artikel auf die hier genannten Per
sonenkreise zu beschränken? Könnte man nicht sagen "Personen, die 
nach den für ihre Berufskreise geltenden Anschauungen zur Wahrung 
des ihnen zufolge ihres Berufes anvertrauten Geheimnisses verpflichtet 
sind, z. B. Geistliche, Rechtsanwälte usw ..... ". 

Endlich hege ich grosse Bedenken gegenüber der von Huber vor
geschlagenen Einschränkung. Gerade weil der Staat den einzelnen 
Religionen vorurteilslos gegenübersteht, können wir die Scheidung nicht 
machen. Von Angehörigen gewisser Berufe muss eben im lntersse der 
Einzelnen, mit denen sie in Verbindung treten, verlangt werden, dass 
sie Schweigen bewahren. 

Zürcher : Hinsichtlich der Ausdehnung dieser Bestimmung auf 
andere Berufsarten erwidere ich Burckhardt, dass frühere Entwürfe 
eine ganz allgemeine Bestimmung enthielten, die man später auf die 
wichtigsten Fälle eingeschränkt hat. 

Vorsitzender: Burckhardt hat keinen Antrag gestellt. Der Vor
schlag der Unfallversicherungsanstalt ist von keiner Seite aufgenom
men worden. 
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. tb ... ti11Mnnng. 

1. Abstimmung: Wollen Sie mit Huber statt "Geistliche" sagen 
,.Geistliche öffentlich anerkannter ~ligionsgesellschaften" ? 

Mehrheil (gegen 2 Stimmen) lehnt den Antrag Huber ab. 

2. Abstimmung: Wollen Sie den Artikel nach Antrag Studer strei
chen oder festhalten? 

Mehrheit (18 gegen 4 Stimmen) für Festhalten des Artikels. 

Vorsitzender: Es folgt 

Dreizehnter Abschnitt. 

Vergehen gegen den Staat und die Landesverteidigung. 

Art. 193. Hochverrat. 

Zürcher: Der VE 1908 enthielt unter dem Titel "Verbrechen gegen 
den Staat" fünf Tatbestände: 

1. Hochverrat (Art. 193), gerichtet gegen die innere Sicherheit des 
Staates ; 

2. Angriffe auf die Unabhängigkeit des Staates (Art. 194) , gegen 
seine äussere Sicherheit gerichtet. 

Diese beiden Delikte greifen an die Grundfesten des Staates. 
Sodann folgten Tatbestände teilweiser Gefährdung des Staates: 
3. diplomatischer Landesverrat (Art. 195), 
4. militärischer Landesverrat (Art. 196), 
5. Verletzung der Gebietshoheit (Art. 197). 

Der Abschnitt ist nun wesentlich erweitert, und daher musste auch 
die Ueberschrift abgeändert werden. 

Hinzugekommen sind: 

der fahrlässige Landesverrat (Art. 195quater), 
die Verbrechen gegen die Kriegsmacht in Kriegszeiten (Art. 195, 

196 bis 196quater), 

die Verbrechen gegen die Heereseinrichtung im Frieden (Art. 
196sexies bis 196decies. 

Zu Art. 193 selbst beantragen wir aus typographischen Gründen 
eine kleine textliche Aenderung, die Ihnen von selbst einleuchten wird. 

Gautier: Le titre du chapitre a ete elargi, le contenu du chapitrc 
ayant aussi re<;:u une extension considerable, meme peut-etre trop con
siderable. Je regrette un peu que toutes ces incriminations concernant 
des faits militaires soient venues alourdir ce chapitre du projet. 



L 

92 

Dans la marge de l'art. 193, nous avons ajoute "et l'integrite" de 
l'Etat. Nous eprouvons une grande difficulte de traduire "Hochverrat", 
et cela s' explique, vu la complexite de cette notion de delit. 

Au 3me alinea, !es changements faits au texte fran<;ais n'ont eu 
d'autre but que de rendre la traduction plus exacte. 

Vorsitzender: Im deutschen Text könnte im Eingang das Wörtchen 
"es" gestrichen werden. 

Müller : In Siders hat der Referent ausgeführt, dass die Vorberei
tungen zum Hochverrat straflos sein sollen. Ich habe damals einen 
Antrag eingebracht, der das Gegenteil bezweckte, aber abgelehnt wurde. 
Die Fassung der Vorlage beunruhigt mich indes immer noch, und ich 
möchte deshalb den Antrag wiederholen. Der für uns bei den heutigen 
politischen Verhältnissen am ehesten mögliche Fall des Hochverrates 
ist der in Abs. 3 bezeichnete, d. h. der V ersuch, schweizerisches Gebiet 
von der Eidgenossenschaft abzutrennen. Setzen wir folgenden Fall: 
Italienische Staatsangehörige verfolgen den Plan, den Kanton Tessin 
von der Schweiz abzutrennen. Zu diesem Zwecke entsteht ein Komplott, 
werden Waffen angesammelt und eingeführt usw. Alles das sind blosse 
Vorbereitungshandlungen; eine Bestrafung der Täter und, was wichtiger 
ist, ein rechtzeitiges Einschreiten wäre gesetzlich nicht zulässig. Der 
Hochverrat richtet sich aber gegen die Existenz des Staates, ist das 
schwerste Staatsverbrechen und darf nicht leicht genommen werden. 
Es strafen denn auch die kantonalen, wie die auswärtigen Gesetze und 
auch die neuesten Entwürfe bereits die Vorbereitungshandlungen. Sollen 
nun wir derartige Handlungen straflos lassen? I eh beantrage neuer
dings, den ersten Satz des Art. 193 so zu fassen: "Wer Anstalten 
trifft ..... ". Eventuell möchte ich die Frage nochmals der Redaktions
kommission überweisen. 

Krentel : Das französische Marginale, das Lachenal seinerzeit 
wünschte, "haute trahison", ist nicht annehmbar im Hinblick darauf, 
dass das Vergehen, das man am ehesten französisch als "haute tra
hison" bezeichnen könnte, der Landesverrat des Art. 195ter ist. 
Dürfte man aber nicht den Ausdruck "lese-majeste" aus der unver
dienten Vergessenheit, in die er geraten ist, ziehen? Er würde genau 
das Delikt des Art. 193 bezeichnen. Warum sollte man nicht ebensogut 
von der Majestät des souveränen Volkes sprechen können als von der 
Ma jestät irgend eines Königs? 

Hafter: Im Sinne von Müller würde ich vorschlagen, den Eingang 
von Art. 193 genau gleich zu fassen, wie bei Art. 194: "Wer eine Hand
lung vornimmt, die darauf gerichtet ist, mit Gewalt .... ", 
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Müller : Ich bin damit einverstanden und weise darauf hin, dass 
eine solche Erweiterung schon im Hinblick darauf nötig erscheint, weil 
sie bei dem leichtern Delikte des Art. 194 gegeben ist. 

Vorsitzender: Müller hat sich dem Antrag Hafter angeschlossen. 
Wir bereinigen den Artikel. 
Der Antrag, "lese-majeste" zu sagen, ist wohl als abgelehnt zu 

betrachten. Ein eigentlicher Antrag "haute trahison" einzusetzen als 
Marginale ist nicht gestellt. Wir haben aber zu entscheiden über den 
Antrag Hafter, dem Müller zugestimmt hat. 

rl bstirmnu.ng : 

Wollen Sie, im Gegensatz zum Antrag Hafter-Müller, an der Vor
lage festhalten? 

Mehrheit für den Anfrag Hafter-Müller. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 194. 

Zürcher: Die Redaktionskommission hat in Ziff. 1 die beiden 
Absätze des bisherigen Art. 194 ausgewechselt; jetzt ist der allgemeine, 
umfassendere Tatbestand vorangestellt und dann folgt der EinzelfalL 
A uch beantragen wir, schon den Versuch als selbständiges Vergehen zu 
bestrafen. 

Sodann haben wir aus dem Art. 196 (Militärischer Landesverrat) 
des VE 1908 den zweiten Absatz herausgenommen und, mit eigener 
Strafandrohung, als Ziff. 2 von Art. 194 eingefügt. 

Gautier : Les deux alineas du eh. 1er ont ete intervertis. Dans 
cet ordre, le premier alinea, tres vague, est un peu precise par le 
deuxieme. 

Dans ce dernier, nous avons supprime "gravement". De tels faits 
constituent toujours de graves delits. 

Nous avons aggrave la peine du chiff. 1er en ajoutant a "emprison
nement" les mots "de un a cinq ans", L'emprisonnement sans minimum 
special nous a paru une peine absurdement legere pour un delit si grave. 

Quant au eh. 2, il remplace l'ancien 3me alinea de l'art. 196. 
Nous l'avons erige en . chiffre special pour pouvoir menacer le fait ici 
vise d'une peine particulierement forte (reclusion pour trois anS' au 
moins), parce que ce delit nous parait grave entre tous. 

Rohr: Im Sinne einer bessern Gruppierung der Gedanken in Ziff. 1 
möchte ich vorschlagen, zu sagen: 
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"Wer eine Handlung vornimmt, die darauf gerichtet ist, 
die Unabhängigkeit der Eidgenossenschaft . . . . . . . . . oder zu ge

fährden, 
eine die Unabhängigkeit ...... herbeizuführen", 

Lang : In Abs. 1 käme es nach der jetzigen Fassung auf das ange
wendete Mittel gar nicht an. Wer also in der Oeffentlichkeit Propa
ganda für einen Anschluss an einen andern Staat machte, fiele unter 
diese Strafdrohung. Das kann nicht die Meinung der Vorlage sein. 
Die Ausdehnung und Verengerung der internationalen Beziehungen hat 
ja fortgesetzt eine Beschränkung unserer Unabhängigkeit zur Folge. 
Wir sollten also irgendwie das Mittel bezeichnen, dessen Anwendung 
erst Anlass zur Bestrafung auf Grund von Art. 194, Abs. 1, gibt. 

Huber : M. E. kann es sich auch hier immer nur um ein gewalt
sames Vorgehen handeln. Gemeint ist eine Verletzung der Unabhängig
keit gegen unsern Willen. Was wir nach freier Entschliessung tun, und 
wenn hiefür Propag~,ßßinacht.._. wird, so fällt das nicht unter diese 

~ t.~'bttaGDA ~·1> · 
E estimmung. /. ~\\'o ' 1l4'b 

~ ~ 
Vorsitzender < E s lii:i1t\t~ur der ~ptrag Rohr vor. 

~ \\'f\1".1 ~ -;.--- \ 
~· Q~ ~'~ ~ .: ,. .4fi9t~Jii 1mJiij f! : 

"t ~,. 
Wollen Sie, im Gege\"s1!1?? zum Antrag Rohr, an der Vorlage fest-

halten? ~ 

Mehrheit für den ~ntrag Reh~. 
" .." 

Schluss der Sitzung 1 Uhr. 

Dritte Sitzung 

Mittwoch, den 22. April 1914, vormittags 71/ " Uhr. 

V orsitz: Bundesrat Müller. 

A bw esend: Gabuzzi, 

Vorsitzender : Wir gehen über zu u 

Art. 195. 

Zürcher: Art. 195 enthält drei Tatbestände: Das Verraten, das 
Fälschen, die ungetreue Geschäftsführung als diplomatischen Landes
verrat, im Gegensatz zu Art. 195ter, dem militärischen Landesverrat. .. 

"Vorsätzlich" im LAbsatz steht hier im Gegensatz zuArt.195quater, 
der sich sowohl auf den diplomatischen als auf den militärischen Lan
desverrat (Art. 195ter, Ziff. 2) bezieht. 

Der Ausdruck " dem Staate" ist r ichtiger als "der Regierung "; wir 
haben auch die "Oeffentlichkeit" hier erwähnt, weil die Veröffent
lichung den gleichen Erfolg herbeiführt, wie der Verrat an den andern 
Staat. 

Gautier: On a ajoute au 1er alinea le mot "intentionnellement" 
parce que les faits ici incrimines sont punis aussi quand ils sont commis 
par negligence (art. 195quater) . Le systeme que nous avons adopte 
nous oblige clone a preciser a l'art. 195 qu'il s 'agit ici du delit inten
tionnel. 

Au lieu de " des secrets", nous dirions mieux "un secret". J usqu'ici, 
nous avons en pareil cas toujours employe Je singulier. 

N ous avons fait rentrer dans cet article non seulement Ia revela
tion pr oprement dite, mais aussi Ia divulgation de secrets. L'une est 
aussi dangereuse que l' autre. 

A u 3me alinea, nous avons supprime comme superflus les mots: 
"a dessein ". 
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Vorsitzender: Art. 195 ist angenommen. 

Wir gehen über zu den 

Art. 195bis und 195ter. 

Zürcher: Art. 195bis ist nach Art. 195quater eingestellt worden, 
um die Aufeinanderfolge des diplomatischen und militärischep. Landes
verrates und des gemeinsamen Fahrlässigkeitstatbestandes nicht zu 
unterbrechen. 

Art. 195ter handelt vom militärischen Landesverrat; er ist einge
schränkt auf die Verletzung von Geheimnissen, und zwar ist 

in Ziff. 1, Abs. 1 das Ausspähen, 
in Abs. 2 das Verraten (gleiche Fassung wie in Art. 195, Abs. 1) 

behandelt. 

Krieg und Kriegszeiten sind die Zeiten, in denen Truppen zum 
Schutz der Grenze aufgeboten oder auf Pikett gestellt sind. Die bewaff
nete eidgenössische Intervention (Art. 196bis, 196ter, 196septies) gehört 
nicht dazu. Ob ein Krieg droht, ist eine Sache der Tatsachenbeurtei
Iung; wo dieser Umstand Tatbestandsmerkmal ist, umfasst selbstver
ständlich der Vorsatz auch das Wissen von diesem Umstand. 

Hier wird demgernäss die Handlung verschieden bestraft, wenn 
sie bei drohendem oder ausgebrochenem Kriege (Ziff. 1) oder wenn 
sie im Frieden (Ziff. 2) geschieht. ,. 

Aber auch in diesem Falle gehört es zum Vorsatz, dass der Täter 
gewm.st habe, die Geheimhaltung sei für den Fall des Krieges oder in 
Kriegszeiten geboten, es sei für die Kriegsführung erwünscht, dass die 
Sache geheim bleibe. 

Gautier : Le eh. 1 distingue deux modalites d'espionnage: le fait 
de rechercher et le fait de reveler. Ce dernier est puni aussi bien si la 
revelation a lieu par celui qui a decouvert les secrets que par un tiers. 

Le cumul de "en temps de guerre" avec ,.pour le cas de guerre" 
me semble vicieux, car, avec la definition donnee par Mr. Huber de 
"en temps de guerre", il est inadmissible qu'on ait l'air de considerer 
en pareille occurrence la guerre comme encore incertaine ("en cas de 
guerre"). 

La version fran<;aise est tres defectueuse. D'abord, elle distingue 
trois eventualites, alors que le texte allemand n'en a que deux: eile 
distingue la revelation a un etat etranger, la revelation au public, et 
le fait de rendre accessible. Accessible a qui? On ne le sait pas. Il faut 
rectifier cette mauvaise traduction de la maniere suivante: 

"Celui qui, pour les reveler Oll les rendre accessibles a un Etat 
etranger, a un de Ses agents Oll au public, aura ... ," . , . . etc. 
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Kronauer : Die Frage, ob nicht auch eine Strafbestimmung gegen 
Spionage, die in der Schweiz für fremde Staaten gegen fremde Staaten 
betrieben wird, vorgesehen werden muss, ist in der Redaktionskommis
sion besprochen worden. Huber und ich haben auch die systematische 
Stellung einer solchen Bestimmung besprochen und gefunden, der Tat
bestand gehöre eventuell unter die Verbrechen gegen das Völkerrecht. 
Man wird also dort auf diese Frage zurückkommen können. 

Huber: Ich schliesse mich der Auffassung Kronauers bezüglich der 
systematischen Stellung einer solchen Bestimmung an. 

Zu Art. 195ter. Die Ausdrücke "Krieg" und "Kriegszeiten" sind in 
meinem Gutachten S. 13 definiert. Unter "Friedenszeiten" sind wohl 
nach der jetzigen Fassung dieses Artikels die Zeiten zu verstehen, wo 
kein Krieg droht oder ausgebrochen ist. Allein dieser Gegensatz bringt 
m. E . eine Unklarheit in die Bestimmung, und es schiene mir besser, 
wenn wir auf die Begriffe "drohender" und "ausgebrochener Krieg" ver
zichten könnten. Namentlich was unter "drohendem Krieg" zu ver
stehen ist, wird sich nicht bestimmt definieren lassen. Wir sollten uns 
m. E. auf den Gegensatz zwischen "Friedenszeiten" und "Krieg" und 
.,Kriegszeiten" beschränken. I;>er letztgenannte Ausdruck lässt sich fest 
umgrenzen und wird dem Richter die nötige Handhabe bieten. 

Vorsitzender: "Friedenszeiten" steht m. E. im Gegensatz zu 
,.Kriegszeiten". Dagegen deckt sich .,drohender Krieg" nicht absolut 
mit dem Begriff "Kriegszeiten". 

Huber: Jetzt steht "Friedenszeiten" hier im Gegensatz zu .,dro
hendem oder ausgebrochenem Krieg". Es wäre vielleicht gut, diese 
Frage nochmals an die Redaktionskommission zurückzuweisen . 

Calame : Jene vois pas bien la difference qu'il y a entre le 1er et 
lc 2me alinea. 

En outre je me demande si on peut espionner des objets. Cette 
locution me semble defectueuse et nous devrions l'eliminer. 

Lachenal: La difficulte provient de l'emploi du mot fran<;ais 
,.espionner" qui ne rend pas exactement le terme allemand ,;ausspähen". 
II faudrait aussi definir l 'espionnage. 

Bolfi : Ein Teil der Schwierigkeiten könnte dadurch behoben wer
den , dass man den Normalfall der Spionage in Friedenszeiten voraus
nähme und dann erst die Spionage bei drohendem oder ausgebrochenem 
Krieg erwähnte. Man müsste dann einfach die Straferschwerung bei 
den letztgenannten Fällen eintreten lassen. Es ist nun allerdings richtig, 
dass sich der "drohende Krieg" nicht genau definieren lässt; allein die 

7 
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Tatumstände werden jeweilen deutlich zeigen, ob der Täter sich des 
drohenden Krieges bewusst war. 

Huber: So lange der Begriff "drohender Krieg" hier stehen bleibt, 
ist die Schwierigkeit nicht behoben. Entweder wird der Unterschied 
zwischen Friedens- und Kriegszeiten nicht als Strafabstufungsgrund auf
genommen oder dann sollte man statt "bei drohendem oder ausge
brochenem Krieg" einsetzen "Krieg und Kriegszeiten". Die Weglassung 
des Begriffs "drohender Krieg" hindert den Richter nicht, scharf zu 
strafen, wenn er feststellt, dass der Täter etwas von der drohenden 
Kriegsgefahr wusste. Man sollte einfach "bei drohendem oder ausge
brochenem Krieg" ersetzen durch "Krieg oder Kriegszeiten". 

Vorsitzender: Das scheint mir zutreffend. Mit dem ganz unbe
stimmten Begriff des drohenden Kriegs können wir nichts anfangen. 
Eine einfache Lösung ergibt sich durch Weglassen dieser Worte in 
Abs. 1 und 2. Dann muss aber auch hier das Zuchthausminimum weg
fallen und ein drittes Alinea beigefügt werden für die Spionage im 
Krieg und in Kriegszeiten, und hier käme dann das Zuchthausminimum 
wieder hinein. Es hiesse also: 

1. Wer . ... . geboten ist, ausspäht, ..... 
wer . . . . geboten ist, einem fremden Staat 
wird mit Zuchthaus bestraft. 

2. Wer solche Handlungen während eines Krieges oder in Kriegs
zeiten begeht, wird mit Zuchthaus nicht unter drei Jahren bestraft. 

Die jetzige Ziff. 2 fiele dann weg. 

Zürcher: Ich bin mit dem Vorschlag des Präsidenten ganz einver
standen. 

Gautier : Le terme de guerre imminente ne me choque pas. On 
pourrait sans doute simp.Iifier, si on se contentait de dire "en temps de 
guerre". 

I! a ete deja repond1,1 a la premiere question de Mr. Calame. Le 
1er alinea vise les recherches, le 2me la divulgation des resultats des 
recherches. 

Quant a la locution "espionner des objets", l'observation de 
Mr. Calame est fondee. Cette locution etonne tout d'abord. Pourtant, 
reflexion faite, je crois que nous pouvons la maintenir. J e n 'en trouve 
pas de meilleure. 

Vorsitzender: Im deutschen Text ist die neue Redaktion angenom
men. Für den französischen Text werden die Anregungen zu Protokoll 
-v-ermerkt. 
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Wenn kein Einspruch erfolgt, nehme ich an, auch die Ergänzung 
von Art. 7 sei, wie sie in der Fussnote vorgeschlagen ist, angenommen. 

Wir gehen über zu 

Art. 195quater. 

Zürcher: Wir haben hier den den Art. 195 und 195ter entsprechenden 

Fahrlässigkeitstatbestand aufgestellt. 

Gautier : Cet article est entierement nouveau. 
I1 est place apres l'art. 195ter parce qu'il se rapparte aussi bien 

a 1' art. 195ter qu' a 1' art. 195. Mais le but d ' etablir ce double rapport 
est-il atteint? J'en doute, parce que l'art. 195ter ne par le pas de secret , 
mais de faits, de dispositions et d'objets. Je crois qu'on eviterait ce 
manque de clarte si 1' on redigeait 1' art. 195quater: "celui qui, par negli
gence, . . . . . a la publicite ou divulgue un secret, un fait, une disposition 
ou un objet qu'il importait . . . .. ". 

De plus, nous devrons changer aussi "qu'il importait de garder 
dans l'interet de la Confederation" contre " clont la conservation etait 
imposee par l'interet de la Confederation" . 

Hildebrand: Das Wort "verrät" scheint mir hier nicht gut gewählt. 
Man kann nicht "fahrlässig" verraten, wohl aber preisgeben. 

Lang: Der Ausdruck "verraten" gibt zu Zweifeln darüber Anlass, 
worauf sich die Fahrlässigkeit bezieht, ob auf die Handlungsweise oder 
darauf, dass man nicht vorsichtig genug war in der Beurteilung der 
Frage, ob etwas geheim gehalten werden muss. Der VE sagt ,.zur 
Kenntnis gelangen lassen". Auch "preisgeben" scheint mir für den 
Fahrlässigkeitstatbestand nicht gut; es hat den Beigeschmack der ge

wollten Handlung. 

ZUreher: Man könnte aus Art. 195ter einfach "bekannt oder zu

gänglich machen" herübernehmen. 

Bolli : Besser wäre wohl "bekannt oder zugänglich werden lassen". 

Vorsitzender: E.s genügt wohl zu sagen "bekannt werden lässt". 

Hafter : Der OeVE sagt in § 125: "Wer fahrlässig bewirkt, dass 
eine Tatsache ... .. zur Kenntnis gelangt". Das wäre wohl auch hier 
verwendbar. 

Huber: Der .Ausdruck "bekannt werden lässt" engt den T::~.tbestand 
mehr ein als "zugänglich werden lässt", und das scheint mir nicht 
gerechtfertigt. Es genügt m. E., dass die Gefahr des "Bekanntwerdens" 
herbeigeführt wurde. 
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Vorsitzender: Man muss zunächst fassen "Geheimnisse, deren 
Wahrung", und zwar nicht nur hier, sondern auch in Art. 195. 

Kronauer: Wenn hier von "Geheimnissen" gesprochen wird, dann 
bezieht sich der Artikel nicht genau auf Art. 195ter. Das sollte m. E . 
doch noch geändert werden. 

Vorsitzender: Der Ausdruck "preisgeben" ist doch wohl der beste. 

Lang: M. E. genügte es auch hier, statt von "Geheimnissen" von 
"Tatsachen, Vorkehrungen oder Gegenständen" zu sprechen; auf sie 
beziehen sich die zu wahrenden Geheimnisse. 

Hafter: Das ist richtig, aber gerade deshalb ist eine Aenderung 
nicht nötig; auch ohne Aenderung bezieht sich der Artikel deutlich auf 
Art. 195ter, in dessen Marginale übrigens das Wort " Geheimnis" vor
kommt. 

Vorsitzender: Das ist richtig; es heisst also nunmehr: Wer fahr
lässig Geheimnisse, deren Wahrung .... . Oeffentlichkeit preisgibt, . . . .. 

Bolli: Das Marginale muss nun auch geändert werden und heissen 
"Fahrlässige Preisgabe von Geheimnissen". 

Vorsitzender : Die redaktionellen Anregungen werden vorgemerkt. 
Im übrigen ist Ar t. 195quater angenommen. Wir gehen über zu 

Art. 195bis. 

Zürcher : Der Artikel ist aus bekannten Gründen hier herüber
genommen worden. Die Redaktionskommission schlägt vor, beim Ent
schuldigungsgrund die Einschränkung durch den Ausdruck "zwingen" 
vorzunehmen, statt wie früher durch "nötigen". Der Redaktionsaus
schuss, der diesen Artikel nebst andern nochmals zu überprüfen hatte, 
beantragt hier jedoch "Wiedererwägung". Der Entschuldigungsgrund 
findet sich in keiner ausländischen Gesetzgebung. Auch würde sich in 
schweren Fällen sicher ein Ausweg etwa durch Begnadigung finden 
lassen. Daher schiene es mir richtig, die Worte " ohne dazu gezwungen 
zu sein" zu streichen. 

Nachdem in Art. 195ter die Verletzung des inländischen Geheim
nisses als erste Art des militärischen Landesverrates behandelt worden, 
setzt der vorliegende Artikel die Aufzählung der einzelnen Tat
bestände fort. 

Gautier: .Te reserve mon opinion quant ä. la suppression des nrots : 
" sans y etre contraint". 
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La peine, pour un acte aussi grave que celui vise ä. 1' art. 195bis, 
me semble ridiculement insuffisante, sudout si je la compare ä. celle 
de l'art. 194, chiff. 2, ou l'on prevoit la reclusion pour trois ans au 
moins. I1 me semble que ce minimum devrait etre fixe ici aussi. 

Huber: Den vom Redaktionsausschuss gestellten Antrag unter
s tütze ich. Die Fälle, mit Rücksicht auf welche in Siders diese Be
dingung aufgenommen worden ist, werden gedeckt durch den Not
standsartikel. Wenn wir die heutige Fassung annehmen, so kann sich 
jemand auch darauf berufen, dass er rechtlich gezwungen sei. Befindet 
sich ein Doppelbürger z. B. in einem dritten Staate, so sehe ich nicht 
ein, warum wir ihm freistellen sollen, zum fremden Staate überzugehen. 
Wenn sich aber jemand beim Truppenaufgebot in dem fremden Staat, 
dessen Bürger er ist, befindet und sich dort unter die Fahnen begibt, 
so ist er durch den Notstandsartikel geschützt. 

Burckhardt; Ich frage mich sehr, ob die Art. 27 (Notstand) und 
25 (Gesetz-, Amts- oder Berufspflicht) ausreichen. Die Schwierigkeit 
liegt darin, dass der Militärdienst des Doppelbürgers durch das fremde 
Gesetz geboten ist. Anerkennen wir dieses? Sind nicht unsere Gesetze 
massgebend? Durch eine spezielle Bestimmung würden die Fiille klar
gelegt. Sonst tragen wir der Tatsache nicht Rechnung, dass unser 
schweizerisches Bürgerrecht unverlierbar ist, und zwingen so die 
Schweizer in schwierige Situationen hinein, während wir m. E . die 
Fälle wohlwollend berücksichtigen sollten. 

Reiche!: Unsere eigene Gesetzgebung nötigt uns, den Entschul
digungsgrund aufzunehmen. Wenn andere Staaten ein Analogon nicht 
kennen, so liegt das einfach daran, dass die meisten andern Staaten 
die Unverlierbarkeit des Bürgerrechts nicht kennen. Es führt m. E . zu 
Ungerechtigkeiten, wenn man diesen Vorbehalt nicht aufnimmt. 

Bolli : Die Auslandstaaten zwingen den Doppelbürger nicht, das 
ehemalige Bürgerrecht abzuschwören. Sie sehen aber zu seinen Gunsten 
keine solche Ausnahmen vor wie Art. 195bis. Sie zwingen ihre Doppel
bürger einfach, ihren Fahnen zu folgen. Ich sehe nicht ein, warum wir 
bei einem der wichtigsten Fälle, die uns begegnen können, eine schwäch
liche Ausnahme machen sollen. Ich würde schliesslich eher noch für 
S treichung des ganzen Artikels eintreten. 

Lachenal: Il faut maintenir l'exoneration du Suisse qui est cen
traint ä. l'etranger ä. prendre du service dans l'armee ennemie. Un grand 
nombre de Suisses peuvent etre dans ~ette situation; ainsi les fils de 
F ranc;:ais naturalises clont 1' option suisse aura ete refusee, ainsi les fils 
de Suisses nes en France ou clont les parents y sont nes. En Italie, en 
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Allemagne, en Autriche, les memes faits peuvent se produire concer
nant les Suisses. L'argument de l'etat de necessite invoque par Huber 
ne suffit pas. Il faut ici que la loi parle clairement. Cette solution est 
commandee par le souci du problerne de la naturalisation, si difficile 
et si urgent chez nous, et de l'interet que nous devons porter a nos 
nationaux a l'etranger. 

Studer : Mir scheinl in einer solchen Ausnahme durchaus keine 
Schwächlichkeit zu liegen. Vielmehr wäre es m. E. brutal, jemand ins 
Zuchthaus stecken zu wollen, der ohne Verschulden und ganz. gegen 
Sf·inen Willen durch das Machtgebot und die Gewalt des andern Staates 
in eine solche schwierige Lage gekommen ist. Dies um so mehr, als 
die Fälle nicht selten sind, wo dies vorkommen könnte. 

Lohner: Aus welchen Gründen kann jemand gezwungen werden, 
die Waffen gegen sein Vaterland zu tragen? Durch äussere Gewalt 
oder durch eine Notstandslage infolge seines Doppelbürgerrechts. 
Diesen Umstand können wir aber doch nicht als allgemeinen Straf
befr:eiungsgrund anerkennen. Im Einzelfall dagegen wird man im 
Begnadigungswege ungerechten Wirkungen begegnen können. 

Lang : Es sind hier zwei koordinierte Tatbestände gegeben. Ist 
der erste nicht nur ein Spezialfall des zweiten? 

Lohner erwidere ich, dass man das fremde Bürgerrecht nicht ein
fach nach Belieben wählen kann. Es hängt von Tatsachen der Geburt, 
des Aufenthaltes, der Anstellung usw. ab. So lange dies gilt, ist der 
Gedankengang Lohners nicht zwingend. 

Vorsitzender: Zwei Fälle sind m. E. zu unterscheiden, einmal jener, 
in dem jemand Militärdienst im Ausland getan und nunmehr im Kriege 
gegen uns stehen muss, dann der zweite Fall, wenn jemand im auslän
dischen Heer freiwillig Dienste nimmt. 

Studer: Was Lohner hervorhebt, wäre dann gerechtfertigt, wenn 
wir unsere Angehörigen zwingen würden, dem Doppelbürgerrecht aus 
dem Wege zu gehen. 

Bolli: Die Frage spitzt sich dahin zu: Wollen wir das Doppel
bürgerrecht noch weiter ausbauen, so dass wir dem Doppelbürger das 
Privileg geben, im Kriegsfall mit oder gegen uns zu gehen? 

Huber : Die Gefahr, von der die Gegner der Streichung sprechen, 
ist nicht so gross. Wir lassen unsern Schweizern das Bürgerrecht, aber 
wir zwingen sie nicht, es zu behalten. 
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Delaquis: Diese letzte Aeusserung heisst denn doch nichts anderes, 
als die Schweizer im Auslande auffordern, auf ihr Schweizerbürgerrecht 
zu verzichten. Das wollen wir Schweizer im Auslande aber gar nicht; 
uns dazu aufzufordern, daran denkt man zumeist selbst im Auslands
staate nicht, der uns sein Bürgerrecht verliehen hat. Die vielen Dozenten 
an deutschen Universitäten, die von Geburt Schweizer sinn, wollen 
nach wie vor Schweizer bleiben und die Verbindung mit ihrer alten 
Heimat aufrecht erhalten. 

Auch glaube ich, dass Bolli den Entschuldigungsgrund zu weit 
auslegt. Ich würde ihn nur in jenem Fall anwenden, in _dem der 
Doppelbürger sich bei Kriegsausbruch im Auslande befindet und bei 
der Mobilisation den dortigen Truppen eingereiht wird; nicht aber dann, 
wenn er sich in jenem Zeitpunkt etwa in der Schweiz aufhält und nun 
zur Erfüllung der Wehrpflicht im gegnerischen Heere sich in den 
andern Staat begibt. So weitgehende Rücksicht ist offenbar nicht am 
P latze. 

Vorsitzender : Wenn der Doppelbürger nach Kriegsausbruch Dienste 
im feindlichen Heere nimmt, ist es dann gerechtfertigt, ihn zu privile
gieren? 

Delaquis: Die beiden im Art. 195bis enthaltenen Tatbestände schei
nen mir allerdings verschieden zu liegen. Hat ein Doppelbürger in dem 
A uslandsstaat, dessen Bürgerrecht er besitzt, gedient, befindet er sich 
im Zeitpunkt der Mobilisation der Truppen dieses Staates in diesem 
Staat, und wird er nunmehr dessen Truppen eingereiht,·- in der Mobili
sation liegt ja der Zwang auch deshalb, weil nach ihrer Anordnung die 
Grenze gesperrt werden wird - so scheint die Privilegierung gerecht
fertigt. Sie ist jedoch nicht anzuwenden, wenn er ohne Dienstpflicht 
beim gegnerischel! Staate "Dienste nimmt". 

Wettstein : Ich beantrage, das Relativpronom "der" zu wieder
holen, also zu sagen: "oder der im feindlichen Heer Dienste nimmt" ; 
d amit ist jeder Zweifel ausgeschlossen, dass die Einschränkung sich 
nur auf den ersten Fall bezieht; für diesen aber erscheint sie mir voll
auf gerechtfertigt. 

Lachenal: II faul songer a notre loi de naturalisation future. N ous 
la compromettrions si nous supprimions ici les mots: "sans y etre con
tr aint". 

Vorsitzender: Wir schreiten zur 

Abst·i1nm/ttn{J• 
1. Abstimmung: Wollen Sie die Einschränkung "ohne dazu ge

zwungen zu sein" aufrechterhalten oder streichen? 
Mehrheit (13 gegen 12 Stimmen) für Festhalten dieser Worte . · · 
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Ich behalte mir meine Entschliessung für die Vorlage an die Räte 
zunächst noch vor. 

Weftsteins Vorschlag ist nicht bestritten. Es ist in diesem Sinne 
beschlossen. 

Gautier hat zur Strafandrohung keinen Antrag gestellt. 

Kronauer : l eh beantrage, zu sagen "wird mit Zuchthaus nicht unter 
drei Jahren bestraft". 

2. Abstimmung: Wollen Sie einfach Zuchthaus oder Zuchthaus nicht 
unter drei Jahren androhen? 

Mehrheit (13 gegen 11 Stimmen) für die Strafdrohung des VE 
(Zuchthaus). 

Vorsitzender: Es folgt 

Art. 196. 

Zürcher : Hier ist lediglich der Zusatz aufgenommen worden "oder 
sich an einer Anleihe eines feindlichen Staates beteiligt". Das kann nur 
der Fall sein, wenn ein fremder Staat mit uns im Kriege steht. Das 
ausdrückliche Verbot der Beteiligung an Kriegsanleihen löst die Kontro
versen über diese Frage. 

Gautier: L'article parle des services rendus a l'ennemi " dans une 
guerre", non pas "en temps de guerre". J'aurais, moi, employe cette 
derniere locution. 

Le seul changement fait par la commission de redaction est 
1'adjonction: "ou aura souscrit a un emprunt emis par un Etat 
ennemi" ..... Mais je me demande si nous n 'allons pas trop loin en 
mena<yant de la reclusion un etranger demeurant en Suisse qui aurait 
souscrit a l'emprunt de son pays. 

Bolli : Die Konsequenz der frühem Abstimmung wäre wohl, die 
Finanzoperationen völlig freizugeben. Ich stelle jedoch keinen solchen 
Antrag. 

Wenn wir aber einfach sagen "wer", so geht das zu weit. Die 
betreffenden Täter müssen in einer nähern Beziehung zur Schweiz 
stehen. Sind das nun die Schweizer im Inland und auch jene im Aus
lande oder auch noch die in der Schweiz wohnhaften Ausländer? Ich 
wiirde sagen "Der Schweizer oder in der Schweiz niedergelassene Aus
länder", 

Reiche(: Der französische Text scheint mir nicht so weit zu gehen 
wie der deutsche. Wir haben eine ganze Reihe von Filialen auslän
discher Banken bei uns. Nun heisst es in unserm Texte "Wer .. .. . sich 
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.... . beteiligt". Das Uebernehmen eines Teiles der Anleihe durch eine 
Bank ist aber viel gefährlicher, als die Zeichnung des einzelnen auf 
die Anleihe. Man sollte auch den fremden Instituten bei uns verbieten, 
Teile einer solchen Anleihe zu übernehmen. 

Wettstein: Lassen Sie dem Artikel seine jetzige Fassung, so ist 
ein Schweizer, der im Auslande lebt, etwa ein Bankdirektor, dessen 
Bank sich an einer solchen Anleihe beteiligt, strafbar. Wir müss2n 
diesen Artikel m. E. auf den Schweizer im Inlande beschränken, sonst 
füh ren wir die Möglichkeit herbei, dass jemand, der vertraglich zu 
solchen Arbeiten fürs Ausland verpflichtet ist, strafbar wird. I eh würde 
daher sagen "wer als Schweizer im Inland ... .. ". 

Hafter: Ich würde am jetzigen Text festhalten. Diese ganz allge
meine Fassung befriedigt. Der OeVE sagt "wer in Kriegszeiten ent
gegen einem Regierungsverbote". Doch möchte ich von der Anpassung 
unseres Textes an diese Fassung absehen. 

Thormann : Die Diskussion ist dadurch entstanden, dass das Ver
hältnis dieser Bestimmung zu Art. 7 nicht mehr ganz klar in Erinne
rung ist. In Art. 7 ist Art. 196 des VE 1908 ausdrücklich genannt; 
bezieht sich dies auch auf den neuen Art. 196? Wir müssen über diese 
Frage ganz klar sein, bevor wir weiteres beschliessen können. 

Huber: Ansebliessend an das Votum Thormann bemerke ich, dass 
die Artikel im wesentlichen angelehnt sind an die Vorschläge meines 
Gutachtens. Dort habe ich eine neue Redaktion von Art. 7 vorgeschla
gen, aus der hervorgeht, dass dieses Delikt auch bestraft wird, wenn es 
von Schweizern im Auslande begangen wird. Das halte ich auch für 
richtig. Warum soll der Schweizer Bankdirektor, wenn an ihn die 
Zumutung gestellt wird, den Feind auf diese Weise zu unterstützen, 
nicht seine Stelle aufgeben? Jeder arme Teufel im Inlande muss ja 
im Fall eines Krieges von seiner Arbeit weg und einrücken. 

Delaquis: Hier trete ich für die Auffassung Hubers ein, und zwar 
in bewusstem Gegensatz zu meiner Stellungnahme zu Art. 195bis. Hier 
stehen ökonomische, wirtschaftliche, kurz Geldbeutelinteressen auf dem 
Spiele. Dass er diese zurückstelle, kann die Eidgenossenschaft auch von 
dem Schweizer im Auslande verlangen. Bei Art. 195bis handelt es sich 
dagegen um Fälle, die die Ehre berühren. Es kann doch nicht die 
A bsiaht sein, jemanden, · der, als Doppelbürger im Auslande lebend, die 
Zugehörigkeit zu seiner alten Heimat festzuhalten gewillt ist und der, 
einem Zwange folgend, - der Notstandsartikel wird hier nicht oder 

~ 
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nicht stets helfen können - im ausländischen Heeresdienste die Waffen 
trägt, ins Zuchthaus zu schicken. 

Burckhardt: I eh beantrage, zu sagen "mitwirkt" statt "sich betei
ligt", im französischen Text "cooperer". 

Bolli: Nach den uns gewordenen Aufklärungen kann ich auf mei
nen Antrag verzichten in der Annahme, dass der Art. 196 in Art. 7 
Erwähnung finden werde. 

Wettstein: I eh verzichte ebenfalls auf meinen Antrag. 

Vorsitzender : Zu erledigen ist einzig der Antrag Burckhardt. Da 
kein Widerspruch gegen diese Aenderung erfolgt, so ist sie angenom
men. 

Es folgt 

Art. 196bis. 

Zürcher: Hier ist der Kriegsverrat i. e. S. behandelt; in Ziff. 1 
und 2 das vorsätzliche, in Ziff. 3 das fahrlässige Vergehen. 

Der Artikel ist nur scheinbar erweitert. Der Tatbestand von 
Art. 196bis, Ziff. 1, wurde auseinandergezogen. Die direkten Störungen 
der Heeresoperationen sin'd in Ziff. 1, die mehr mittelbaren Störungen 
in Ziff. 2 mit Strafe bedroht. Dabei war es notwendig, eine Straf
abstufung vorzunehmen. 

Die Redaktionskommission hält es für geboten, die Störung der 
öffentlichen Ordnung, die an sich keinen Vergehenstatbestand enthält, 
also das Erregen von Unruhen im Rücken der Armee, hier ausdrücklich 
hervorzuheben. 

Gautier: L' ancien art. 196bis visait une infraction avec deux moda
lites. La commission de redaction vous propose de seinder nettement, 
en creant deux delits distincts punis de peines differentes. 

Le premier est la trahison directe, consistant a entraver Oll a 
compromettre les operatioris de l' armee. suisse. Le texte donne quelques 
exemples des moyens les plus dangereux clont il peut etre fait usage. 
La peine que propose la commission de redaction est ici la reclusion 
pour trois ans au moins. 

Le deuxieme delit (eh. 2) est la trahison indirecte, qui consiste 
a compromettre les operations d'une maniere detournee, en troublant 
l' ordre public sur les derrieres de 1 'armee ou en interrompant les 
exploitations necessaires a l'administration militaire Oll a la population. 
Ici, la commission de redaction propose de mitiger la peine en pre
voyant l'emprisonnement en alternative- avec la reclusion. 
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Pourquoi vise-t-on au eh. 1er les troubles apportes a l'exploi
t ation d 'etablissements "servant . a l'armee", et au eh. 2 l'interruption 
des exploitations "necessaires a l'administration militaire"? Y-a-t-il 
une difference, et laquelle? Personnellement, je pense qu'on pourrait, 
dans les deux cas, employer "servant a l 'armee 0

• Car ce qui sert a 
l'administration militaire sert evidemment aussi a l'armee. 

Le eh. 3 prevoit le cas de negligence. C' est parce que nous avons 
eu cette matiere les deux formes du delit que, selon la methode que 
n ous avons toujours suivie, nous avons inscrit aux eh. 1 et 2 le mot 
, ,intentionnellement' '. 

lohner : Meinem Gefühl erscheint der Unterschied zwischen den 
beiden Tatbeständen viel zu spitzfindig. Die Störungen der dem Heere 
d ienenden oder der für die Heeresverwaltung wichtigen Anstalten sind 
doch schliesslich dasselbe. Ich sehe nicht recht ein, warum es nötig ist, 
einen Unterschied zu konstruieren. In Abs. 1 sollen die unmittelbaren 
Stör ungen getroffen werden, in Abs. 2 jene Störungen, die mittelbar 
durch Störung der öffentlichen Ordnung geschehen. Im Kriegsfall ist 
aber die öffentliche Ordnung sowieso schärfer bewacht. Also bedarf es 
dieser Unterscheidung nicht. 

Rohr: Ich möchte die direkten und die indirekten Störungen doch 
auseinanderhalten, aber aus der Ziff. 2 die indirekte Störung der für 
die Heeresverwaltung wichtigen Betriebe in Ziff. 1 hinübernehmen, weil 
diese doch immer eine direkte· Störung des Heeresdienstes bewirkt. 
Dadurch würde die schärfere Strafe der Ziff. 1 auch auf diese Fälle 
zur Anwendung kommen. ~ 

Sodann würde ich in Ziff. 2 auch nur von Störung sprechen und 
d i<: "Unterbrechung" weglassen, die ja vom Ausdruck "Störung" mit 
umfasst wird. 

Ich würde Folgendermassen formulier en: 

196bis. 1. Wer vorsätzlich in Kriegszeiten oder im Falle einer 
bewaffneten eidgenössischen Intervention die militärischen Unterneh
mungen des schweizerischen Heeres unmittelbar (stört oder) gefährdet, 
insbesondere dadurch, dass er die dem Heere dienenden Verkehrs
oder N achrichtenmittel, Anlagen oder Sachen vernichtet oder beschä
digt oder den Betrieb von dem Heere dienenden Anstalten stört, wird 
mit Zuchthaus nicht unter drei Jahren bestraft. 

2. Gefährdet er die Heeresunternehmungen mittelbar, insbesondere 
dadurch, dass er die öffentliche Ordnung oder für die Allgemeinheit 
wichtige Betriebe stört, so ist die Strafe Zuchthaus oder Gefängnis . 

3. = Vorlage. 
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Huber: In den Art. 196bis und 196ter wird nur von Kriegszeiten 
gesprochen, während in Art. 195ter "Krieg und Kriegszeiten" gesagt 
wird. Diese Verschiedenheit sollte beseitigt werden und ich würde 
vorschlagen, überall nur "Kriegszeiten" einzusetzen, weil · dieser Aus
druck nach meiner Definition auch die Zeit des wirklich ausgebrochenen 
Krieges umfasst. 

Vorsitzender: In Art. 196bis sollte man, glaube ich, nur von 
Kriegszeiten sprechen; ich frage mich aber, ob es nicht gut wäre, in 
Art. 195ter noch ausdrücklich den präzisen Ausdruck "Krieg" zu ge
brauchen. Dort ist der Fall des Krieges doch das Wesentlichste und 
der Ausdruck gibt der Bestimmung mehr Anschaulichkeit. 

Die Bemerkung von Huber geht an die Redaktionskommission. 

Es liegen zwei Anträge vor. Lohner möchte die Ziff. 1 und 2 
zusammenfassen. Rohr geht nicht so weit, möchte aber den Unter
schied zwischen mittelbarer und unmittelbarer Störung durch seine 
Fassung schärfer betonen. 

Abstirnntu/nfJ: 

1. (Eventuelie) Abstimmung: Wollen Sie gegenüber dem Antrag 
Rohr an der Vorlage festhalten? 

Mehrheit (15 gegen 7 Stimmen) für den Antrag Rohr. 

2. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie das gegenüber dem Antrag 
Lohn er festhalten? 

Mehrheit (13 gegen 10 Stimmen) für Festhalten am Antrag Rohr. 

Vorsitzender : Wir gehen über zu 

Art. 196ter. 

Zürcher : Hier wurde nur der Ausdruck "ausstreuen" durch "ver
breiten" ersetzt. 

Gautier: Il y a ici deux infractions tres differentes: Ia premiere 
est un delit de mise. en danger, Ia seconde un delit impliquant un resul
tat effectif. 

Dans le premier delit, !es nouvelles publiees sont supposees fausses . 
Pourquoi? Je propose de biffer "fausses" au eh. 1, d'autant plus qu'au 
eh. 2 on punit Ia publication de tous renseignements, faux ou non. 

Le second delit est un delit d'insoumission. Il suppose qu'une 
defense de publier soit intervenue. Ici, nous avons employe le mot 
"renseignements", tandis qu'au eh. 1er nous disons "nouvelles". Ces 
expressions sont toutes !es deux peu satisfaisantes. Je propose d'em
ployer, dans !es deux cas, le terme "informations". 

' 
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Calame fait observer que I' art. 196ter ne reprime Ia propagation 
d'informations pouvant compromettre !es operations de l'armee, qu'en 
Lemps de guerre ou d'intervention federale armee. Or, il serait utile 
d'etendre cette disposition au cas d 'une guerre imminente. En effet, 
c'est au moment ou Ia guerre n'est pas encore declaree, mais va eclater, 
que les nouvelles interessant Ia mobilisation, les mouvements de 
l'armee, etc. doivent surtout rester secretes et ne pas iHre divulguees. 
Au point de vue du resultat des operations militaires, c'est d'une impor
tan ce capitale. Dans ces conditions, il convient d 'assurer le secret de 
ces Operations aussi bien lorsque la guerre est imminente, que lorsqu 'elle 
est declaree. 

Huber: Auch hier muss klar gesagt werden, wann die Bestimmung 
anwendbar sei, und ich nehme an, die Redaktionskommission werde 
auch hier prüfen, ob bloss "Kriegszeiten" oder "Krieg und Kriegszeiten" 
eingesetzt werden soll. 

Burckhardt: M. E. kann man das Wort "unwahre" in Ziff. 1 nicht 
streichen, wie Gautier meint. Die Verbreitung wahrer Nachrichten soll 
erst dann strafbar sein, wenn ein Verbot erlassen wurde, wie es in 
Ziff. 2 vorgesehen ist. 

Wettstein: Ich gehe einig mit der Auffassung Burckhardtl. Das 
W ort "unwahr" ist in Ziff. 1 durchaus nötig, namentlich auch weil hier 
als Strafe Zuchthaus angedroht ist. 

In Ziff. 2 heisst es jetzt " dem Verbot zuwider Nachrichten ver
breitet" statt " dem Verbot entgegen handelt". Das ist eine Erweiterung 
des Tatbestandes, und ich schlage deshalb vor, hier auch Busse vorzu
sehen. Das ist schon deshalb nötig, weil ja von einem solchen aus
drücklichen und ganz allgemein gehaltenen Verbot auch ganz harmlose 
Nachrichten betroffen werden können. Da rechtfertigt es sich doch 
nicht, in jedem Fall auf Gefängnis zu erkennen. 

Vorsitzender : In solchen Zeiten ist eben nichts mehr, was die mili
iärischen Bewegungen betrifft, harmlos. Auch die scheinbar harmlose 
Nachricht kann dem Gegner eventuell unsern Aufmarsch verraten und 
indirekt Auskunft über die ganze Verteilung und Stärke der Truppen 
an den einzelnen Orten geben. In solchen Zeiten muss sich die Presse 
eben doch einen weitgehenden Zwang auferlegen. 

Wettstein : Es kann aber doch ganz harmlose Nachrichten geben, 
deren Verbreitung keinerlei Schaden anrichtet, aber mit dem generellen 
Verbot in Widerspruch steht. Da ist doch gewiss keine Gefängnis~trafe 
nötig. 

-
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Zürcher: Wenn Wettstein glaubt, es habe eine materielle Aenderung 
in Ziff. 2 stattgefunden, so wollen wir lieber zum alten Text zurück
kehren; denn wir haben keine materielle Aenderung beabsichtigt. In 
Ziff. 1 aber wird doch die vorsätzliche Gefährdung verlangt. Es wäre 
daher keineswegs unrichtig, das Wort "unwahre" zu streichen; denn es 
ist doch gleichgültig, ob jemand mit wahren oder unwahren Nachrichten 

diese Gefährdung herbeiführt. 

Lang: Die Vorschrift bezieht sich nach ihrem jetzigen Wortlaut 
nicht nur auf die Presse. Sie trifft jedermann, auch den, der im Wirts
haus eine Nachricht verbreitet. Das wollen wir doch offenbar nicht, 
und deshalb sollten wir wenigstens in Ziff. 2 beifügen "durch die 

Presse ' ', 
Dann möchte ich die Worte "im Falle einer eidgenössischen Inter

vention" streichen. Diese Fälle sind doch in der Regel derart harmlos , 
dass eine so strenge Vorschrift nicht nötig ist. Ich frage mich auch, ob 
man nicht gerrauer angeben sollte, welche Nachrichten nicht mehr ver
breitet werden dürfen. In der jetzigen Unbeschränktheit geht m. E. das 

Verbot zu weit. 

Vorsitzender: Auch bei Ziff. 2 scheint es mir doch fraglich , ob die 
Bestimmung auf die Presse eingeschränkt werden kann. Den Fall der 
eidgenössischen Intervention könnte man eher preisgeben. 

.~-1b . ..;ti1nmunu: 

Zunächst Ziff. 1. 
1. Abstimmung: Wollen Sie in Ziff. 1 die Worte "im Fall einer 

bewaffneten eidgenössischen Intervention" streichen? 
Mehrheit (11 gegen 10 Stimmen) für Festhalten dieser Worte . 

2. Abstimmung: Wollen Sie in Ziff. 1 mit Gautier das Wort 

"unwahre" streichen? 
Mehrheit (16 gegen 8 Stimmen) für Festhalten des Wortes 

"unwahre". 

Ziff. 2. 
3. Abstimmung: Wollen Sie mit Lang die Bestimmung einschrän-

ken auf die Presse? 
Mehrheit (18 gegen 3 Stimmen) lehnt den Antrag Lang ab. 

4. Abstimmung: Wollen Sie hier mit Wettstein auch Busse als 

Strafe zulassen? 
Mehrheit (16 gegen 6 Stimmen) lehnt den Antrag Wettstein ab. 

Vorsitzender: Im französischen Text ist " informations" einzusetzen 

statt "nouvelles" und "renseignements". 

4 
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Wir gehen über zu 
Art. 196quater. 

Zürcher: Wir beantragen, hier die Einzahl zu gebrauchen; wrr ver
meiden damit das Missverständnis, als ob das Vergehen die Aufwie
gelung und Befreiung einer Mehrzahl von Kriegsgefangenen voraus
setzte. 

In Abs. 2 beantragen wir Ihnen, der Befreiung mit Gewalt, die Be
freiung mit Drohung oder List gleichzustellen. 

Gautier: A l'al. 1er, le texte fran<;:ais a ete ameliore. 
A l'al. 2, nous proposons d'ajouter a la violence, la menace et 

Ia ruse. 
Nous avons ici remplace l'expression "faire evader" par l'expres

sion plus large "delivrer". 

Enfin, nous employons le singulier: "un prisonnier de guerre" .... , 
par quoi le delit est miimx precise que lorsqu'on emploie le pluriel. 

Hafter : Zu Abs. 2 b_emerke ich, dass Art. 213 den allgemeinen Tat
bestand der Gefangenenbefreiung behandelt. Den Art. 196quater hat 
man nur deswegen beibehalten, weil er noch die Internierten nennt. 
Im Gegensatz zu Art. 213 fehlt hier der qualifiz ierte Tatbestand. Er 
sollte aber auch für Internierte und Kriegsgefangene au fg enommen 
werden . 

Redaktionell sollte man wohl statt "oder ihm zur Flucht behilflich 
ist" sagen "oder dessen Befreiung oder Entweichung befördert". Es 
ist sonst nicht klar, wann das Delikt vollendet ist, ob erst, wenn der 
Gefangene entwichen ist, oder schon in einem frühem Stadium. Der 
von mir vorgeschlagene Ausdruck, den auch der deutsche VE ver
wendet, schliesst diesen Zweifel aus . 

Burckhardt: Ich glaube in der Tat,_ der Parallelis~us zu Art. 213 
sei ganz durchzuführen, und ich beantrage daher, auch hier eine Qua
lifikation wie in Art. 213 anzufügen. 

Vorsitzender : Wir 

.~tinunen nu. 
1. Abstimmung: Wollen Sie mit Hafter redigieren " oder dessen 

Befreiung oder Entweichung befördert" ? 

Mehrheit (11 gegen 10 Stimmen) für Festhalten an der Vorlage. 

2. Abstimmung: Wollen Sie die Qualifikation des Art. 213, Redak
tion vorbehalten, auch hier anfügen? 

Mehrheil (19 gegen 3 Stimmen) für diesen Zusatz. 

... 
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Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 196quinquies. 

Zürcher : Ziff. 1 enthält die vorsätzliche Verletzung von Lieferungs
pflichten, was im Hinblick auf Ziff. 2 ausdrücklich zu sagen ist. 

Die nicht vorschriftsmässige Ausführung ist hier näher bezeichnet 
als gänzliche Unterlassung oder nicht gehörige Erfüllung. 

Sodann beantragen wir eine materielle Aenderung. Nach dem 
Beschlusse der Kommission wird nur die Nichterfüllung des angesichts 
des Krieges abgeschlossenen Vertrages mit Strafe bedroht. Wir möchten 
Ihnen beantragen, darauf abzustellen, dass der Vertragsbruch ange
sichts des Krieges erfolge, auch wenn der Vertrag in Friedenszeiten 
geschlossen wurde. Es ist nicht unbillig, dass der Lieferant mit dem 
Eintreten der Kriegsgefahr seine Anstrengungen verdoppele. Umge
kehrt hat die weitere Erfüllung eines in Kriegszeiten abgeschlossenen 
Vertrages, nachdem inzwischen der Friede eingetreten, nicht mehr die 

gleiche Wichtigkeit. 
Ziff. 3 ist aus Ziff. 1 der Vorlage der Kommission herausge-

nommen. 

Gautier : Nous avons ajoute "intentionnellement", puisque nous 

avons aussi le delit par negligence. 
Le texte de Sierre mettait sur la meme ligne le fournisseur et ses 

subordonnes. N otre texte fait de ceux-ci une categorie a part et ne 
Ies punit que s'ils sont personnellement coupables. 

Nous avons precise le texte de maniere a ce qu'il s'applique nette
ment en cas de livraison non conforme aussi bien qu'en cas de non

livraison. 
Quant a la question de la culpabilite du fournisseur qui a conclu 

un marche en pleine paix et ne peut l'executer parce que la guerre est 
devenue imminente ou a eclate, je ne suis pas aussi convaincu que 
Zürcher. D'apres notre texte il est punissable, car notre texte vise 
nettement l'inexecution en temps de guerre imminente ou declaree. 
Quant a moi, je trouve cette disposition bien dure. 

Dubuis : En presence de l'abondance des eventualites prevues dans 
ce chapitre, je me demande s'il ne faudrait pas completer cette dispo
sition, qui constitue en delit 1' obligation de fournir, en cas d'inexecu
tion ou d'execution imparfaite, en temps de guerre, et prevoir encore 
d'autres obligations, celles de faire ou de ne pas .faire p . ex. Des presta
tions de cette nature peuvenf, dans certains cas, constituer des delits 
contre la defense nationale aussi graves que ceux des fournisseurs. 
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Ne faudrait-il pas introduire ici une notion de la nature de celle 
qui figure a l'art. 196septies: "si aucune autre disposition penale n'est 
applicable"? 

Avant de faire une pr oposition, je voudrais avoir l'avis de la com~ 
mission de redaction . 

Kronauer: Ich kann mir .nicht leicht einen fahrlässigen Fall denken, 
und es wäre vielleicht möglich, die Ziff. 2 zu streichen. 

Hafter: In Art. 195ter haben wir eingesetzt "während eines Krieges 
oder in Kriegszeiten"; das wird auch hier geschehen müssen. Wir wer
den über diese Worte immer straucheln, so lange wir keine Definition 
in Art. 63 haben. 

Hildebrand : Ziff. 3 scheint mir zu weit zu gehen; eine Einschrän
kung sollte stattfinden. Wenn bestimmt ist, dieselbe Strafe treffe die 
Unterlieferanten, so geht das insofern wohl zu weit, als auch diejenigen 
Fälle getroffen werden, wo der Unterlieferant berechtigt ist, dem Lie
feranten gegenüber die Vertragserfüllung zu verweigern. Man sollte 
e twa sagen: "die die Verletzung unberechtigt bewirken". 

Vorsitzender: Auch beim Unterlieferanten muss Vorsatz gegeben 
sein. Der von Bildebrand genannte Fall wird hier nicht getroffen. 

Burckhardt: Ich möchte fragen, was eigentlich dazu veranlasst, 
diese} Delikt, das auch mir nicht im geringsten sympathisch ist, so 
ausserordentlich schwer zu bestrafen. Grosse militärische Staaten sehen 
in ihren Entwürfen viel mildere Strafen vor als wir. Oesterreich und 
das Deutsche Reich betrachten dieses Vergehen mehr vom Standpunkt 
eines gewinnsüchtigen Gebarens des Betreffenden und legen ihm hohe 
Busse auf. Gautier findet offenbar die Zuchthausandrohung zu hart. 
Der OeVE sieht vor: Gefängnis von einer Woche bis zu einem 
Jahr, bezw. von drei Monaten bis zu drei Jahren. Der DVE sieht vor: 
Gefängnis nicht unter drei Monaten und bei erheblichem Nachteil für 
die Kriegsmacht nicht unter einem Jahr, oder Geldstrafe. 

· Ich möchte fragen, weshalb wir so besonders streng sein wollen?. 
Mir schiene die Androhung von Gefängnis zu genügen. 

Huber: Es handelt sich hier um Delikte, die sehr gefährlich sein 
können, besonders etwa bei der Lieferung von Konserven, bei welcher 
auch die Gesundheit der Soldaten berührt werden kann. Die schwie
r.ige Situation des Staates gewinnsüchtig auszubeuten, halte ich für ein 
schweres Vergehen. 
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Lang: Redaktionell würde ich vorschlagen, statt .,Lieferant von 
Heeresbedürfnissen" zu sagen .,Wer mit der Armee einen Lieferungs
vertrag abgeschlossen hat". 

Vorsitzender : Die Worte .,bei drohendem oder ausgebrocbenem 
Kriege" will Hafier durch "während eines Krieges oder in Kriegszeiten" 
ersetzen. 

Dq Antrag Halter ist nicht bestritten und somit angenommen. 
Das Wort .,überhaupt" wird gestrichen. 

A bstimmunu 

Wollen Sie nun nach VE " Zuchthaus" und "Gefängnis" androhen 
oder nach Antrag Burckhardt nur Gefängnis? 

Mehrheit (13 gegen 8 Stimmen) für den VE. 

Vorsitzender: Bei Ziff. 2 hat Kronauer die Frage aufgeworfen, ob 
die fahrlässige Begehung überhaupt bestraft werden soll, aber keinen 
Antrag gestellt. 

Auch Hildebrand hat keinen Antrag gestellt, ebenso wenig Dubuis . 

Wir gehen über zu 

Art. 196sexies. 

Zürcher: Der Art. 196sexies ist der frühere , nunmehr hieher ver
setzte Art. 205. Art. 206 verbleibt vorläufig bei den Verbrechen gegen 
die Staatsgewalt. Ueber seine definitive Stellung wird später zu beraten 
sein. Die Beschimpfung der Militärperson ist gemäss dem Wunsche 
der Kommission hier aufgenommen worden. 

Gautier: Cet article remplace l'ancien art. 205. 
Le texte fran<;ais a ete simplifie. Le ·groupement des verbes n'est 

pas exactement le meme qu'en allemand. Mais il me parait plus net et 
plus logique. 

Nous avons change la marge en "troubles apportes au service mili
taire". C'est un titre niarginal bien laid, . j 'en conviens, et je crois que 
nous pourrions dire: .,Entraves au service militaire". 

Huber: Sie erinnern sich, dass in Siders ein Antrag Calame, die 
Worte "während der Ausübung des Dienstes" zu streichen, abgelehnt 
wurde, weil man befürchtete, sonst der Uniform einen unseren Auf
fassungen widersprechenden, zu weitgehenden Schutz zu gewähren. 
Grundsätzlich stimme ich dieser Auffassung zu; jedoch werden nach 
der jetzigen Fassung eine Reihe von Fällen nicht getroffen, die zu treffen 
-wir allen Anlass haben. Es kommt in manchen Gegenden vor, dass 
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Soldaten beschimpft werden, einfach weil sie die schweizerische Uni
form tragen. Beachten sie die Beschimpfung nicht, so sieht es so aus, 
als ob sie feige wären; machen sie von der Waffe Gebrauch, dann wird 
erst recht eine heillose Lage geschaffen. Sie können sich nicht darauf 
verlassen, dass sie von den Gerichten unter allen Umständen geschützt 
werden. Die Klausel "während der Ausübung des Dienstes" können 
wir nicht einfach streichen, es liesse sich aber eine befriedigende F as
sung finden, falls wir den Artikel in zwei Absätze teilen: 

"Wer eine Militärperson in der Ausübung des Dienstes hindert 
oder stört, wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft. 

Die gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher eine Militärperson 
beschimpft, ohne dass diese durch ihr Verhalten zu der Beschimpfung 
Anlass gegeben hat." 

Führt sich der Soldat ungebührlich auf, und wird er hinausge
worfen, so findet der Artikel keine Anwendung. Bei Verhöhnung von 
Mi litärpersonen, aus persönlicher Rachsucht usw. hätten wir aber den 
berechtigten Schutz. 

Calame appuye chaleureusement la proposition de Mr. Huber et cela 
d 'autant plus qu'elle est, dans son sens, conforme a celle qu'il a presentee 
a Sierre et qui a ete rejetee. En effet, il est tres desirable que le militaire 
soit protege contre les injures et les attaques, non seulement dans le 
service, mais encore hors du service, pourvu qu'il soit en uniforme. 
Cette extension de la protection se justifie par les considerations sui
vantes: Lorsqu'il est au service, le militaire, a moins qu'il ne fasse un 
service de garde ou il est isole, se trouve avec des camarades capables 
de le proteger contre les injures clont il pourrait etre l'objet; quand 
il se promene, quand il est dans un etablissement public p . ex. , et qu'il 
est insulte, il est en revanche dans une situation malaisee et delicate. 
S'il reagit SOUS l'injure, s'il se livre a des voies de fait, il risque d'etre 
battu et d' offrir ainsi publiquement un spectacle peu edifiant, capable 
de deconsiderer l'armee; s'il se tait, il passe pour un lache. Dans les 
deux eventualites, il se trouve dans un grand embarras. Pour obvier 
a ces inconvenients, qui sont reels et qui, dans diverses circonstances, 
ont provoque de regrettables incidents, il convient d'edicter une pres
cription legale protegeant le soldat en uniforme contre les injures qui 
pourraient lui etre adressees, a la condition bien entendu qu'il ne les 
ait pas provoquees par une conduite ou une attitude reprehensibles. 
Comme la proposition de Mr. Huber comporte une reserve ä. cet egard, 
1' on ne risque pas de proteger le militaire qui est dans ses torts. L' ora
teur recommande clone a la commission de voter la proposition Huber 
qui comble une lacune. 
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Huber: Hafter macht mich darauf aufmerksam, dass es der Tech
nik des VE besser entspricht, wenn die Fassung meines Antrages 
lautet: 

"Wer eine Militärperson in der Ausübung des Dienstes hindert 

oder stört, 
wer eine Militärperson, ohne dass sie dazu Anlass gegeben hat, 

beschimpft, 
wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft." 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. 

Wir 

sti1nmen a b : 

Wollen Sie Art . 196sexies nach Antrag Huber fassen, oder an der 

Vorlage festhalten? 
Grosse 'Mehrheit für den Antrag Huber. 

Vorsitzender: Es folgt 

Art. 196septies. 

Zürcher: Im Marginale ist "Anordnung" in "Verordnung" umge
ändert. Ein Gegensatz besteht nur zwischen dem Befehl für den ~inzel
fall und der Verordnung als der Normsetzung für generelle Fälle, nicht 
zwischen Befehl und Anordnung. 

Die Wendung "Befehle zur Durchführung des Dienstes" erschien 
uns zu eng. Daher möchten wir sagen "zur Wahrung militärischer 

Interessen". 

Gautier: L'art. 196septies prevoit un delit d'insoumission absolu

ment subsidiaire. 
Ou bien le delinquant a contrevenu a un ordre, soit a une in-jonc

tion personnelle, ou bien il a desobei a une ordonnance generale. 
Le texte de Sierre disait: "aura contrevenu soit aux ordres emis 

pour assurer le service" .... . Cela nous a paru trop etroit, et nous 
avons change cette locution en: "aura contrevenu soit aux ordres emis 
pour la sauvegarde des interets militaires" .... 

Une question concernant le texte allemand: ne devrait-on pas 
parler de "erlassenen Befehlen oder öffentlich bekanntgemachten Ver
ordnungen" au Heu de "erlassenen Befehlen und öffentlich bekannt
gemachten Verordnungen"? 

~ 

Vorsitzender : Das W ort wird zu Art. 196septies nicht verlangt; 
der Artikel ist genehmigt. 
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Es folgt 
Art. 196ocfies. 

Zürcher: Wir beantragen, die Falschwerbung hier unter Strafe 
zu stellen. Wir hatten zunächst die Absicht, diese Materie dem Bundes
gesetz vom 30. Juni 1859 zu überlassen. Eine nähere Betrachtung hat 
indes gezeigt, dass der Tatbestand von Ar_t . 3 jenes Gesetzes ;;ehr wohl 
hier aufgenommen werden kann. 

Das Bundesgesetz von 1859 hat fünf Artikel. Der erste bedroht 
den jenigen, der ohne Bewilligung des Bundesrates in fremde Truppen
körper eintritt, die nicht Nationaltruppen sind. Heute ist dieses Ver
bot obsolet. Schweizerregimenter im Auslande existieren nicht mehr; 
für solche kann auch nicht in ehr angeworben werden. Die F remden
legionfällt nicht unter Art. 1 des Bundesgesetzes, da sie eine National
truppe ist. 

Art. 2 ist nur Ausführungsbestimmung zu Art. 1. 
Art. 3 haben wir inhaltlich in Art. 196octies übernommen. 
Die Art. 4 und 5 sind nur Ausführungsbestimmungen zu Art. 3. 

Die kurze Fassung des Art. 196octies dürfte den berechtigten Anfor-
derungen genügen. 

Wird vom Auslande her ein in der Schweiz wohnender Schweizer
bürger angeworben, so fällt dies in Folge der Norm des Art. 9 unter 
unser Strafgesetz. Der Schweizer, der sich jedoch im Auslande anwer
ben lässt, ist nicht geschützt und braucht nicht geschützt zu werden. 

Dass die Werbung für fremde Dienste bestraft werden muss - is t 
sie doch die gefährlichste Form der Abwendung vom Dienste für das 
Vaterland und eine Art listigen Menschenraubes - , sollte allgemein 
anerkannt sein. 

Gautier: Les trois delits qui vont suivre sont entierement nouveaux. 
Ils consistent tous a soustraire une force a notre armee nationale. 

L' art. 196octies vise r enrölement au Service etranger et est destine 
a r emplacer la loi de 1859. Il comprend deux infractions: celle de 
l"enröleur, consommee des que l'enrölement est devenu parfait par 
l 'engagement de la recrue, et celle de l'intermediaire, qui est consom
mee par la simple prise de contact entre la recrue et l'enröleur etran
ger, meme si l'entrölement effectif n 'a pas lieu. 11 est permis de trouver 
la un certain manque d'equilibre. 

La peine est la meme pour les deux infractions. Elle est plus forte 
que dans les deux articles suivants, a juste titre, selon moi. Car 1' enröle
ment pour une armee etrangere d'un jeune homme capable de porter 
les armes, cause a notre armee nationale un double tort. Elle lui enleve 
un soldat et en ajoute un a une armee qui peut nous etre opposee. 

• 
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Thormann: Zunächst habe ich einige Zweifel, ob die systematische 
S'cellung des Artikels richtig ist, ob es sich wirklich stets um eine 
Schwächung der Landesverteidigung handelt. Das ist z. B. nicht der 
Fall, wenn die Werber nicht militärtaugliche oder nicht dienstpflichtige 
Leute anwerben. 

Der grosse Unterschied zwischen diesem Artikel und dem Werbe
gesetzliegt darin, dass sich dort eine Bestimmung gegen das Anwerben
lassen befindet. Ich billige die W eglassung dieser Norm. Das sich 
Anwerbenlassen ist heute meist der letzte Ausweg heruntergekommener 
Existenzen, die wir deshalb nicht zu bestrafen brauchen. 

Die Beihilfe ist auch in anderer Weise möglich als durch "zufüh
ren.". Man könnte also diesen zweiten Tatbestand einfach weglassen. 

Ist hier absichtlich der Ausdruck "einer ausländischen Macht" 
gewählt worden? Ich würde vorschlagen, zu sagen "eines ausländischen 
Staates". 

Vorsitzender: Der Ausdruck des alten Gesetzes war "für fremden 
Militärdienst anwirbt". 

Huber: Was den letzten Punkt anbetrifft, so ist der von Thormann 
vorgeschlagene Ausdruck vorzuziehen, da sonst die Anwerbung etwa 
von Franclireurs vi.elleicht nicht getroffen würde. 

Hinsichtlich der systematischen Stellung teile ich die Bedenken 
Thormanns nicht. Es handelt sich hier um den Schutz des schweize
rischen Militärdienstes; die etwaige Verletzung der Neutralität durch 
Errichtung von Werbebureaux kommt hier nicht in Frage. Im Kriegs
falle wird sie, wie 1870, durch Bundesratsverordnung verboten und 
unter Strafe gestellt. 

Lang : Die Streichung der Worte "oder deren Werbern zuführt" 
ist nicht möglich, weil sonst diese Handlung nur bestraft werden könnte, 
wenn die Werbetätigkeit in der Schweiz stattgefunden hat. 

Zürcher : I eh hätte keine Bedenken, zu sagen "für fremden Militär
dienst". 

Vorsitzender : Sagen wir "Militärdienst eines ausländischen Staa
tes", so glaube ich, dass gerade die Franclireurs nicht darunter fallen. 

Der Anfrag Thormann kann wohl als redaktionell betrachtet wer
den. Dagegen ist zu entscheiden, ob die Wendung der Vorlage, die 
Anregung Thormanns vorbehalten, oder die Wendung des BG über die 
Falschwerbung eingesetzt werden soll. 
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Abstirnrnung: 

Wollen Sie sagen "zum Militärdienst einer ausländischen Macht 
(Staat) " oder "für fremden Militärdienst"? 

Mehrheit (14 gegen 6 Stimmen) für die Fassung "für fremden 
Militärdienst". 

Vorsitzender : Es folgt 

Art. 196novies. 

Zürcher : Vertreter dieses und des folgenden neuen Artikels ist 
Hafter. Ich bitte, dass ihm die Berichterstattung eingeräumt werde. 

Hafter : Ich bitte, über die beiden Artikel 196novies und 196decies 
zusammen berichten zu dürfen. Gautier wies schon darauf hin, dass 
die Art. 196octies bis 196decies zusammengehören. Alle diese Artikel 
schliessen sich ziemlich genau andieBestimmungen desDVEunddesDGE 
an. Beim Art. 196novies ist vor allem die Frage des Verhältnisses zum 
Militärstrafrecht zu lösen. Wir haben im MilStGB den Art. 156: "Wer 
. .. . sich absichtlich selbst verstümmelt, um sich der Wehrpflicht zu ent
ziehen ..... ". Genügt diese Norm? Ich glaube, diese Frage verneinen 
zu müssen: Die Verhältnisse liegen ganz eigenartig. Die frühere 
MilStGO hatte eine Bestimmung, die denjenigen traf, der sich ver
stümmelt hatte, um sich der Wehrpflicht zu entziehen. Danach standen 
auch Zivilpersonen, die dieses Delikt verübten, unter dem MilStR. Aber 
in der MilStGO von 1889 ist diese Bestimmung dahingefallen. Ferner 
kann man darauf verweisen, dass Art. 6 der Militär-Organisation den 
Wehrpflichtigen nur während des Dienstes und der Aushebung dem 
Militärstrafrecht unterstellt. 

Bei dieser Sachlage halte ich es für richtig, die nunmehr bestehende 
Lücke auszufüllen. Diese Aufgabe soll Art. 196novies erfüllen. 

Der Tatbestand selbst ist ausserordentlich einfach. Strafbar ist 
nach Ziff. 2 auch der Dritte, der jemand mit dessen Einwilligung zur 
Erfüllung der Wehrpflicht untauglich macht. Diese Bestimmung ist 
deshalb nötig, weil die Einwilligung hier niemals die Strafbarkeit aus
schliessen soll. 

Zu Art. 196decies betone ich, dass er sich anschliesst an § 152 
• DVE. Es sind nur die Worte "den zuständigen Behörden gegenüber" 

beigefügt. Der Tatbestand hat, wie schon aus dem Marginale ersichtlich 
ist, Berührungspunkte mit dem Betrug. 

Gautier : Je demande de revenir sur 1' art. 196octies pour une rec
tification. En parlant du "recruteur etranger", nous donnons a sup
poser qu'il s'agit necessairement d'un homme de nationalite etrangere. 
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Ce n'est pas le cas. Le recruteur peut etre suisse. Nous dirons mieux, 
par consequent, "avec un recruteur pour l'etranger". 

Je passe maintenant a l'art. 196novies. Ce delit a perdu de son 
actualite. Cependant je ne tiens pas l'article comme totalement inutile. 
Il prevoit deux infractions: 

Le eh. 1er vise celui qui, en se mutilant ou de toute autre 
maniere, se sera soustrait au service militaire. "De toute autre maniere" 
ou "partout autre procede"? Mais quel procede autre que la mutilation 
peut-on avoir en vue ici? Je n'en sais rien. Et puis que veut dire: se 
rendre impropre au service "ganz oder teilweise". La traduction "com
pletement ou temporairement" semble indiquer que l'on vise, d'une 
part, les cas ou la mutilation a des consequences permanentes et, de 
l'autre, les cas ou ces consequences sont passageres. La contrepartie 
de "temporairement" ne serait clone pas "completement", mais "a duree" 
ou "d'une maniere durable". D'autre part, si "ganz oder teilweise" 
peut egalerneut viser non pas la duree, mais le degre de l'incapacite, 
et si c'est ainsi qu'il faut l'entendre, alors la version fran<;aise n'en 
rend pas du tout le sens. Mais avant que de la rectifier, il faudrait etre 
fixe sur le sens qu'on a voulu donner au texte allemand. 

Au eh. 2, nous avons le cas de celui qui opere non pour lui
meme, mais pour autrui. 

Pour le surplus, l'analogie est complete entre les deux cas. Ils sont 
notamment punis de la meme peine. Les remarques faites au sujet du 
sens de "ganz oder teilweise", s 'appliquent naturellerneut au eh. 2 aussi 
bien qu'au eh. L 

J 'arrive a 1' art. 196decies. Le fait, ici, n' est pas 1' insoumission 
simple; il ne s'agit pas des hommes que l'on appelle en Franceies insou
mis et les refractaires. Pour qu'il y ait delit selon notre texte, il faut 
qu'a l'insoumission s'ajoute une fraude commise par l'astreint au ser
vice lui-meme, fraude ayant pour but de tromper les autorites compe
tentes. Mais il n'est pas necessaire que le resultat ait ete atteint. Le 
delit est consomme meme sans que la fraude ait reussi a induire en 
erreur les autorites. 

Quant au titre en marge, le mot "esquivement" peut vous avoir 
etonnes. Il n'est pas souvent employe, mais il est indubitablement 
fran<;ais. 

Hildebrand : Mir scheint Art. 196novies lückenhaft, weil nicht aus
drücklich vorgesehen ist, dass der, der sich untauglich machen lässt, 
auch bestraft werde. Möglich ist ja vielleicht, ihn als Anstifter zu dem 
Vergehen der Ziff. 2 zu bestrafen. Allein das ist doch zweifelhaft, und 
ich möchte den von mir genannten Fall, wie es auch der DVE tut, in 
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Ziff. 1 ausdrücklich erwähnen und dort beifügen: "oder untauglich 
machen lässt". 

Lang: Es scheint mir nicht nötig, die Bestimmung über die Ver
stüii1melung aus dem MStG hier herüberzunehmen. Diese Fälle sind 
doch sehr selten, und es lohnt sich m. E. nicht, dafür eine Bestimmung 
in das bürgerliche Strafgesetzbuch aufzunehmen. 

Thormann: Auch ich zweifle an der Notwendigkeit dieses Artikels. 
Mir ist kein Fall von Selbstverstümmelung bei uns bekannt. 

Jedenfalls sollte festgestellt werden, ob die Interpretation Gautiers 
richtig ist, d. h. ob "ganz oder teilweise" zeitlich gemeint ist oder nicht. 

Krentel : Ich habe bei der Uebersetzung dieser Worte des deut
schen Textes auch geschwankt. Die deutsche Fassung stammt aus dem 
DVE. Nach näherer Ueberlegung kam ich dann zu der Auffassung, dass 
der Ausdruck bei uns eigentlich nur zeitlich gemeint sein könne, und 
deshalb habe ich so übersetzt. In Deutschland sind für die Dienstfähig
keit bei den verschiedenen Waffengattungen verschiedene Anforde
rungen aufgestellt; dort kann also die Wendung "ganz oder teilweise" 
verschieden aufgefasst werden. Bei uns ist das wohl nicht möglich. 

Ich frage mich aber, ob es der Ziff. 2 überhaupt bedarf. Strafbar 
ist ja nicht die Körperverletzung, sondern die Dienstentziehung. Der 
Täter, der hier gestraft werden soll, ist also in beiden Fällen (Ziff. 1 
und 2) der gleiche. In Ziff. 2 wird nun aber der Gehilfe zu dem V er
gehen der Dienstentziehung ganz ungebührlich in den Vordergrund 
geschoben. M. E. würde es vollkommen genügen, einzig die Ziff. 1 
stehen zu lassen. Bleibt es bei der jetzigen Fassung, so ist überdies 
zweifelhaft, ob im Fall der ZifL 2 der Verstümmelte überhaupt bestraft 
werden kann. 

Vorsitzender: Früher waren diese Fälle häufiger, aber z. B. d~s 
Fingerabhacken, um sich dienstuntauglich zu machen, kommt doch auch 
heute noch vor. Auch der Antrag Hildebrand scheint mir gerechtfer
tigt. Der Wehrpflichtige kann zwar, wenn er sich untauglich machen 
lässt, Anstifter sein, er kmm aber auch zu seiner Einwilligung ange
stiftet worden sein. 

Was das "ganz oder teilweise" betrifft, so scheint mir weder der 
deutsche noch der französische Text genügend. Möglich wäre, dass 
einer nur noch in der Sanität diensttauglich bliebe, wo die Anfor
derungen etwas geringer sind. Aber das kann man bei der Verstüm
melung nicht so leicht zum voraus beurteilen, und es braucht deshalb 
bei uns nicht berücksichtigt zu werden. Ich neige daher zur Auffassung, 
dass die Wendung "ganz oder teilweise" zeitlich gemeint sei; dann 
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aber müsste man deutlicher sagen "dauernd oder zeitweise". Unter
drücken können wir die Worte nicht, weil wir in der Militärorganisation 
zwischen Dienstpflicht und Wehrpflicht unterscheiden, welche Be
griffe sich nicht decken. I eh schlage vor, "dauernd oder zeitweilig" zu 
sagen. 

Lohner : Ich möchte nur noch beifügen, dass der Begriff der Erfül
lung der Wehrpflicht die eigentliche Dienstpflicht mitumfasst 

Delaquis: Die vom Präsidenten vorgeschlagene Aenderung halte 
ich für notwendig, wenn wir seiner Interpretation ~ustimmen. Denn es 
steht fest, dass der DVE (neueste Fassung) mit seiner Formulierung 
die beiden Auslegungsmöglichkeiten, die der Präsident hervorgehoben 
hat, umfassen will. 

Ziff. 2 ist von Krentel angegriffen worden. Nehmen wir den Artikel 
auf, so ist auch sie nötig. Es kann eine Verstümmelung von einem Drit
ten vorgenommen werden, um den Verstümmelten der Wehrpflicht zu 
entziehen, ohne dass diese Absicht beim Verstümmelten selbst vorlag 
noch vorliegen konnte. So z. B. wenn der Vater sein Kind in der hier 
verlangten deliktischen Absicht verstümmelt. 

Hafter: Ein Fall der Selbstverstümmelung wurde im Jahr 1898 
abgeurteilt und von Stooss in der Schweiz. Zeitschrift für Strafrecht, 
Bd. XII, 366 ff. erörtert. 

Gegenüber Lang bemerke ich, dass es sich nicht darum handeln 
kann, die vorliegende Bestimmung mit Rücksicht auf die Vorschrift im 
MStG einfach zu streichen. 

Im MStG besteht in dieser Hinsicht eine Lücke, die ausgefüllt wer
den sollte. 

Der DGE enthält keine nähere Umschreibung der Art der Ver
stümmelung. Für unsere Bedürfnisse wäre jedenfalls die Formulierung 
" dauernd oder zeitweilig" deutlicher. 

Die Beifügung Bildebrands scheint mir annehmbar. Indirekter 
Täter wäre der Verstümmelte, wenn der ihn Verstümmelnde nicht weiss, 
zu welchem Zweck die Verstümmelung erfolgt. Wenn aber die beiden 
in Ziff. 2 in Frage stehenden Personen miteinander so im Einverständ
nis handeln, dass eine Anstiftung nicht vorliegt, dann ist, soll nicht der 
Verstümmelte straflos ausgehen, die Einfügung, die Bildebrand vor
schlägt, allerdings nötig. 

Die Militärsteuerpflicht ist hier natürlich nicht gemeint, sondern 
nur die persönliche Militärdienstpflicht Art. 1 der Militärorganisation 
hält diese beiden Pflichten scharf auseinander, und es wäre wohl gut, 
wenn wir uns hier der Terminologie der Militärorganisation anschlössen 
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und ausdrücklich statt von der Wehrpflicht von der Militärdienstpflicht 
sprächen. 

Vorsitzender: Statt "Wehrpflicht" einzusetzen "Militärdienst
pflicht" ist angenommen. 

Auch die Einsetzung von "dauernd oder zeitweise" statt "ganz 
oder teilweise" ist beschlossen. 

Gegen den Zusatz Bildebrands ist kein Einspruch erfolgt; er ist 
angenommen. 

Krentel hat zwar die Ziff. 2 angezweifelt, aber keinen Antrag 
gestellt. Ebenso hat auch Lang keinen Streichungsantrag gestellt. Der 
Artikel ist somit erledigt. 

Wir gehen über zu 

Art. 196decies. 

Auch hier muss es statt "Wehrpflicht" heissen "Militärdienst
pflicht" und statt "ganz oder teilweise" ist einzusetzen "dauernd oder 
zeitweise", wie in Art. 196novies. 

Der Artikel ist, da sich kein Einspruch erhebt, mit diesen Aende
nmgen angenommen. 

Wir gehen über zu 

Art. 197. 

Zürcher: In Abs. 1 haben wir den Ausdruck "dem Völkerrecht 
zuwider" gestrichen, weil hierüber ein allgemein anerkanntes Völker
recht nicht besteht. Es genügt der Zusatz "unerlaubt" in dem ange
führten Beispiel. 

Gautier : Il n 'y a pas d'autre changement que la suppression des 
mots "contrairement au droit des gens". Cette suppression a eu lieu 
pour les raisons expliquees par Zürcher. 

L'article vise une double infraction : la violation de la souverainete 
territoriale par l'exercice sur le territoire federal d'une autorite decou
lanl d 'une souverainete etrangere, et la violation materielle du terri
toire. Dans le premier cas , nous avons supprime "contrairement au 
droit des gens" parce que ces mots nous ont paru inutiles. 11 ne peut 
y avoir violation de la souverainete de la Confederation par un acte 
commis sur son territoire qu'a condition que cet acte ne soit pas auto
rise par les traites ou les ·usages internationaux reconnus. Cela va de 
soi. Dans le second cas, au contraire, ces mots sont essentiels pour la 
definition du delit. 
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Vorsitzender: Art. 197 ist angenommen. 

Wir gehen über zu 

Art. 198. 

Hier liegt vor 

der Antrag Zürcher: 

198. Abs. 1. Wer eine durch Verfassung oder Gesetz vorgeschrie
bene Wahl- oder Abstimmungsverhandlung der Aktivbürger durch Ge
walt oder schwere Drohung stört oder hindert .. .. . 

ZUreher : Gegenstand des Strafschutzes war in Abs. 1 der frühem 
\' orlage 

eine zu öffentlichen Zwecken angeordnete Versammlung 
oder eine Wahl- oder A bstimmungsverhandlung . . 

Ueber die Sache ist man im klaren und einig, nur wollten sich die 
Worte für die Bezeichnung der Begriffe nicht einstellen. 

Die Vorlage bringt einen neuen Versuch, mein Antrag noch einen 
weitem. 

Die Redaktionskommission lässt die Scheidung der Wahl- und 
Abslimmun.gsverhandlung und der anderweitigen Versammlung fallen, 
weil nur Versammlungen in Betracht fallen, die mit einer solchen V er
handlung verbunden sind. 

Der Entwurf der Kommission umfasst auch die Versammlungen 
kirchlicher Verbände, auch wenn sie nicht dem Staatsgebäude einge
fügt sind. Mein Antrag möchte sie beiseite lassen und sie beschränken 
auf die durch Verfassung oder Gesetz vorgeschriebenen Wahl- und 
Abstimmungsverhandlungen der Aktivbürger. Was mir wesentlich er
~cbeint, ist die Beschreibung des Anlasses als die A eusserung des Wil
lens der Bürgerschaft , des Trägers des gesetzgeberischen Staats
willens. 

Sodann haben wir die Handlung .,stört oder hindert" in beiden 
Fällen, 1. und 2. Absatz, gleichmässig beschrieben und das Mittel der 
Drohung auf die schwere Drohung beschränkt. 

Endlich ist die Hinderung von Referendum und Initiative näher 
bestimmt als Hinderung der Sammlung von Unterschriften. 

Gautier: Je crois qu'on peut dire que le chap. XIVme a beau
coup gagne au remaniement que lui a fait subir la commission de 
redaction. 

L 'art. 198, qui vise le delit de violence contre !es operations, a sa 
part dans cette amelioration . 

Pour l'infraction du 1er alinea, il y a a relever trois changements: 
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a) A Sierre, nous aviom decide d 'assimiler aux elections et 
votations toute assemblee convoquee dans un but touchant au droit 
public. Cette disposition, t res vague et beaucoup trop etendue, com
prendrait aussi p . ex. les assemblees preparatoires des partis poli
tiques, qui n ' ont aucun caractere officiel et n' ont pas besoin d'une 
protection speciale. N ous avons de nouveau restreint l'incrimination 
aux troubles apportes aux elections ei. votations. 

b) Mais nous tenions pourtant a respecter le sens de la decision 
de Sierre, qui visait surtout a pr oteger aussi les elections et votations 
en matiere cultuelle, et nous avons atteint ce but en enumerant les 
operations protegees et en comprenant dans l'enumeration les opera
tions en matiere cultuelle. Le champ d'application de l'article est ainsi 
circonscrit avec precision. 

c) Au lieu de: "celui qui, par la violence ou la menace, aura 
trouble . .. . " etc., nous disons: "par la violence ou la menace grave aura 
trouble ..... " .. N ous pensons, en effet, qu'il y a lieu de tenir compte 
de l'excitation qu'on voit souvent se produire pendant les luttes elec
torales, et qu'il ne faut p as, dans ces conditions, punir des paroles 
mena<;antes, irreflechies et sans portee. D'autre part, l'adjectif "grave" 
figurait deja a l'art. 199, conformement aux decisions de Sierre. 

La deuxieme infraction, inscrite au 2me alinea, a pour but de pro
teger I' exercice du referendum et de !'initiative. N ous disions a Sierre, 
pour traduire le texte allemand qui parlait de "Durchführung eines 
Referendums oder einer Initiative": " Celui qui aura empeche d'aboutir 
une demande" . . . . . . etc. Mais cette traduction presentait l'incon
venient de ne permeUre I' application de I' art. 198 que si le resultat de 
l'acte delictueux avait ete atteint, soit si le referendum ou !'initiative 
avaient ete enrayes. Le nouveau texte permet de sevir, abstraction faite 
du resultat final. En outre, il precise les actes qu'il s'agit de proteger. 
C'est la "cueillette" des signatures, ou , d'apres notre texte, la recolte . 
des signatures. Ce terme de recolte est mauvais. Il a une teinte agricole 
qui n' est pas de mise ici. On pourrait dire, selon moi, "I' obtention des 
signa tures ". 

Doit-on, comme moyen de commission, viser, outre la violence et 
la menace grave, la ruse? Calame nous a donne a Sierre (voir proces
verbaux IV p. 436) des exemples qui peuvent paraltre justifier cette 
adjonction. Je crois pourtant qu'elle n'est pas necessaire et que dans 
les cas cites par Calame, nous avons affaire a une violence nettement 
caracterisee. 

Burckhardt: Von der Redaktion des ersten 'Absatzes bin ich be
friedigt, dagegen scheint mir die des Abs. 2 zu eng, weil sie nur von 
der Sammlung der Unterschriften spricht. Der Vorgang zerfällt doch 
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in verschiedene Stadien, die Sammlung der Unterschriften, die Berei
nigung der Unterschriftenbogen und die Ablieferung der gesammelten 
Unterschriften. Gerade in den beiden letzten Stadien besteht die Gefahr 
der Vernichtung der gesammelten Unterschriften, gegen die wir uns 
doch schützen müssen. Der Ausdruck "Durchführung" einer Initiative 
oder eines Referendums war daher besser. Es müsste aber jedenfalls, 
wenn Sie an der jetzigen Fassung festhalten wollen, weil die "Durch
führung" zu farblos erscheint, neben der Sammlung noch die Abliefe
rung der Unterschriften erwähnt werden. 

Ziircher: Im Art. 199ter ist der Tatbestand erwähnt, den Burck
hardt hier vermisst. Man nahm an, die Störung durch Gewalt und 
schwere Drohung sei nur bei der Sammlung der Unterschriften zu 
berücksichtigen nötig. 

Vorsitzender: Die Ablieferung der Unterschriften muss auf alle 
Fälle noch hier einbezogen werden. Im übrigen wird dann Art. 199ter 
genügen. 

Calame desire presenter deux observations au sujet de l'art. 198. 

En premier lieu: la protection prevue pour les elections Oll vota
tions cultuelles s'etend-elle, aux termes de cet article, au culte pro
tege par l'Etat seulement ou a tous les autres cultes, qui sont innom
brables ? C'est un point qui devrait etre precise, en evitation de con
fusion. En second lieu: le deuxieme alinea de l'art. 198 exige, comme 
element constitutif du delit, l'emploi de la violence ou de la menace 
grave, pour 1' entrave ou le trouble apportes a la recolte des signatures 
en vue d 'une demande de referendum ou d'initiative. Mais on peut 
imaginer des cas d'entrave a la recolte des signatures, sans usage de 
violence ou de menace, ainsi, p. ex., par simple ruse. L 'orateur cite 
ie cas d'un individu ayant intentionnellement repandu un encrier sur 
une liste de referendum couverte de signatures, rendant ainsi impos
sible 1' exercice de ce droit constitutionnel. Ne conviendrait-il pas 
d'arreter un texte tenant compte de ces eventualites? 

Bol Ii: Ich stosse mich an dem Ausdruck "Verhandlung", weil man 
darunter doch einen kontradiktorischen Vorgang versteht. Je mehr wir . 
uns aber bei W ahlen und Abstimmungen der Urne bedienen, desto 
weniger häufig kommt eine eigentliche Verhandlung in Betracht. 

Sodann sollten wir m . E. doch auch die Art der W ahlen und 
Abstimmungen näher umschreiben. Es gibt halbamtliche und ganz 
inoffizielle Organis~tionen, die aber gesetzlich vorgeschriebenen 
Zwecken dienen, so z. B. bei Schützenvereinen, und diese Organisa
tionen haben Wahlen und Abstimmungen vorzunehmen. 
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Wir müssen deshalb im Anschluss an den Antrag Zürcher hier 
hervorheben, dass es sich um die durch das Gesetz vorgeschriebenen, 
oder besser um die gesetzmässigen Wahlen und Abstimmungen handelt. 
Man sollte dann aber nicht von der Verhandlung, sondern bloss von 
der Wahl oder Abstimmung reden. 

Vorsitzender: Ich pflichte Bolli bei und würde meinen, man sollte 
sagen "Wer eine durch Verfassung oder Gesetz vorgeschriebene Wahl 
oder Abstimmung in eidgenössischen ..... Angelegenheiten ..... " 

Dagegen würde ich Wahlen und Abstimmungen der SchützengeseU.
schaften etc. nicht unter diesen Schutz stellen. 

Deschenaux criti_que "empeche d 'avoir lieu une election". On devrait 
dire simplement "empeche une election". 

J'aurais propose aussi de remplacer "election" par "operation 
electorale", mais l'amendement Bolli, qui va en sens contraire, m 'en
gage a y renoncer pour le moment. J'attendrai d 'abord le resultat de 
1' amendement Bolli. 

Lohn er: Die zuletzt vom Vorsitzenden zitierte Fassung scheint 
mir den Tatbestand doch wesentlich einzuschränken. Die Gemeinde
versammlungen, die sich nicht mit Wahlen und Abstimmungen befassen, 
wären danach überhaupt nicht mehr geschützt. 

Thormann: Im Sinne des Vorsitzenden möchte ich doch die Ange
legenheiten, um die es sich bei den geschützten Wahlen und Abstim
mungen handelt, nennen; denn es gibt gesetzliche Versammlungen, die 
hier nicht geschützt werden sollen, z. B. Aktionärversammlungen. 

Hafter: Ich würde an erster Stelle die "Versammlung" nennen 
und nachher nur von der Wahl und Abstimmung sprechen. 

Burckhardt: Könnte man nicht, auf einen frühem Text zurück~ 
greifend, von den öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten sprechen und 
damit alles ausschliessen, was wir nicht schützen wollen? 

Vorsitzender: Wir wollen den Artikel bereinigen. 
Der Antrag Zürcher ist im ersten Teil angenommen, und ebenso ist, 

mangels eines Widerspruchs, beschlossen, zu sagen, "Versammlung, 
Wahl oder Abstimmung". 

Zürcher lässt die Erwähnung der Aktivbürger fallen. Damit ist 
Abs. 1 abgeklärt. 

In Abs. 2 schlägt Burckhardt vor, noch die Ablieferung der Unter
schriften zu erwähnen. Da sich kein Widerspruch erhebt, ist auch das 
beschlossen und der Artikel damit erledigt. 
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Wir gehen über zu 

Art. 199. 

Zürcher: Keine Bemerkungen. 

Gautier : Il s'agit ici du delit de violence contre !es individus . Ce 
delit se produit sous !es deux modalites de Ia cantrainte negative 
(empecher de voter, aL 1er) et de Ia centrainte positive (forcer de 
voter dans un sens determine, aL 2). La centrainte negative est rare. 
L'autre cas est plus frequent et necessitera, sans doute, plus souvent 
l'application de l'art. 199. 

Vorsitzender: Es erhebt sich kein W iderspruch. Art. 199 ist geneh-
migt. 

Es fo lgt 
A rt . 199bis. • 

Zürcher : Die Redaktionskommission beant ragt Ihnen Aufnahme. 
eines neuen Tatbestandes in Abs. 2. In der Struktur lehnt sich dieser 
an Abs. 1 an . 

Es handelt sich um den Fall , da jemand durch Versprechung von 
Vorteilen zu einer Pflichtverletzung veranlasst wird. 

Das Versprechen von Geschenken zum Zwecke der Erfüllung der 
Wahlpflicht ist natürlich nicht strafbar, wenn dabei die Freiheit des 
Votums unberührt bleibt. 

Gautier: L'art. 199bis vise deux delits, clont Je premier, qui con
cerne le fait du corrupteur, se subdivise encore en deux cas, le cas de 
Ia corruption positive (aL 1er) et Je cas de Ia corruption negative (al. 2). 
que Ia commission de redaction a ajoute et qui, probablement, se reve
lera plus frequent que Je premier. 

Le deuxieme delit (al. 3) concerne le corrompu qui se fait acheter 
son vote ou son abstention. Les modalites et Ia peine sont les memes 
que dans le premier delit. 

Nous avons traduit "jemand" par "un electeur". Ce n 'est evidem
ment pas un modele de traduction verba)e. Mais Je sens est exactement 
le meme, et l'allure de Ia phrase est bien meilleure que si nous avions 
ecrit "Ia personne" Oll "une personne". 

Boll i: Die letzte Bemerkung von Gautier veranlasst mich, der 
Redaktionskommission zu empfehlen, das W ort "jemand" durch "den 
Stimmberechtigten" zu ersetzen. 

So auch in Art. 199. 
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Vorsitzender: Dieser V arschlag wird nicht beanstandet, ist also 
angenommen. 

Das Wort ist nicht weiter verlangt. 

Es folgt 

Art. 199ter. 

Zürcher: In Ziff. 1 ist statt der Begriffsumschreibung "Register der 
zur Teilnahme an einer Abstimmung oder Wahl Berechtigten" das 
Begriffswort "ein Stimmregister" eingesetzt worden. 

Im letzten Absatz von Art. 199ter war früher die Einstellung in 
den bürgerlichen Ehrenrechten vorgesehen. Da diese Folge aber bei 
a llen Delikten dieses Abschnittes in jedem Falle gerechtfertigt erscheint, 
wurde die Norm in Art. 199quinquies verselbständigt und an den Schluss 
des Abschnittes gestellt. 

Gautier: N ous distinguons ici trois types divers de fraude, selon 
la phase electorale ou la fraude se produit: 

1. Avant l'election: ce sont les fraudes operees sur les registres 
electoraux, surtout Ia falsification de ces registres. Cette incrimination 
s'adresse aussi a ceJui qui fait inscrire Oll rayer indftment UD electeur. 

2. Pendant l'election: c'est le delit commis par celui qui vote 
sans droit ou vote plusieurs fois. Je me demande s'il est bien juste 
de punir, a !'egal de celui qui vote sans en avoir le droit, celui qui 

• appose sans droit sa signature sur une feuille de referendum ou d 'ini
t iative. Je ne le crois pas, car dans ce dernier cas, la fraude ne produit 
aucun resultat definitif , les signatures etant verifiees avant d 'etre 
comptees. 

3. Apres l'election : ici se placent !es diverses manipulations ten
dant a falsifier le resultat des Operations. La redaction de cette dispo
sition (al. 3) me semble peu heureuse, Ia casuistique qu'elle renferme 
n 'etant 'sans doute pas complete. Il se peut meme qu'elle n'indique pas 
certains agissements tres frequents. Ces difficultes proviennent surtout 
de la diversite de nos systemes electoraux. L'enumeration est, il est 
vrai, exemplificative, de sorte que le juge pourra appliquer la dispo
si tion aussi a des fraudes differentes de celles expresserneut indiquees. 

Au point de vu l!! de Ia traduction, deux remarques. D'abord, au lieu de 
" fausser le resultat", nous disons "falsifier le resultat" , parce que la 
premiere locution pourrait etre interpretee comme n 'atteignant que !es 
fraudes qui ont reussi a modiHer le resultat final, l'aboutissemertt du 
vOte ou de l'election, et qu'il faut absolument prevenir cette erreur. 
En disant " falsifi er le resultat", nous vison.s nettement les cas ou Ia 
fraude, tout en produisant un deplacement de voix, · est cependant 

9 
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restee impuissante a deplacer la majorite. Puis, seconde observation, 
nous n 'avons pu satisfaire au mandat qu'on nous avait donne a Sierre, 
de remplacer "qualite officielle" par une autre expression. Nous n'en 
avons pas trouve de meilleure. 

Lohner: Es scheint mir, dass ein wesentlicher Tatbestand über
sehen wurde: das Fälschen von Stimmzetteln durch Aufschreiben eines 
falschen Namens. 

Kronauer: In der Redaktionskommission habe ich schon hinge
wiesen auf die Bundesgesetze betreffend die eidgen. Wahlen und 
Abstimmungen vom 19. Juni 1872 (Art. 8 und 44) und über das Ver
fahren bei Volksabstimmungen betreffend die Revision der Bundesver
fassung vom 27. Januar 1892 (Art. 3), die das Unterzeichnen von Ein
gaben mit einem fremden Namen speziell unter Strafe stellen (siehe 
Kompendium, IL Auflage, S. 14) . Ich glaube, dass diese Handlung 

. a uch im schweizerischen Strafgesetze ausdrücklich erwähnt werden 
sollte. 

Lohner : Wir könnten sagen "Hinzufügen, Aendern oder Streichen". 

Vorsitzender: Damit sind Sie einverstanden. Der von Kronauer 

erwähnte Fall ist m~. ~~ß~!3..,z·<J!on enthalten. Art. 199ter ist erledigt. 
Es folgt ,-~ 

f~"!!f 
'· , 0 eAr.J. 199quater. ' ~ n l;llo" ~ 

Zürcher: Kein~ Be~rkun:'~ett. 
~.;.,. .... ~~. -

Gautier: Poi~fd'obs~rvatiohs, satif que nous avont; remplace "aura 
decouvert" par "aura reussi a decg~Vrir" , pour mieux rendre le texte 
allemand. ::.:':- ~ 

I "' 

Vorsitzender: Art. 199quafer ist angenommen. 
Es folgt 

Art. 199quinquies. 

Zürcher: Keine Bemerkung. 

Gautier: Ce serait une erreur que de croire que cet article est 
nouveau. Nous n 'avons pas innove. Nous nous sommes contenies de 
mettre dans un article special la disposition que le texte de Sierre 
ajoutait aux art. 199, 199bis et 199ter, sans la joindre, je ne sais trop 
pourquoi, aux art. 198 et 199quater. 

Nous considerons que cette disposition est necessaire, attendu 
que d'apres l'art. 40, la privation des droits civiques ne pourrait etre 
prononcee, en cas de conäamnation a l'emprisonnement, que si le 
delinquant a montre des instincts vils, et jamais en cas de condam-

, 
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na tion a l'amende. Or, nous pensons qu'en cas de condamnation pour 
fra ude electorale le juge doit toujours etre autorise a prononcer la 
privation des droits civiques. 

Lachenal desire reserver la privation des droits civiques pour les 
cas seulement qui donnent lieu a emprisonnement ; cette severite ne 
serait pas justifiee si une simple amende est prononcee. Ces delits sont 
dus le plus souvent a l'excitation des esprits et des partis. 

Vorsitzender : Die Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit 
isi nur fakultativ vorgeschrieben. 

Lang : Ich stimme dem Gedankengang Lachenals zu. Im Fall der 
Geldbusse ist die Einstellung nicht gerechtfertigt. 

Wettstein : Ich glaube, dass es sehr wohl Fälle geben kann, in denen 
der Richter nur auf Geldstrafe erkennen, aber ein Jahr lang etwa den 
Bürger nicht zur Urne gehen lassen möchte. Es handelt sich hier 
gewissermasse:h um die Erziehung zur richtigen Erfassung der Bürger
pflichten. 

Lang: Das Stimm- und Wahlrecht ist ein so wichtiges Recht des 
Bürgers, dass es ihm nur in den dringendsten Fällen genommen werden 
soll. 

Wettstein : ..... dass es von ihm nicht missbraucht werden darf. 

Burckhardt: Der Art. 199quinquies ist lex specialis gegenüber der 
lex generalis des Art. 40. Art. 199quinquies geht jener Bestimmung 
vor. So liegt die Sache richtig aufgefasst. 

Studer : Die Ehre soll man nur bei ehrloser Gesinnung aberkennen. 
Diese Bestimmung sollte gestrichen werden. 

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. 

Lachenal beantragt die Beschränkung dieser Vorschrift auf jene 
Fälle, in denen auf Gefängnis erkannt wird. Studer beantragt Streichung 
des Artikels. 

Abstimmung. 
1. (Eventuelle) Abstimmung: Für den FalL der Beibehaltung des 

Artikels: Wollen Sie die Einschränkung nach Vorschlag Lachenal auf
nehmen? 

Mehrheit (14 gegen 11 Stimmen) lehnt den Antrag Lachenal ab. 
2. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie den Artikel nunmehr bei

behalten oder streichen? 

Mehrheit (19 gegen 7 Stimmen) für Beibehaltung des Artikels. 

Schluss der Sitzung 1 Uhr 35 Minuten. 



Vierte Sitzung 
Donnerstag, den 23. April 1914, vormittags 71/2 Uhr. 

Abwesend: ' o;o. Planta, SilbernageL 
~ 

Vorsitzender: Die Sitzung ist eröffnet. Wir gehen über zu 
~·~ 

Art. 1J1bis, 

der einem früheren Antrag Studer. Folge gibt. Zürcher hat zur Begrün
dung des Vorschlags der Redaktionskommission folgendes Gutachten 
erstattet: 

Gutachten zu Art. 111 bis. 

Es ist wohl richtig, zunächst die bisherigen Versuche zur Lösung 
der Frage kurz zu betrachten. 

1. 

Am 14. April 1891 brachten Nationalrat Vogelsanger und Mit
unterzeichner folgende Motion ein: 

"Der Bundesrat wird eingeladen, zu untersuchen und darüber 
zu berichten, ob nicht durch gesetzliche Bestimmungen das in 
Art. 56 der Bundesverfassung ausgesprochene Recht der freien 
Vereinigung der Bürger derart geschützt werden könne und zu 
schützen sei, dass die tatsächliche Ausübung dieses Rechtes inner
halb der ·verfassungsmässigen Schranken jedem möglich ist und 
jede Beeinträchtigung desselben gegenüber wirtschaftlich abhängi
gen Personen der Bestrafung unterliegt." 

Die nationalrätliche Kommission erstattete darüber einen vom 
1. November 1894 datierten Bericht (BEI. 1894, Ill, 1), in welchem 
gesagt ist: 

"Die Kommission ist nicht der Meinung, dass der Motion Vogel
sanger in keiner Weise Folge gegeben werden könne, aber sie bezwei-

' 
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felt, dass die Vereinsfreiheit der wirtschaftlich Abhängigen gegen den 
vom Motionssteller bezeichneten Druck zweckmässig durch ein beson
deres Gesetz geschützt würde und unterlässt es deshalb, die Aus
arbeitung eines solchen zu empfehlen. Es würde zu sehr den Charakter 
eines Gelegenh~its- und Klassengesetzes tragen. Der beste Anlass, 
Garantien für die Vereinsfreiheit aufzustellen, wird der Erlass eines 
eidgenössischen Strafrechts sein, und wenn wir darauf wohl noch län
gere Zeit zu warten haben werden, ist hier gleichwohl einzig von ihm 
- es müssteB. denn die Kantone zuvor ihre Gesetzgebung nach dieser 
Seite hin ausbauen - eine umfassende Würdigung aller Umstände und 
befriedigende Lösung zu erwarten, welche sich über die Parteipolitik 
erhebt und mit den Rechtsbegriffen im Einklang steht." 

Die beiden Räte traten der Ansicht der Kommission bei. 

2. 

Prof. Stooss hatte inzwischen vom Bundesrat den Auftrag erhalten, 
die Vorarbeiten für das schweizerische Strafgesetzbuch in Angriff. zu 
nehmen. Im zweiten Band seiner "Grundzüge des schweizerischen 
Strafrechts" (Basel-Genf 1893) , S. 417, behandelt er auch die vor
würfige Frage. Er verweist zunächst auf die bestehende Kantonal
gesetzgebung : 

Auf das Strafgesetzbuch von Genf, das in den Art. 105 bis 107 
die Freiheit der Niederlassung, die Kultusfreiheit, die Lehrfreiheit, die 
V ersammlun_gsfreiheit, die Pressfreiheit, die Gewerbefreiheit und die 
Arbeitsfreil;eit der Arbeitsherren und der Arbeiter gegen Gewalt und 
Drohungen schützen will. 

Art. 107 insbesondere lautet: 

"Sera puni de ia meme peine, quiconque, par violence ou menace, 
aura porte atteinte. a la liberte des cultes, a la liberte d'enseignement, 
a la liberte de la presse Oll au droit de reunion." 

Tessin richtete eine Strafbestimmung gegen Angriffe auf die 
Gewerbe- und Handelsfreiheit und die Freiheit der Arbeit. 

Dazu bemerkt Stooss: "Der Schutz, den Genf den politischen Frei
heitsrechten gewährt, ist anscheinend sehr umfassend, seine Wirksam
keit muss aber bezweifelt werden. Diese Freiheitsrechte werden selten 
durch Gewalt und Drohung, öfters aber durch arglistige Kunstgriffe 
und Kniffe beeinträchtigt. Es wird ein moralischer Druck auf eine Per
son ausgeübt, um ihr die Ausübung eines politischen Rechts unmöglich 
zu machen. Es sind das allerdings auch Drohungen, aber verdeckte 
Drohungen, welche durch das Strafgesetz nicht leicht zu erreichen sind. 
Vielleicht würde es möglich sein, durch eine ganz allgemeine Fassung 
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der Bestimmungen einen wirksamen Strafschutz zu sichern. Strafbar 
soll sein, wer einem andern die Ausübung eines Freiheitsrechtes bös
willig schmälert oder unmöglich macht." 

Der Stooss'sche VE 1894 brachte denn auch eine solche Straf
bestimmung : 

"Art. 161: Beeinträchtigung von Freiheitsrechten. Wer jemanden 
an der Ausübung eines ihm von der Bundesverfassung gewährleisteten 
Freiheitsrechtes,. insbesondere des Rechtes der freien Niederlassung, 
der Religionsfreiheit, Lehrfreiheit, Versammlungsfreiheit, Pressfreiheit, 
Handels- und Gewerbefreiheit oder an der Freiheit der Arbeit durch 
Gewalt oder Drohung hindert, oder ihm den Genuss eines solchen 
F reiheitsrechtes böswillig schmälert oder unmöglich macht, wird mit 
Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 5000 Franken 
bestraft." 

Die Motive sind sehr kurz gehalten. Es wird auf das Genfer Gesetz 
hingewiesen und hervorgehoben, dass nicht nur die durch Drohung 
bewirkte Hinderung an der Ausübung eines solchen Rechtes, sondern 
auch andere Schmälerungen getroffen werden sollen. - Der Artikel 
war in den Abschnitt "Verbrechen gegen die Ausübung politischer 
Hechte" eingestellt. 

Der vorgeschlagene Artikel wurde in der ersten Expertenkommis
sion (Verhandlungen II, S. 148 1155) mit grossemMehr abgelehnt. In der 
Hauptsache wurde eingewendet die Unbestimmtheit des Tatbestandes. 
Werde er beschränkt auf die Anwendung von Gewalt und Drohung, so 
sei er neben der Strafandrohung gegen Nötigung entbehrlich. Wollte 
man aber dem Arbeitgeber verbieten, einem Arbeiter zu künden, weil 
er einer den Interessen des Arbeitgebers entgegenwirkenden Verbin
dung beigetreten ist, so würde man einseitig in einen nun einmal beste
henden Interessenkampf eingreifen. Das dürfe der Staat nicht, seine 
Aufgabe könne nur darin bestehen, zu vermitteln und zur Verständigung 
zu raten. 

3. 

Wie zu Anfang der Neunzigerjahre wurde auch in den letztver
flossenen Jahren eine Parallelaktion im Schosse unserer, der zweiten 
Expertenkommission zur Vorberatung des schweizerischen Straf
gesetzbuches und in den eidgenössischen Räten eröffnet, um eine Straf
bestimmung zum Schutze der verfassungsmässigen Freiheitsrechte der 
Bürger, insbesondere des Vereins- und Koalitionsrechtes der Arbeiter 
herbeizuführen. 

Zunächst in der Expertenkommission. Hier wurde am 3. Oktober 
1912 folgender Antrag Studer in Beratung gezogen: 
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Art. 111bis (im Anschluss an 111 , Nötigung) : Wer einen 
andern unter Ausnützung der Abhängigkeit durch die Androhung 
wirtschaftlicher Nachteile von der Ausübung verfassungsmässiger 
Rechte abhält, oder ihm wegen der Ausübung dieser Rechte einen 
wirtschaftlichen ·Nachteil zufügt, namentlich durch Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses oder durch Erschwerung, andere Arbeits
gelegenheit zu finden, wird mit Busse oder Gefängnis bestraft." 

Zur Begründung des Antrages wurde zunächst nachgewiesen, dass 
das Interesse an der Freiheit des Koalitionsrechts ein schutzwürdiges 
sei; dass es aber auch bei der Monopolisierl!-ng der Arbeitsgelegen
heiten in der Hand verhältnismässig weniger Unternehmer, die den 
einer Organisation beitretenden Arbeitern mit Entlassung drohen oder 
sie entlassen, des Schutzes bedürftig sei. Das Interesse sei aber auch 
des Strafschutzes fähig; man dürfte doch wenigstens insoweit über die 
Freiheit des Kündigungsrechtes der Unternehmer hinweggehen, als man 
die brutale Missachtung des Koalitionsrechts, die Entlassung der 
Arbeiter wegen ihres Beitritts zu einer Organisation und den Aus
schluss derselben von allen Arbeitsplätzen der Unternehmerorganisation 
unter Strafe stellen würde. 

Die Kritik des Antrags schloss an die frühere an, nur dass hier 
noch schärfer die Unbestimmtheit des Schutzobjektes: verfassungs
mässige Rechte, getadelt werden durfte. Besser wäre schon die Be
schränkung auf das Ver-eins- und Versammlungsrecht, das ja auch in 
erster Linie vom Antragsteller ins Auge gefasst worden ist. Sodann 
wurde betont die Unvereinbarkeit der Bestimmung mit der Freiheit des 
Vertragsrechtes, Freiheit in der Auswahl der Anzustellenden, Freiheit 
der vertrags- und gesetzmässigen Kündigung ohne Zwang zur Angabe 
und zum Nachweis von Gründen. Der Antrag wurde immerhin nicht 
endgültig abgelehnt, sondern der Redaktionskommission Auftrag erteilt, 
zu untersuchen, ob nicht dem Koalitionsrecht ein höherer Strafschutz 
verliehen werden könnte. Es sind daher auch einige Bemerkungen über 
d iese Frage in die .,Erläuterungen zum Vorentwurf vom April 1908" 
aufgenommen worden, und zwar im Anschluss an den Strafschutz der 
politischen Rechte der Bürger, ohne dass damit dem Gedanken Aus
druck verliehen werden wollte, dass die allfällige Strafbestimmung 
gerade dort am Platze wäre. 

4. 

Wie sich aus den bisherigen Vorgängen ergab, handelte es sich 
kaum mehr darum, die Freiheit aller Bürger in den Richtungen, welche . 
die verfassungsmässige Garantie der Freiheitsrechte andeutet, geg~m 

~ 
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Vergewaltigungen und andere Beeinträchtigungen seitens Dritter zu 
schützen, sondern vielmehr um das Koalitionsrecht und die Organi
sation der Arbeiter in Gewerbe und Industrie gegen die Unterdrückung 
durch die wirtschaftlich stärkeren Unternehmer und Unternehmer
organisationen. Für die Aufstellung dahingehender Bestimmungen 
schien das neue F abrikgesetz, das ja ausschliesslich als Arbeiterschutz
gesetz gedacht war, die richtige Gelegenheit und den richtigen Ort zu 
bieten. 

Der Bundesrat hatte denn auch in seinen Entwurf vom 6. Mai 1910 
folgende Bestimmung aufgenommen: 

"Art. 15. Wegen der Ausübung eines verfassungsmässigen 
Rechtes oder wegen obligatorischen schweizerischen Militärdienstes 
..... darf nicht gekündet werden." 

Der Artikel wurde aufgenommen in den Entwurf der nationalrät
lichen Kommission in folgender Fassung: 

"Art. 15. Das Dienstverhältnis darf nicht gekündet werden: 

a) wegen der Ausübung eines verfassungsmässigen Rechtes, 
soweit durch diese der bestehende Dienstvertrag nicht verletzt 
ist." (Vorlage vom 18. September 1912.) 

In der "Einigungsvorlage", welche den Beratungen des National 
r ates in der Dezembertagung 1913 zugrunde gelegt wurde, fehlte die 
erwähnte Bestimmung. Der Berichterstatter französ~cher Zunge, Char
bonnet, begründete die Streichung folgendermassen: Die Auslegung der 
vom Bundesrat vorgeschlagenen Fassung hätte dem Richter grosse 
Schwierigkeiten geboten. Zudem hätte der Fabrikant, der einem Arbei
ter wegen Ausübung des Vereins- und Koalitionsrechts hätte künden 
wollen, mit Leichtigkeit andere Gründe gefunden und vorschieben kön
nen, so dass das Gesetz ein toter Buchstabe gebiieben wäre. 

Im Laufe der Beratung wurden nun aber doch eine Reihe von 
Anträgen gestellt, die die gestrichene Bestimmung in irgendwelcher 
Weise wieder aufnahmen: 

Antrag Hofmann und Mitunterzeichner: 

"Art. 18bis. Es ist den Fabrikinhabern verboten, den Arbei
tern die Ausübung des Vereinsrechts zu untersagen." 

Antrag Studer: 

"Die Bildung eines Vereins oder die Zugehörigkeit zu einem 
solchen darf weder gehindert oder verunmöglicht, noch verboten 
werden. Eine Massregelung wegen Ausübung des Vereinsrechts 
ist unzulässig." 

Dazu kamen noch 

der Antrag Simonin: 
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"Die Fabrikinhaber haben nicht das Recht, den Arbeitern die 
Ausübung des Vereinsrechts zu untersagen. Das Kündigungsrecht 
nach Art. 19 bleibt vorbehalten" i 

der Antrag Bühlmann: 
Jedes Verbot, das gegen die Zugehörigkeit zu einem Verein 

gerichtet ist, und jede Androhung zur Aufhebung des Dienst
vertrages wegen Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einem 
Verein ist ungültig und untersagt" i 

und endlich der Antrag Hunziker: 

"Es ist den Fabrikanten untersagt, ihren Arbeitern in der 
F abrikor.dnung, in allgemeinen Bekanntmachungen (durch An
schlag), durch Ausstellung von besondern Verpflichtungsscheinen 
u. dgl. die Ausübung des Vereinsrechts zu untersagen." 

Alle diese Anträge bewegten sich auf dem Boden des Fabrik
gesetzes. Das gleiche ist zu sagen von den Zusatzanträgen Seendan 
und W alt her, die den Arbeitern auch untersagen wollten, die Freiheit 
ihrer Mitarbeiter, sich zu verbinden oder nicht zu verbinden, zu beein
trächtigen. Anträge, die einfach die zivilrechtliche Nichtigkeit von 
Androhungen und Vertragslösungen aussprechen wollten, fallen hier 
ausser Betracht. 

Der Nationalrat stimmte schliesslich dem Kommissionsantrag auf 
Ablehnung sämtlicher Anträge zu und stellte das Postulat: 

"Der Bundesrat wird eingeladen, darüber Bericht zu erstatten, 
in welcher Weise im künftigen schweizerischen Strafgesetzbuch der 
Schutz des Vereinsrechts und in Verbindung damit anderer Frei
heitsrechte geregelt werden kann." 

5. 

Im Verlaufe der Kommissionsberatungen über das Fabrikgesetz 
hatte sich das Industriede.partement .Gutachten über die vorwürfige 
F rage erstatten lassen. 

Zunächst ein solches über das Verhältnis des Art. 15a der Kom
missionsvorlage des Nationalrates zur Bundesverfassung und zum 
Obligationenrecht 

Das Gutachten ging dahin, dass der Fabrikherr, der wegen der 
Art, wie die Arbeiter ihr Vereinsrecht ausüben, kündigt, nicht gegen 
die BV verstosse, da dieselbe lediglich ein Freiheitsrecht des Bürgers 
gegenüber den Eingriffen der Staatsbehörden feststelle. Sodann sei das 
freie Kündigungsrecht als Beschränkung persönlicher Bindung selber 
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ein Individualrecht, das durch den Zwang, Beweggründe anzugeben, 
gemindert würde. Insbesondere könnte eine strengere Interpretation 
durch den Richter zu einer förmlichen Unkündbarkeit des Vertrages 
mit einem organisierten Arbeiter führen; 

Immerhin glaubte der Begutachter eventuell eine Fassung in Vor
sc-hlag bringen zu können: 

"Eine Kündigung, die offenbar einzig wegen einer erfolgten 
Ausübung eines verfassungsmässigen Rechtes und zum Nachteil des 
Arbeiters angebracht wird, ist für diesen. unverbindlich." 

Dann hat sich das Justiz- und Polizeidepartement in zwei Gut
achten, im Januar und im November 1913, über die Frage vernehmen 
lassen. 

In beid.en Gutachten wird mit aller Entschiedenheit ausgeführt, 
. dass das Rechts gut, dessen Schutz angestrebt werde, nicht das Vereins
recht des Art. 59 BV sei, sondern ein er't noch zu schaffendes, das 
seine Wirkungen gegenüber Privaten, insbesondere den Unternehmern 
gegenüber äussern sollte. 

Wolle man ein solches Recht schaffen, so solle das nicht im Fabrik
gesetz geschehen, wo es nur für einen Teil der schliesslich zu schützen
den Personen wirksam errichtet werden könne. Und nur für den Fall, 
dass der entgegengesetzte Standpunkt eingenommen werden sollte, 
wurde vorgeschlagen: 

"Art 18bis. Wer einen Fabrikarbeiter durch Geschenke, Ver
sprechen oder Drohungen bestimmt oder zu bestimmen versucht; 
einem Personenverbande beizutreten oder nicht beizutreten, einem 
solchen anzugehören oder nicht anzugehören, ist strafbar. 

Wer einem Fabrikarbeiter, weil dieser einem Personenverbande 
beitritt oder nicht beitritt, einem solchen angehört oder ·nicht ange
hört, wirtschaftliche Nachteile zufügt, ist strafbar." 

So dann wurden die Bedenken, die sowohl dieser Fassung, als auch 
den verschiedenen, oben erwähnten Anregungen und Anträgen aus dem 
Schosse des Nationalrates entgegenstehen, erörtert. 

6. 

Nach dieser Uebersicht über die bisherigen Versuche, die verfas
sungsmässigen Individualrechte der Bürger gegen Beeinträchtigung 
durch andere mitteist Strafbestimmungen zu schützen, treten wir an · 
die gestellte Aufgabe heran. 

Ausgangspunkt des Postulates des Nationalrates war die Einsicht, 
dass auf dem Boden des Fabrikgesetzes eine befriedigende Lösung der 
Frage nicht zu finden sei, weil in diesem Spezialgesetz nur das Ver-
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hältnis der Fabrikarbeiter zu den Unternehmern von Fabriken; und 
zwar nur einseitig im Interesse der ersteren geordnet werden könne. 
Es liegt also, wie auch der Auftrag lautet, der Redaktionskommissfon 
ob, einen Rechtssatz zu finden, der aus dem durch das Fabrikgesetz 
gegebenen Rahmen heraustritt und einen allgemeinen Rechtsgrundsatz, 
für jedermann verbindlich, enthält, 

Im folgenden soll nun untersucht werden: 

a. wekhe Rechte und welche Interessen sollen strafrechtlich 
geschützt werden: die Frage nach dem Schutzobjekt. 

b. gegen welche Angreifer und gegen welche Angriffe ist dieser 
Schutz zu gewähren : die Frage nach der: strafbaren Handlung. 

Die gewonnenen Ergebnisse sind sodann insbesondere darauf zu 
prüfen, ob auf dem eingeschlagenen Wege die Koalitionsfreiheit der 
Arbeiter und Angestellten ausreichend geschützt werde . 

a. 

Wie wir gesehen, ist zu wiederholten Malen vorgeschlagen worden, 
die durch die Bundesverfassung gewährleisteten Freiheitsrechte ganz 
allgemein gegen Vergewaltigung unter Strafschutz zu stellen, vielleicht 
mit besonderer Hervorhebung der wichtigsten in Frage kommenden 
Rechte, Religionsfreiheit, Lehrfreiheit, Handels- und Gewerbefreiheit, 
Freiheit der Arbeit. Diesen Vorschlägen und ganz besonders dem wei
tern, auch die in den Kantonsverfassungen garantierten persönlichen 
Freiheitsrechte (im Gegensatz zu den politischen, welche sich auf die 
demokratische Ausgestaltung der Staatsverfassungen beziehen) mitein
zubegreifen, ist der schwerwiegende Vorwurf der Unbestimmtheit des 
Schutzobjektes m_it Grund entgegengehalten worden. Bei näherem 
Zusehen sind es hauptsächlich drei Freiheitsrechte, welche in den 
Kämpfen der Gegenwart eine bedeutende Rolle spielen, und deren 
Beeinträchtigung aus allgemeinen Gesichtspunkten bekämpft werden 
muss: -

1. die Glaubens- und Gewissensfreiheit bei den konfessionellen 
Gegensätzen in unserm Lande ; 

2. die Freiheit der politischen Ueberzeugung bei den parteipoli
tischen Gegensätzen; 

3. die Freiheit der Organisation in den Kämpfen um den Lohn und 
die übrigen Arbeitsbedingungen. 

Praktisch genommen handelt es sich in allen drei Richtungen: 

um das Recht, mit andern, welche gleicher Gesinnung sind oder 
gleiche Interessen haben, zur Pflege der gemeinsamen Ueberzeugungen 
oder Interessen sich zu verbinden, 
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um die Freiheit, solche Organisationen zu bilden, 

um die Freiheit , ihnen beizutreten oder nicht beizutreten, aus ihnen 
auszutreten oder n icht auszutreten, und um den Ausschluss jeglichen 
Zwanges in diesen Entschliessungen. 

Es ist also im Grunde das Vereinsrecht, um dessen Schutz es sich 
handelt. 

Das Vereinsrecht aber is t vorerst garantiert durch die Bundes
verfassung, Art. 56: 

"Die Bürger haben das Recht, Vereine zu bilden, sofern solche 
weder in ihrem Zwecke, noch in den dafür bestimmten Mitteln rechts

\vidrig oder staatsgefährlich sind ..... " 

Dazu treten die besondern Bestimmungen der Bundesverfassung 
zum Schutze der Glaubens- und Gewissensfreiheit, und zwar nach 
beiden Richtungen: 

Freiheit von jedem Zwange, einer religiösen Genossenschaft anzu
gehören (Art. 49) ; 

Freiheit aber auch, einer solchen anzugehören und ihre gottes
dienstlichen Handlungen mitzumachen (Art. 50) . 

Unzweifelhaft gewährleistet hier überall die Bundesverfassung 
c1.en Bürgern persönliche Freiheitsrechte gegenüber dem Staate, sie gibt 
eine Sicherung gegen Uebergriffe der Behörden. Strafbestimmungen 
zum Schutze dieser bürgerlichen Freiheitsrechte müssen sich also gegen 
die Beamten richten, die ihr Amt missbrauchen, indem sie durch Ueber
schreiten ihrer Amtsgewalt den Bürger in seinen individuellen Frei
heitsrechten kränken. Eine solche Strafbestimmung enthält nun in der 
Tat Art. 225 (Missbrauch der Amtsgewalt) des VE 1908. 

Dagegen kann diese Garantie nicht bezogen werden au f das Ver
hältnis der Bürger unter sich; weder die Verfassung noch die erwähnte 
Strafbestimmung kann gegen die Vergewaltigung durch Privatpersonen 
angerufen werden, die den einzelnen in der Ausübung des Rechts 
bdündern. 

An sich ist es nicht unmögiich, ein durch die Verfassung garan
tiertes Freiheitsrecht auch gegen die Beeinträchtigung seiner Ausübung 
durch Private strafrechtlich zu schützen. Ein Beispiel davon bietet der 
A bschnitt "V erbrechen gegen den Volkswillen", VE 1908, Art: 198/199. 
H ier wird nicht nur die behördliche, sondern auch die private Einwir~ 
kung auf die Willensentschliessung des Bürgers mit Strafe bedroht, und 
zwar nicht nur gegen gewaltsame Angriffe , sondern auch gegen Beein
fl ussung durch Geschenke und Versprechungen. Und sogar der Bürger 
wird bestraft, der sich durch Geschenke oder Versprechungen bestim
men lässt. Schon dies zeigt, dass es sich hier nicht um eines jener 
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Freiheitsrechte handelt, deren Ausübung dem Einzelnen freigestellt ist, 
sondern um die Ordnung eines öffentlichen subjektiven polihschen 
Rechtes, das zugleich Verfassungsinstitution ist und eine Pflicht für 
den Berechtigten bedeutet. Es lassen sich daher nicht die gleichen 
Grundsätze auch anwenden auf die Willensbeeinflussung eines Bürgers 
mit Bezug auf die nur Befugnisse aber keine Pflichten in sich schliessen
den nicht politischen Freiheitsrechte. So muss vor allem der T atbestand 
straflos bleiben, dass ein Bürger einen andern durch Geschenke oder 
Versprechungen zum Eintritt in eine Verbindung oder zum Austritt aus 
einer solchen zu bewegen sucht, und vollends klar ist die Straflosigkeit 
eines Bürgers, der solche Geschenke und Versprechungen annimmt und 
durch sie sich in seiner Willensbestimmung leiten lässt. 

Wir müssen also davon absehen, einfach die verfassungsmässig 
garantierten Freiheitsrechte zum Gegenstande des geforderten Straf
schutzes zu machen. Schon deswegen, weil es sich nicht bloss um die 
Vereinsfreiheit im engem Sinne handelt. Mag auch schon die Verfas
sung unier Verein ein weiteres begreifen als nur den Verein im Sinne 
des ZGB, so ist es doch angezeigt, eine Bezeichnung zu wählen, die 
wirklich alles umfasst, was umfasst werden soll, die stramme Organi
sation der Genossenschaft wie die losere des Vereins usw., die religiösen, 
p olitischen und wirtschaftlichen Verbände, die dauernde Verbindung 
wie das vorübergehende Zusammentreten zur Erreichung eines bestimm
ten gen;einsamen Zieles, die Koalition in der ganzen Unbestimmtheit 
des Begriffes. Wir schlagen hiefür die Bezeichnung "Personenverband" 
vor. 

Sollte es nun, um die Freiheit in allen diesen Dingen gegenüber 
den Angriffen und Beeinträchtigungen durch Private zu schützen, der 
Schaffung eines neuen Rechtsgutes, eines Vereinigungsrechtes bedür
fen, das den Anspruch auf Respektierung durch die Mitbürger in sich 
schliesst? 

Die Frage ist zu verneinen. Was geschützt werden soll: die Frei
heit des Bürgers, einen P ersonenverband zu bilden oder einem bestehen
den beizutreten - oder nicht zu bilden, oder nicht beizutreten -, in 
einem Personenverband zu bleiben oder aus demselben auszutreten, ist 
nichts anderes als ein Stück der individuellen Freiheit des mündigen 
Menschen. 

Diese individuelle Freiheit eines jeden, des Inländers wie des 
Ausländers, wird anerkannt und geschützt im Zivilrecht . Nicht nur, 
dass das Zivilrecht den vertraglichen Verzicht auf die individuelle 
Freiheit überhaupt als nichtig behandeln würd'e, es erklärt die durch 
Zwang oder Drohung herbeigeführte Willensäusserung als anfechtbar, 
es verlangt zeitliche Beschränkung vertraglicher Bindung, es verweigert 
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der Uebernahme von Bedingungen, die ausserhalb des wirtschaftlichen 
Zwecks derf Verträge stehen, als unv~reinbar mit der individuellen 
Freiheit, die Anerkennung. 

Demgernäss würde die Aufnahme einer Bestimmung in einen 
Dienstvertrag, wonach der Eintritt in einen gewissen Personenverband 
oder der Austritt aus einem solchen die sofortige Vertragsauflösung 
zur Folge hätte, rechtlich unwirksam sein, Die Täuschung des Arbeit
gebers über die Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit des Arbeiters 
zu einem Vereine beim Vertragsabschluss würde den Vertrag nicht 
anfechtbar machen, da der Arbeitgeber sich in diese persönlichen Ver
hältnisse nicht einmischen darf. Demgemäss ist auch die, vielleicht 
unter Ausbedingung von Konventionalstrafen unter Arbeitgebern getrof
fene Abrede, keine A rbeiter einzustellen, die gewissen Vereinen ange
hören oder nicht angehören, durchaus rechtsunwirksam und könnte 
daher von jedem Vertragsschliessenden gebrochen werden, ohne dass 
er zur Zahlung der Konventionalstrafe gezwungen werden könnte. 

Anderseits anerkennt das Zivilrecht auch das freie Kündigungs
recht der Arbeitgeber und macht die Gültigkeit der vertraglich zuläs
sigen Kündigung nicht von dem Vorschützen, geschweige denn vom 
Nachweis von Beweggründen abhängig. 

Ebenso schützt das Strafrecht die individuelle Freiheit. Im VE 
1908 ist es im vierten Abschriitt des besondern Teils geschehen, Art. 112 
soll die völlige Freiheitsentziehung treffen, Art. 111 die Willensbeugung 
im Einzelfalle durch Gewalt oder schwere Drohung, Als schwere 
Drohung ist nach den "Erläuterungen" nicht nur die Drohung mit einem 
Angriff auf Leib und Leben verstanden, sondern auch mit einem solchen 
auf die Ehre und auf den Kredit, überhaupt auf die wirtschaftliche 
Gesamtlage des Bedrohten. Eine unrechtmässige Nötigung, wie in der 
Fassung der zweiten Expertenkommission nun gesagt wird, liegt überall 
da vor, wo der Nötigende nicht ein besonderes Recht, einen Zwang 
auszuüben, besitzt, wie es z. B. der Gläubiger hat, der durch Androhung 
der Betreibung den Schuldner zur Zahlung der Schuld anhalten möchte. 
Benutzt er aber die Angst des Sch11ldners vor der Betreibung, um 
einen andern Vorteil von ihm zu erlangen, so liegt strafbare Nötigung 
oder gar Erpressung vor, 

. Es liegt somit wirklich ein bereits vom Zivil- und Strafrecht als 
schutzwürdig anerkanntes Rechtsgut vor: das Rechtsgut der indivi
duellen Freiheit, das eben die Vereinsfreiheit des Einzelnen in sich 
schliesst. 

b. 
Welches sind nun die Angriffe, gegen welche das umschriebene 

Rechtsgut zu schützen ist? 
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Erstens gewalttätige Angriffe. Die Nötigung durch Gewalt oder 
schwere Drohung, einer Personenverbindung beizutreten oder nicht 
beizutreten, oder aus ihr auszutreten oder nicht auszutreten. Wir haben 
soeben gesehen, dass gegen diese Angriffe der VE einen hinreichenden 
Strafschutz aufstellt. 

So dann die Androhung wirtschaftlicher Nachteile für den Fall , 
dass der wirtschaftlich Abhängige und Notleidende von seinem Ver
einsrecht einen bestimmten Gebrauch macht. Diese Androhung kann 
unter Umständen eine schwere sein. Wird doch 6erade von denjenigen, 
welche den Strafschutz fordern, darauf hingewiesen, dass die Drohung 
der Entlassung und die vollzogene Entlassung (mit oder ohne Kün
digung) den wegen seiner Teilnahme an einer Arbeiterkoalition Gemass
regelten in bittere Not versetze, zumal er irrfolge der Arbeitgeber
kartelle alsdann in weitem Umkreise keine Arbeitsgelegenheit mehr 
finde. Mit dieser Begründung des Postulates wäre allerdings auch 
dessen Ueberflüssigkeit zugegeben; denn gegen schwere Drohung 
schützen die Strafbestimmungen gegen Nötigung. 

Diese Argumentation ist ~icht über jeden Zweifel erhaben; aber 
auch wenn wir sie als richtig anerkennen wollten, wäre damit immer
hin nur der eine Tatbestand erfasst, nämlich der, dass der Arbeitgeber 
seine Arbeiter auffordert, aus einer gewissen Arbeitervereinigung aus- · 
zutreten oder einer gewissen Arbeitervereinigung beizutreten, unter der 
Androhung, dass ihnen auf nächsten Termin gekündet werde, mit oder 
ohne Hinweis darauf, dass sie auch bei einer Reihe anderer Arbeitgeber 
keine Arbeit finden würden. 

Nicht betroffen würde die Kündigung, die der Einzelne aus dem 
unausgesprochenen Grunde sei.Per Vereinsverhältnisse erhält, ohne dass 
eine Warnung bezw. Androhung vorausgegangen. Solche vereinzelte 
Kündigungen vermögen der Organisation weniger zu schaden, als die 
a llgemeine Androhung der Kündigung. Immerhin, wenn ein solcher 
Tatbestand erfasst werden will, sollte es dem Einzelnen nicht unmöglich 
sein, nachzuweisen, dass weder eine durch die Geschäftslage erforderte 
Verminderung der Arbeiterzahl, noch schlechte Leistungen, sondern 
einzig und allein die Vereinszugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit 
Grund der raschen Kündigung war. 

Ebenso wäre die schwarze Liste, die Vereinbarung zwischen den 
Arbeitgebern eines kleinem oder grössern Gebietes, keine Leute einzu
stellen, welchen vom einen Geschäfte wegen ihrer Vereinsverhältnisse 
gekündet worden, nur dann inbegriffen, falls diese Vereinbarung, um 
als Drohung zu wirken, den Arbeitern allgemein kundgegeben worden. 

Aus dem Gesagten ergibt sich die Notwendigkeit, neben der 
Androhung wirtschaftlicher Nachteile auch noch die Zufügung solcher 
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ohne Rücksicht auf eine vorausgegangene Drohung unter Strafe zu 
stellen. 

Eine weitere Frage ist, ob nicht nur die Entlassung, sondern auch 
die Nichteinstellung eines Arbeiters aus Gründen konfessioneller, poli
tischer oder klassenkämpferischer Natur unter Strafe gestellt werden 
könne. Dass auch dies eine Benachteiligung, die Zufügung eines wirt
schaftlichen Nachteils sein kann, ist wohl nicht zu bezweifeln. 

Zunächst hat man sich hier auseinanderzusetzen mit der Vertrags
freiheit des Arbeitgebers, die ja auch eine Abspaltung der individuellen 
Freiheit des Arbeitgebers ist. Diese Freiheit verhindert uns, den Arbeit
geber zu zwingen, Gründe für.,die Ablehnung eines Arbeitsangebotes zu 
geben, und deshalb ist der Abgewiesene kaum in der Lage, nachzu
weisen, dass ihm wegen seiner Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit 
zu einer P ersonenverbindung nicht entsprochen und dadurch ein Druck 
auf seine Entschliessung über das Verbleiben oder Austreten geübt 
worden sei. Aber solche Einzelfälle vermögen der Organisation keinen 
erheblichen Abbruch zu tun. Ganz anders wirkt die allgemeine An
drohung, keine Arbeiter anzustellen, die einer gewissen Verbindung 
angehören oder nicht angehören, und eine solche Drohung kann, wenn 
sie sich auch nicht gegen Einzelne richtet, oder gerade deshalb, weil 
·sie sich an eine unbestimmte Zahl von Leuten wendet, sehr wohl unter 
die Strafbestimmung gestellt werden. 

Damit ist denn auch die Möglichkeit gegeben, ausserhalb des 
Arbeitsverhältnisses dem wirtschaftlichen Boykott aus konfessionellen 
und parteipolitischen Gründen, diesen argen F r iedensgefährdungen, 
einigermassen entgegenzutreten. 

c. 

Wie soeben gezeigt, braucht sich der Schutz der konfessionellen, 
politischen und der Koalitionsfreiheit nicht auf das Arbeitsverhältnis 
zu beschränken. Aber die wicht igsten Fälle und die zahlreichsten 
werden wohl hier vorkommen, weshalb einige besondere Ausführungen 
darüber noch folgen mögen. 

Die Vergewaltigung der individuellen Freiheit mit Bezug auf die 
Entschliessung über Teilnahme oder Nichtteilnahme an Arbeiterver
bindungen kann ausgehen: 

von Arbeitgebern im Verhältnis zu ihren Arbeitern, 
von Arbeitern im Verhältnis zu ihren Mitarbeitern, 
von Arbeitern im Verhältnis zu den Arbeitgebern. 

Die dritte dieser Möglichkeiten hat sich noch wenig im Leben 
gezeigt; es kommt kaum vor, dass eine Arbeiterkoalition den Austritt 
ihres Arbeitgebers aus einem gewissen Meisterverband unter Drohungen 
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verlangt hat, und auch da wäre im Einzelfall die Anwendbarkeit der 
Bestimmungen gegen Nötigung zu untersuchen. 

Recht häufig ist dagegen der zweite Fall, Ausübung von Zwang 
seitens der Arbeiterorganisationen gegen Nichtorganisierte. Auch hier 
werden häufig die Strafbestimmungen über Nötigung ausreichen. Es 
darf hier schon gesagt werden, dass, wenn diese Nötigung direkt gegen 
den A rbeitgeber sich richtet, damit er den Nichtorganisierten ausstosse 
und er diesem Drucke nachgibt und kündet, für ihn der Schuldaus
schliessungsgrund des Notstandes angerufen werden kann. 

Bleiben zu besprechen die Fälle der ersten Möglichkeit. 
Gründe sprechen in dieser Richtung für einen weitergehenden 
schutz der Vereinsfreiheit. 

Zwei 
Straf-

Einmal das demokratische Prinzip, das nicht nur die rechtliche 
Gleichheit vor dem Gesetze erfordert, sondern auch eine möglichst 
tatsächliche Gleichheit in den letzten Voraussetzungen freier Entfal
tung der P ersönlichkeit. Und dazu gehört vor allem die individuelle 
Freiheit, die nicht verkümmert und beschränkt werden darf durch die 
Macht des Kapitals und die wirtschaftliche Vorherrschaft Einzelner 
oder einzelner Stände. Deshalb stellt sich die ganze moderne Gesetz
gebung auf die Seite des wirtschaftlich Schwächern und Abhängigen; 
es ist keine Rechtsungleichheit, wenn das Gesetz die tatsächlichen 
Ungleichheiten aufzuheben oder wenigstens zu mildern trachtet. 

Sodann die Betrachtung, dass der heutige Interessenkampf zwischen 
Unternehmern und den hinter ihnen stehenden Mächten des Kapitals 
und den Lohnarbeitern in grossen Organisationen sich vollzieht. In der 
Institution des Tarifvertrags und anderm anerkennt denn auch bereits 
das Recht diese Organisationen, und es ist ein öffentliches Interesse, die 
Unternehmer , die sich bereits in Organisationen gruppieren, zu zwingen, 
auch die Organisationen der Arbeiter anzuerkennen. Zumal da bereits 
die Möglichkeit sich zeigt, dass die Gesetzgebung zur Bildung obliga
torischer Berufsgenossenschaften der Arbeitgeber und Arbeiter schrei
ten werde. 

Dabei wäre ein V arbehalt zu machen, der in verschiedenen An
trägen schon zum Ausdruck kam: dass die Arbeiterverbindung keine 
Anforderungen an die Arbeiter stelle, welche den Arbeitsvertrag ver
letzen wür den. Es ist keine Verletzung des Koalitionsrechts, wenn der 
Rücktritt von einer Verbindung verlangt wird, die den Mitgliedern die 
Sabotage zur Pflicht macht. So wenig als der Glaubens- und Gewis
sensfreiheit in den Weg getreten wird, wenn man sich weigert, Sabba
tisten als Arbeiter einzustellen, die feiern wollen, wenn jedermann 
a rbeitet und arbeiten, wenn jedermann feiert. 

10 
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Zürcher: [ Mit Rücksicht auf die vorliegende Begründung des Vor
schlags der Redaktionskommission beschränke ich mich auf einige kurze 
Bemerkungen zu dieser neuen Fassung eines Art. 111 bis. 

Geschützt wird die Freiheit, sich mit andern zu verbinden zur 
Erreichung gemeinsamer Ziele, die auf religiösem, politischem und auch 
auf jedem andern, vorzugsweise auf wirtschaftlichem Gebiete liegen. 
Es wäre dies eine Erweiterung des V er einsrechts zur allgemeinen 
Koalihonsfreiheit ; daher der Ausdruck "Personenverbindung". Die 
Grenze ist da, wo das Recht die Verbindung als unerlaubt bezeichnet. 
Im Verlauf der Debatte wurde verlangt, dass sich die Freiheit der 
Koalition nicht auch auf Vereinigungen erstrecken dürfe, welche mit 
dem Arbeitsverhältnis unvereinbar sind. Das liegt aber in den allge
meinen Grundsätzen des ZGB enthalten. 

Der wirtschaftlich Schwächere soll gegen den Druck des wirt
schaftlich Stärkern geschützt werden, denn nur der wirtschaftlich Stär
kere kann den andern mit wirtschaftlichen Nachteilen bedrohen. Im 
allgemeinen wird der Arbeitgeber der Stärkere sein, doch können die 
Rollen auch anders liegen. 

Die strafbare Handlung ist die Drohung mit wirtschaftlichen Nach
teilen und die Zufügung solcher. Es sollte hier nicht nur die Gefähr
dung der wirtschaftlichen Existenz bestraft werden, sondern wir wollen 
darüber hinausgehen. 

Die Vollstreckung der Drohung ist als "Zufügung von Nachteilen" 
bezeichnet. Doch kann diese Zufügung auch ohne vorangegangene 
Drohung geschehen. 

Welches können die wirtschaftlichen Nachteile sein? Als Einzel 
fälle führe ich an: die Auflösung eines Arbeits-, Miets-, Pachtver
hältnisses. Hier haben wir schon den Schutz des ZGB. Wird aber die 
Kündigung irgend eines Vertrages angedroht für den Fall, dass jemand 
einem Verein beitrete usw., so käme Art. 111 bis zur Anwendung, weil 
dann die Koalitionsfreiheit verletzt ist. Erfolgt die Kündigung ohne 
weitem Zusatz, so ist der Nachweis des Motivs schwierig. Natürlich 
soll aber nicht etwa in Zukunft verlangt werden können, dass jeder 
Kündigung eine Begründung beigegeben werde. 

Die Androhung des wirtschaftlichen Nachteils kann in der V erwei
gerung der Vertragseingehung liegen, während die Offerte sonst ganz 
allgemein war. Das ist besonders gefährlich, wenn der wirtschaftliche 
Nachteil von einer Personenverbindung angedroht oder zugefügt wird: 
Aussperrung und Boykott. Der Boykott ist auf ökonomischem und 
religiösem Gebiete eine recht häufige Erscheinung. 
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Alles das wird strafbar, wenn es verbunden ist mit einem Druck 
auf die freie Entschliessung über die Zugehörigkeit zu einer Personen
verbindung. 

Gautier: Ensuite de la motion Vogelsanger, qui demandait que 
toute violation des garanties donnees par la Constitution federale fut 
punie, Stooss a propose dans son premier projet un art. 161, qui visait 
effectivement les atteintes aux droits garantis par la Constitution et, 
de plus, le droit au travail. Dans les motifs a l'appui, il passait en 
revue les lois cantonales. Elles ne contiennent, en general, pas de dis
position analogue. Geneve pourtant a, dans son Code penal, art. 170, 
une incrimination con<;:ue en termes tres generaux. Mais cet article n'a 
jamais ete applique. 

Zürcher, a cette epoque, acceptait le principe, sauf pour le droit 
au travail. Il estimait que toute protection penale du droit au travail 
ne serait, en fait, dirigee que contre les ouvriers en greve qui essaie
raient d 'empecher des camarades de travailler, et il pensait que l'article 
general visant la cantrainte suffirait a reprimer ce que ces faits pour
raient avoir de delictueux. 

Scherb, alors procureur general de la Confederation, envisageait 
l'article comme superflu et declarait qu'il ne suffisait pas a ses yeux, 
qu'un parti politique reclamät cette disposition, pour que le besoin 
en fut prouve. 

Bezzola ne partageait pas, sur ce point, l'avis de Scherb, mais ii 
trouvait que le texte presente avait une portee trop generale. 

David et Weber faisaient egalement des objections. Le premier 
craignait entre autres que cette loi ne devint une Ioi de caste, et Weber 
pensait que l'article. sur la cantrainte pouvait suffire pour tous les cas. 

Le resultat de cette discussion fut la suppression de cet article. 

I1 a fait sa resurrection a Lugano, en 1912, gräce a la propositi<m 
Studer. En la defendant, Lang affirma la necessite de proteger le droit 
d'association non seulement contre les empietements de l'Etat, comme 
le fait la Constitution federale, mais contre la brutalite des particu
liers. I1 insista sur l'etat de dependance dans lequel notre organisation 
sociale maintient 1' ouvrier. Au risque de limiter la liberte de donner 
conge, il faut, de l'avis de Lang, interdire a l'entrepreneur de congedier 
se~ ouvriers pour la seule raison qu'ils usent de leur droit d 'associa
lion. Lang declara que le principe seul lui importait. La forme en la
quelle il se realisera est pour Lang d'interet tres accessoire. 

Zürcher ne s'opposa pas en principe. Mais il exprima la crainte 
qu'en pratique on ne punit que les abus manifestes et fut oblige de 
laisser impunis les abus qu'on aurait pris la peine de couvrir d 'un 
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voile, si leger fut-iL 11 expliqua aussi qu'a son avis la proposition pre
sentee manquait de precision. 

Cette opinion fut aussi defendue par Kaiser qui, d'autre part, 
manifestait pourtant le desir de faire droit, dans Ia mesure du possible, 
aux revendications de Ia classe ouvriere en cette matiere. 

A Ia suite de cette discussion, la proposition Studer fut repoussee, 
mais mandat fut donne a Ia commission de redaction de continuer 
l'examen de Ia question et, le cas echeant, de presenter un nouveau 
texte. C'est le resultat de Ia nouvelle etude d.e Ia matiere qui vous est 
soumis aujourd'hui, accompagne d'un expose de Zürcher qui indique 
les considerations desquelles Ia commission de redaction s'est inspiree. 

Gräce a cet expose, je puis me dispenser de refaire l'historique 
de la discussion a laquelle cette question a donne lieu au sein des 
div"ers corps qui se sont occupes d'elaborer Ia loi des fabriques. Le 
rapport de Zürcher· vous a parfaitement renseignes sur ce point. Ce 
rapport etablit aussi tres nettement que l'objet a proteger n'est pas. 
un bien individuel reconnu et garanti deja par Ia Constitution federale 
ou par les constitutions cantonales, mais un objet qu'il faut taut d'abord 
preciser et circonscrire, creer pour ainsi dire. Ce ne peut iHre, selon 
lui, que l'une des formes ou, plutöt, que l'un des aspects de Ia Iiberte 
individuelle. 

Je passe a la comparaison du texte qui vous est soumis aujourd'hui 
avec les projeh. qu'ont fait naitre !es phases anterieures de ces debats. 

D'apres l 'art. 161 du premier projet Stooss, le bien qui devait jouir 
de la protection creee par le susdit article se composait de tous !es 
droits constitutionnellement garantis et du droit au travaiL Les droits 
garantis constitutionnellement etaient enumeres, mais peut-etre a titre 
exemplificatif seulement. Les moyens d'attaque contre lesquels ces 
droits devaient etre defendus etaient Ia menace et la violence. 

La motion Studer visait a proteger egalement tous les droits cons
titutionnels, mais non le droit au travaii. Quant aux moyens d'attaque, 
la motion Studer le precise nettement comme l'abus de la dependance 
d 'une personne par la pression que peut exercer sur elle la menace 
d'un prejudice economique. Les droits a proteger ne sont clone pas, 
dans ce systeme, des droits generaux, mais seulement les droits de 
personnes en etat de dependance, les droits des ouvriers, pour par
ler net. 

La commission de redaction n'est pas entree dans ce systeme etroit. 
Elle veut proteger non pas les droits d'une classe de citoyens, mais 
des droits generaux. Elle restreint cependant la disposition a un double 
point de vue: D'abord elle precise les moyens d'attaque de meme que 
Studer. Puis, elle restreint la liberte protegee elle-meme a la liberte 
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d' association ou de coalition. En d 'autres termes, elle protege le droit 
d'adherer ou de ne pas adherer a un "groupement religieux, politique 
üu autre". On est etonne de n e pas voir figurer nominativernent dans 
cette enumer ation le groupement professionnel, puisque ce sont ces 
groupements-la qui sont surtout en cause, que Ia discussion s'est pro
duite precisement a leur sujet et qu'en pratique c'est pour eux, notam
II!ent pour !es syndicats ouvriers, qu'il sera fait le plus frequent appel 
a la protection de la loi. Je suis clone d 'avis que, si le projet de la 
commission de redaction est accepte en principe, il faudra completer 
l'enumeration qu'il renferme, en y faisant mention expresse du groupe
ment professionnel. 

Le projet de Ia commission de redaction, s'il est accepte, nous 
dotera d' ll.ne loi de caste, clont on n'a pas reussi a masquer complete
ment le caractere. Elle reviendra en .resume a ceci: que !es syndicats 
ouvriers j ouiront, gräce a elle, d 'une protection speciale, que dans !es 
greves !es ouvriers qui voudron1 cantinner le travail, !es "jaunes" ne 
pourront pas s 'en prevaloir contre !es grevistes, puisque Je droit au 
travail ne rentre pas dans I' ob jet protege, et qu'ils seront clone reduits 
a invoquer l'article visant Ia contrainte, article que !es syndicats 
trouvent, pour eux, insuffisant. Je ne puis tenir ce resultat pour equi
table, encore que je reconnaisse qu'il est cependant un cas ou notre 
texte offrira une protection aussi contre !es syndicats: lorsque !es 
syndiques voudront , par des menaces, forcer !es non-syndiques a adhe
rer au syndicat. Mais .Je resultat general n 'en est pas moins que nous 
aurons Ia une disposition penale ne respedant pas Je principe de l'ega
lite devant Ia loi. 

Notre texte, comme de ja Ia niotion Studer, prevoit deux infrac
tions: 

a) Un delit de pression, qui forme l'ob jet du premier alinea et 
qui est consomme des que Ia menace a atteint son but, c 'est-a -dire des 
que Je menace est entre ou s'est decide a demeurer dans Je groupement 
auquel on veut le contraindre d'adherer, ou des qu'il a refuse de faire 
ou de maintenir son adhesion a un groupement clont on veut le tenir 
eloigne. Pour Je plus grand nombre des cas, Je moment de Ia consom
mation du delit est nettement fixe. Mais il n'en est pas ainsi quand Ia 
cantrainte a pour objet d 'obtenir que Ia personne menacee demeure 
dans un groupement. I! sera, dans ce cas, bien difficile d' etablir a quel 
moment precis Ia volonte du menace a flechi saus Ia menace. 

b) Un delit de vengeance, inscrit au 2me alinea. I! ne s'agit ici, 
en somme, plus de Ia protection de Ia liberte individuelle, puisque le 
delit consiste a exercer des represailles contre qui n' a pas cede. Les 
quatre modalites differentes du delit sont identiques aux quatre cas 
de Ia premiere infraction. 
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La menace qui seule est visee comme moyen du delit, est la menace 
d'un prejudice economique. Dans Ia premiere infraction, ce prejudice 
est represente comme imminent, dans la seconde il est effectif. La 
notion du prejudice economique est tres etendue et n'a subi dans notre 
texte aucune restriction. Elle comprendra clone une infinite d'agisse
ment divers, la menace de ne pas embaucher, de congedier, le refus 
de credit, Je boycott economique, !es listes noires, et aussi !es listes 
rouges, clont on fait moins de bruit, mais qui existent egalement, etc. etc. 

Nous avons traduit "Personenverbindung" par "groupement". Ce 
n'est pas l 'expression employee par Je Code civil pour rendre "Per
sonenv~rbindung", mais Ia circonlocution clont se sert Je Code civil 
est absolument inutilisable pour· nous, et nous croyons, en somme, que 

• "groupement" rend bien le sens. 

Vous aurez compris deja que Je projet de Ia commission de redac
tion n 'excite pas mon enthousiasme. Je ne puis me soustraire a !'Im
pression penible que nous sommes sur Je poini de faire une loi de 
cc.ste. Je sais bien tout ce qu'on peut invoquer en faveur de notre texte, 
mais je sens aussi vivement !es objections de principe auxquelles il se 
heurte. Je prefere clone m'abstenir. 

Vorsitzender : Es liegt vor 

der Antrag Kronauer: 

111 bis, Abs. 3. Wer jemanden durch Drohung mit wirtschaftlichen 
Nachteilen zwingt oder zu zwingen versucht, einen andern zu entlassen 
oder nicht anzustellen, weil derselbe einer erlaubten Personenverbin
dung angehört, 

wird mit Busse ..... 

Kronauer: Ich schliesse mich einfach dem Vorschlag Zürcher und 
dessen Begründung an. Dieser ganze Artikel gehört aber m. E. nicht 
ins StGB. Es war wohl richtig, dass er aus dem Fabrikgesetz elimi
niert wurde, weil dieses einseitig den Arbeiter schützen sollte und sich 
auf den Fabrikbetrieb allein bezog. M. E. soll aber die Bestimmung 
den Strafschutz des Arbeitgebers und Arbeitnehmers ohne Beschrän
kung auf die Fabrik ordnen. Es handelt sich also um eine Frage des 
Gewerbes, nicht um a llgemeine Verhältnisse, wie sie das StGB regelt. 
Ich wäre daher bereit, den Artikel fallen zu lassen; die eidgenössischen 
Räte wünschen aber einen solchen Vorschlag im StGEntwurf, und wir 
werden wohl gut tun, einen Vorscl;lag zu formulieren. Ich bin sodann 
einverstanden, diese Bestimmung vom Kapitel der Nötigung und Erpres
sung zu trennen. Man fand den Unterschied darin, dass hier eine 
Bedrohung mit wirtschaftlichen Nachteilen verlangt wird. Es mag 
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immerhin zweifelhaft scheinen, ob dieser Unterschied genü.gt, um dem 
Artikel einen andern Platz anzuweisen. 

Die drei Fälle, die das Gutachten unter Ziff. 6, lit. c., Abs. 2, nennt, 
müssen auch alle drei im Gesetz berücksichtigt werden. Auf den drit-' 
ten Fall, auf die Vergewaltigung der Arbeitgeber durch die Arbeiter, 
bezieht sich mein Antrag. 

Zürcher geht davon aus, dass ein solcher Schutz der Arbeitgeber 
.nicht nötig sei. Ich bin. anderer Ansicht. Es gibt eine grosse Anzahl 
von Fällen, in denen der Arbeitgeber der wirtschaftlich schwächere Teil 
ist, z. B. die sog. Kleinmeister. Die Unterdrückung dieser Arbeitgeber 
wird erst mit ihrer stärkern Organisation ein Ende finden, vorläufig 
we~den solche Arbeitgeber noch vielfach mit Streikdrohungen verge
waltigt. Ich möchte aber den Arbeitgebern den gleichen Schutz ange
deihen lassen, wie wir ihn für die Arbeitnehmer vorsehen. Diese gleiche 
Behandlung halte ich für eine Pflicht des Gesetzgebers. 

Ich erkläre auch erneut, dass ich mit völliger Streichung des 
Artikels einverstanden wäre. Nicht aber möchte ich, wenn der Artikel 
a ngenommen wird, jene schweren Schädigungen unbeachtet lassen, die 
dem Arbeitgeber zugefügt werden können. 

Hinsichtlich der systematischen Stellung bin ich der Ansicht, dass 
man die Bestimmung sehr wohl der Nötigung anschliessen kann. 

Studer : Ich freue mich, dass die Redaktionskommission versucht 
hat, eine Lösung zu finden. Die Expertenkommission berücksichtigt 
damit auch die übereinstimmende Entschliessung der Räte, die ein 
dahingehendes Postulat für erheblich erklärten. 

Der Kampf für den Schutz des Vereinsrechts ist der schwerste, 
den die Arbeiterklasse zu führen gehabt hat. Er hat schon grosse Opfer 
gefordert, und es ist daher verständlich, wenn man darauf dringt, dass 
eine Regel aufgestellt wird. W ährend der Beratung des Fabrik
gesetzes hat es aller Ueberredungskunst bedurft, um die Arbeiter von 
einem Kampfe gegen das Gesetz zurückzuhalten, da eine Bestimmung 
gestrichen wurde, die schon von Bundesrat, Expertenkommission und 
Nationalrat aufgenommen worden war. Nur damit konnte man die 
Erregung dämpfen, dass Nationalrat und Ständerat die bestimmte 
Ansicht aussprachen, dass eine Regelung im StGB Platz zu finden habe. 
-Ich fürchte, dass eine Ablehnung in unserm Kreise, dem Fabrikgesetz 
gefährlich werden könnte. Dass eine Regelung nicht leicht ist, gebe 
ich gerne zu, und weil ich dies erkenne, habe ich keinen andern Antrag 
gestellt. Die jetzige Fassung wird die Arbeiterklasse nicht sehr erbauen, 
anderseits ist es richtig, dass im Strafgeset~buch eine allgemeinere 
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Fassung Platz finden muss, als im F abrikgesetz, das ein Arbeiterschutz
gesetz sein solL 

Geschützt wird das Vereinsrecht Alle verfassungsmässigen Rechte 
zu schützen, will ich nicht fordern. Das vornehmste Recht der Arbeiter
klasse, die freie Zugehörigkeit zur Organisation, wird damit gewähr
leistet. 

Zum Antrag Kronauer habe ich zu betonen, dass der Antrag über
flüssig ist, weil die Redaktionsk ommission eine allgemeine Fassung 
aufgestellt hat. "Wer", ist sowohl der Arbeiter wie der Arbeitgeber. 
Einen Einzelfall, der in der allgem~inen Regelung enthalten ist, heraus
zugreifen, halte ich nicht für angängig. Beide Referenten haben aus
geführt, dass der Artikel der Redaktionskommission sich u. U. auch 
gegen den Arbeiter richten kann. Und vollends nun noch den Schutz 
des Arbeitgebers besonders zu betonen, ist unannehmbar. Die allge
meine Fassung der Redaktionskommission geht schon weit genug. 

Ich bitte daher, im Interesse der Sache den Antrag Kronauer abzu
lehnen. 

Mehr redaktionell bemerke ich zu dem Antrag der Redaktions
kommission: in Abs. 1 wird nicht eigentlich die Drohung, sondern die 
Bestimmung durch Drohung bestraft. Es wird also darauf abgestellt, 
ob der Bedrohte sich zum Handeln veranlassen lässt. Man sollte jedoch 
die Drohung an sich bestrafen und könnte d en Artikel Folgendermassen 
vereinfachen: 

"Wer jemanden einen wirtschaftlichen Nachteil androht oder zu
fügt, weil er einer religiösen . . . . . Personenverbindung beitritt oder 
nicht beitritt, einer solchen angehört oder nicht angehört, wird usw. 

Halten Sie aber am heutigen Vorschlag fest, so bitte ich, am 
Schlusse von Abs. 2 zu sagen: "androht oder zufügt " . 

Thormann : Zunächst eine Bemerkung über die Systematik dieses 
Artikels. Wir müssen m. E. die beiden hier vereinigten Tatbestände 
trennen. Abs. 1 der Vorlage behandelt eine Verletzung der persön
lichen F reiheit und gehört hierher. In Abs. 2 aber wird die Zufügung 
eines wirtschaftlichen Nachteils aus einem bestimmten Grund mit Strafe 
bedroht. Es handelt sich also um ein Vermögensdelikt, und das gehört 
nicht hierher. Die beiden Absätze stehen zueinander im selben Ver
hältnis wie die Nötigung und die E rpressung, und deshalb müssen diese 
beiden Tatbestände auseinander genommen werden, und jeder muss an 
den ihm im System gebührenden Platz gestellt werden. 

Nun möchte ich näher auf Abs. 2 eingehen. Er kann in zweifacher 
Weise ausgelegt werden. Betrachten wir diesen Tatbestand ganz iso
liert, so fallen darunte,r folgende Fälle: Ein israelitischer Pensions-
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halter, der nur Religionsgenossen einstellt, wäre strafbar, wenn er sich 
weigert, einen Christen in Dienst zu nehmen und ihm dadurch einen 
wirtschaftlichen Nachteil zufügt, worunter ja auch der entgangene 
Gewinn gehört. Aber auch ein gegenteiliger Fall ist denkbar, z. B. dass 
ein am Platz einzig verfügbarer Arbeiter von dem Arbeitgeber, der ihn 
dringend nötig hat und ihn einstellen will, verlangt, dass der Arbeit
geber einem Schützen- oder Gesangverein beitrete oder angehöre, an
sonst er den Dienst nicht annehme. Auch auf diesen Fall fände die 
Bestimmung Anwendung. 

Auch dieser Abs. 2 muss aber im Zusammenhang mit den andern 
Bestimmungen und namentlich mit Art. 25 betrachtet werden. Danach 
ist a uch das Kapitel des OR über den Dienstvertrag, das auf dem 
Boden der Vertragsfreiheit steht, bei der Beurteilung der hier gemeinten 
Fälle zu berücksichtigen, und nach diesen Bestimmungen des OR sind 
a lle die in Abs. 2 genannten Handlungen gestattet. Daraus ergibt sich 
aber, dass Art. 111 bis, Abs. 2, eine blasse Dekoration wäre und keiner
lei praktische Bedeutung h~tte. Das hier in Frage stehende Problem 
Hesse sich einzig im Fabrikgesetz lösen, einem Spezialgesetz, das nicht 
auf dem Boden der vollständigen Vertragsfreiheit steht. Hier aber, im 
allgemeinen Gesetz, ist keine praktische Lösung dieser Frage zu finden. 

Meine Argumentation wird gestützt durch Vergleichung der 
A rt. 111 bis und 111. Bei der Nötigung haben wir, übrigens m. E. ohne 
stichhaltigen Grund, das Wort "unrechtmä.ssigerweise" in den Tat-. 
bestand a ufgenommen. Das ist auch bei Art. 111 bis stillschweigend 
vorausgesetzt, und daraus ergibt sich, dass der 2. Absatz rein dekorativ 
ist und keine praktische Bedeutung haben wird. 

Calame considere le 1er alinea de l'art . 111 bis comme superflu . 
A l'appui de sa proposition, Mr. Studer n'a cite aucun cas duquel on 
puisse conclure qu'un ouvrier ait ete renvoye de sa place pour s'etre 
rattache a un groupement religieux, politique Oll economique. Et pour
tant, l'art. 111bis tend incontestablement, dans la pensee de son auteur, 
ä proteger le proletariat contre !es entreprises du patronat. Mais, sans 
compter qu'un article de ce genre ne serait pour ainsi dire jamais 
applique et demeurerait ainsi decoratif, il faut reconnaitre qu'il pour
rait parfois porter atteinte au principe de Ia liberte individuelle des 
ouvriers eux-memes. Voyons p. ex. ce qui vient de se passer dans le 
canton de Neuchätel. Totit recemment la commune de La Chaux-de
F onds a edicte un reglement aux termes duquel seuls les ouvriers fai· 
sant partie du syndicat des ouvriers des services industriels peuvent 
etre engages, a l'ex clusion des autres. Cette disposition imperative 
implique evidemment le renvoi des ouvriers refusant de souscrire a 
cette obligation. Dans ces conditions, les autorites communales de La 
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Chaux-de-F onds tomberaient sous le coup des dispositions de 
l'art. 111bis, puisqu'elles contraignent les ouvriers des services indus
triels a faire partie d'un groupement economique, sous la menace d'etre 
congedies, c'est-a-dire sous la menace d'un prejudice economique. Cer
tainement, en formulant sa proposition, Mr. Studer n 'a pas prevu ce 
resultat, qui va a contre-fin de ses vceux. D 'autre part, dans bien des 
fabriques, les ouvriers sont contraints de faire partie de groupements 
d 'epargne, de caisses de maladie, etc.; c'est la une condition du contrat 
d'engagement. Dans des -cas de ce genre, poursuivra-t-on les patrons 
qui ont ces exigences a l'egard de leur personnel? Ce serait excessif. 
En consideration du fait que le Jer alinea de l'art.JJJbis est aussi peu 
pratique a l'egard des ouvriers que des patrons, clont il limiterait Ia 
liberte d' action dans des conditions inacceptables, l' orateur propose 
de le biffer. 

En revanche, le 2me alinea a sa raison d'etre. I1 tend a reprimer 
des actes repugnants, les actes commis par ceux qui cherchent a attein
dre, dans leurs interets economiques, les personnes ne partageant pas 
leur opinion politique ou religieuse. En fait , lors de campagnes elec
torales mouvementees, on a vu des fournisseurs abandonnes par leurs 
clients par le seul motif qu'ils s 'etaient rattaches a un autre parti poli
tique. Bien que le delit prevu par cet alinea ne soit pas tres facile <t 
prouver, il convient de le faire figurer dans la loi. L ' orateur propose 
clone de le conserver. 

Vorsitzender: Thormann will den Abs. 2 streichen, Calame den 
Abs. 1, und Studer will beide Absätze zusammenfassen. Das letztere 
geht nicht, weil sonst die Drohung mit einem wirtschaftlichen Nachteil 
ganz wegfiele. Gegenteils glaube ich, man sollte im Abs. 1 noch ein
setzen "zu bestimmen versucht", und in Abs. 2 wäre beizufügen ,.einen 
wirtschaftlichen Nachteil androht oder . . .. . ". 

Irrtümlich ist es m. E . anzunehmen, dass der Fall des Amende
ments Kronauer in der Vorlage schon berücksichtigt sei. 

Im Gegensatz zu Thormann, glaube ich, dass auch der Abs. 2 sich 
gegen die persönliche Freiheit richtet. 

Studer: I eh ziehe meine redaktionelle Anregung zugunsten der
jenigen des Präsidenten zurück. 

Lang: Wenn Kronauer sagt, wir haben hier kein Klassengesetz zu 
machen, auch nicht zugunsten der Arbeiter, so tönt das ja ganz plau
sibel. Allein m. E. liegt dieser Argumentation eine Fiktion zugrunde, 
nämlich die Fiktion einer wirklichen innerlichen Gleichheit der Bürger. 
So weit sind wir aber heutzutage noch nicht, wir haben es bis jetzt 
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nur bis zur Gleicheit der Bürger vor dem Gesetz gebracht. Diese 
Fiktion ist übrigens schon durch eine ganze Reihe von Bestimmungen 
in unserer Arbeiterschutzgesetzgebung zugunsten der Arbeiter durch
brachen worden. Wir leben aber gleichwohl immer noch in einer Zeit 
der grössten sozialen Ungleichheit. Der Arbeiter hat nur seine Arbeits
kraft zu verkaufen, der Unternehmer ist im Besitz der Produktions
mittel. Der Arbeiter kann nur arbeiten, so lange der Unternehmer ihm 
Gelegenheit gibt, seine Arbeitskraft zu verwerten. Er ist also viel 
schlechter gestellt und stehl in einer dauernden Abhängigkeit. Natür
iich gibt es einzelne Fälle, in denen heutzutage infolge der Erstarkung 
der Arbeiterorganisationen das Verhältnis umgekehrt ist; allein das 
sind Ausnahmen, die hier nic:ü in Betracht kommen können. Die wirt
schaftliche Schwäche des Arbeiters, das ist der Punkt, von dem wir 
ausgehen müssen. Sobald wir dies aus dem Auge verlieren, kommen 
wir zu nichts Brauchbarem. Wir müssen also das Problem viel enger 
fassen, als die Vorlage es tut und davon ausgehen, dass der Unter
nehmer die Möglichkeit hat, dem Arbeiter die Ausübung des Vereins
rechts einfach zu verunmöglichen. Hier müssen wir einsetzen und die 
Möglichkeit der Ausübung des Vereinsrechts dem Arbeiter durch einen 
starken strafrechtlichen Schutz sichern. Wo wir über diesen Rahmen 
hinausgehen, kommen wir zu ungerechten und praktisch unbrauchbaren 
Ergebnissen, wie das gerade der Antrag Kronauer zeigt. Wenn wir 
das Recht des Arbeiters gegenüber einem andern Arbeiter über Erpres
sung und Nötigung hinaus schützen wollen, wir d die Bestimmung ver
sagen . Dass einzelne Fälle, wie Kronauer sie geschildert hat, vorkom
inen, ist ja nicht zu leugnen. Wenn er konsequent sei!1 wollte, so 
müsste Kronauer seinen Antrag noch erweitern und auch den Fall ein
beziehen, wo ein Druck ausgeübt wird, um jemanden' zum Beitritt zu 
einer Organisation zu zwingen. Das ist ja auch der praktisch häufigste 
Fai l. Aber, wie gesagt, diese Ausdehnungen sind alle nicht annehmbar. 
Denn wenn wir mit dem Schutz des Arbeiters ein hohes Kulturziel, die 
Hebung des Proletariats verfolgen, dem auch der vom Arbeiter gegen 
den Arbeiter ausgeübte Druck dient, so kommen solche E rwägungen 
nicht in Betracht bei den ins Auge gefassten Ausdehnungen der Bestim
mung im Interesse der Unternehmer. Sowohl der Schutz des Arbeiter s 
gegenüber dem Arbeiter, als der des Unternehmers gegenüber dem 
A rbeiter bedeuten nur eine H emmung der grossen Kulturbewegung, die 
auf die H ebung der Arbeiterklasse gerichtet ist. 

Aber auch die praktischen Konsequenzen der vorliegenden An
träge, die eine grosse Weltfremdheit verraten, sind unannehmbar. Alle 
Ber~fsverbände müssten ihre Tätigkeit einstellen, weil sie sonst mit 
dem Strafgesetz in Konflikt kämen. Die Unternehmerverbände sichern 
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sich bekanntlich durch die gröbsten Zwangsmittel gegen die Konkur
renz, namentlich durch hohe Konventionalstrafen und Androhung von 
Boykott. Alle diese Zwangsmittel, die meist statutarisch festgelegt 
sind, fielen unter Art. 111 bis, weil es Androhungen wirtschaftlicher 
Nachteile sind. Die Arbeiterorganisationen sehen sich ebenfalls genötigt, 
solche Zwangsmittel anzuwenden, aber bei ihnen ist dieses Vorgehen 
m. E. vom Standpunkt eines höhern Rechts aus vollkommen gerecht
fertigt, weil sie sich sagen, andere profitieren sonst, ohne uns irgendwie 
zu unterstützen oder zu fördern , von dem, was wir mit grossen Opfern 
errungen haben. Auch sie würden sich, wenn der Antrag Kronauer 
Gesetz würde, strafbar machen, und ich fürchte sehr, dass bei uns, wie 
es in Deutschland mit § 153 der Gewerbeordnung geschehen ist, diese 
Bestimmungen nur gegenüber den Arbeitern angewendet werden würden 
und nicht in gleicher Weise gegen die Unternehmer. Annehmbar wäre 
somit 111. E. nur eine Bestimmung, die etwa folgenden Wortlaut hätte: 

"Wer einem Arbeiter oder einem Angestellten mit wirtschaftlichen 
Nachteilen droht, damit er einer Personenverbindung nicht beitritt oder 
nicht in ihr verbleibt, 

oder ihm wirtschaftliche Nachteile zufügt, weil er einer Personen
verbindung beitritt oder in ihr verbleibt, wird .. ... bestraft." 

Da aber eine solche Bestimmung, die den Schutz einzig gegen den 
Arbeitgeber verleihen würde, keinerlei Aussicht hat, angenommen zu 
werden, so stelle ich keinen solchen Antrag und werde mich bei der 
Abstimmung über den vorliegenden Artikel der Stimmabgabe enthalten. 

lachenal: La proposition de la commission de redaction constitue 
une bonne solution. La repousser; c'est ne pas vouloir tenir compte du 
mouvement social, de faits qui s'imposent, tels que le syndicalisme 
ouvrier ou patronal, et qui aujourd'hui, dans Ia Iutte, dominent Ia situa
tion. Si !es ouvriers ne s 'etaient pas organises, nous n'aurions pas• le 
benefice d'une legislation nationale et internationale toujours en pro
gres pour Ia protection ouvriere. L'art. 111bis offre le moyen de reme
dier aux abus de Ia force de quelque cöte qu'ils se produisent. La pro
position Lang de tout a !'heure est Ia reponse a Ia proposition Kro
nauer; eil es sont 10uperflues toutes deux. Biffer 1' alinea premier comme 
Je veut Mr. Calame c'est precisement rendre possible Ia continuation 
des faits qu'il a signales. L'art. 111 bis met le point final au compromis 
qui· s'est realise au sein des Chambres federales au sujet de Ia loi sur 
!es fabriques. 

Büeler : I eh stelle den Antrag, den Art. 111 bis zu streichen. Im 
Entwurf des Fabrikgesetzes war allerdings eine solche, lediglich gegen 
den Arbeitgeber gerichtete Bestimmung enthalten. Sie wurde fallen 
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gelassen, weil m.an sich sagte, dass das Gesetz mit diesem Artikel nie 
durchginge. Man hat sich den Rückzug gedeckt durch die Vertröstung 
auf das Strafgesetz, aber ohne grosse Hoffnung, dass man hier zum 
Ziel gelange. Was Lang schliesslich vorschlägt, kann in seiner Einsei
tigkeit jedenfalls im vorliegenden allgemeinen Gesetz nicht Platz finden. 
Käme eine solche Vorschrift ins Gesetz , so würden alle Unternehmer 
dagegen Front machen; stellen Sie aber eine allgemeine Bestimmung 
a uf, wie sie von der Redaktionskommission vorgeschlagen wird, so 
werden die Arbeiter sich sofort dagegen auflehnen. Ein innerer Grund 
spricht eben zurzeit gegen jede solche Bestimmung, und das ist die 
Vertragsfreiheit So lange wir diese haben, kommen wir beim vorlie
genden Problem zu keiner annehmbaren Lösung. Gerade beim jetzigen 
Artikel müsste doch der Grund der Entlassung untersucht werden, und 
mit der Freiheit der Kündigung des Arbeitgebers wäre es vorbei. 
Aber auch die Arbeiterorganisationen würden sich mit dieser Bestim
mung aus dem gleichen Grunde nicht abfinden können. Es gibt übrigens 
noch andere persönliche Freiheitsrechte, z. B. die Handels- und 
Gewerbefreiheit, die wir auch nicht durch Strafbestimmungen schützen, 
und es ist nun gar nicht einzusehen, warum gerade das Vereinsrecht 
eines solchen besondern Schutzes teilhaftig werden soll. 

Wettstein: Lang vertritt konsequent den Marxistischen Stand
punkt; aber den von ihm verlangten Schutz können wir nicht geben. 
Bei der Regelung dieses Problems in eine~ allgemeinen Gesetz stehen 
sich eben zwei verschiedene Weltanschauungen gegenüber. Anders war 
es beim Fabrikgesetz, und anders wird es beim Gewerbegesetz sein; 
denn das sind ihrer Natur nach Gesetze zum Schutz oder Vorteil 
bestimmter Klassen. Das StGB kann vom Standpunkt der Gleichberech
tigung aller nicht abweichen, wir dürfen im Schutz der allgemeinen 
Freiheitsrechte nicht über das hinausgehen, was der Nötigungsartikel 
gewährt. Es scheint auch mir unmöglich, mit der vorgeschlagenen Be
stimmung die obligatorische Verpflichtung des Beitritts zu einer Kran
kenkasse usw. zu vereinigen. Auch ein solches Obligatorium fiele schon 
unter den Art. 111bis und könnte weder vom Staat, noch von sonst 
jemandem aufgestellt werden, ohne mit dieser Bestimmung in Wider
spruch zu geraten. 

Wir müssen uns eben mit dem Begriff der Nötigung begnügen, 
sonst kommt es so, wie Büeler ausgeführt hat. Ein Kompromiss hat 
hier keinen Sinn ; es ist besser, wir gestehen offen ein, dass auf dem 
Boden des Strafrechts die Lösung nicht zu finden ist. 

Burckhardt: Ich glaube, wir stehen vor einem zwar nicht absolut 
unlösbaren, aber vor einem zurzeit unlösbaren Problem. Solche Gedan-
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ken müssen durch die Sondergesetzgebung hindurchgehen, bevor sie in 
einem allgemeinen Gesetz gelöst werden können. Es war deshalb viel
leicht ein Fehler, dass die Gelegenheit, die sich zur Regelung dieser 
Frage im Fabrikgesetz bot, verpasst wurde. Wenn man solche Probleme 
von einem Spezialfall ausgehend allgemein regeln will, so fehlt einem 
eigentlich immer der Ueberblick über die ganze Tragweite der Frage. 
Das zeigt sich auch hier . Es wurde immer mit Fällen aus dem Kampf 
zwischen Arbeit und Kapital exemplifiziert. Allein der Artikel führt 
viel weiter, er greift auf Familienverhältnisse über. So könnte nach 
diesem Art. 111 bis z. B. auch der Vater bestraft werden, der seinem 
Sohn das Taschengeld zückt oder ihn in der Fremde darben lässt, weil 
dieser andern politischen Anschauungen huldigt als der Vater. Ebenso 
fiele es unter diese Bestimmung, wenn dem Bräutigam eine höhere Mit
gift in Aussicht gestellt würde, für den Fall, dass er seinen Glauben 
wechselte. An all das hat man nicht genügend gedacht. Das Fazit ist, 
dass der Artikel entweder toter Buchstabe bleibt oder zu einer Quelle 
unerträglicher Plackereien wird . Von seiten der Arbeiter wird immer 
mehr auf Einschränkung des Kündigungsr~chts der Arbeitgeber hin
gearbeitet, und es wird angestrebt, dass nur die motivierte Kündigung 
gelten soll, für sich aber suchen die Arbeiter die ganze Kündigungs
freihei t zu wahren. Wohin kämen wir nun, wenn wir durch Aufnahme 
einer solchen Bestimmung im Strafrecht dieser Entwicklung Vorschub 
leisteten und dem Arbeitgeber das Risiko auferlegten, wegen jeder 
Kündigung vor den Strafrichter, wenn auch nur zur Untersuchung, 
zitiert zu werden. Ich verstehe die Entrüstung Calames über gewisse 
Repressalien, die auf wirtschaftlichem Gebiet geübt werden, allein wir 
kommen diesen mit dem Artikel nicht bei, oder wir unterbinden nicht 
nur sie, sondern kommen zu weitern ganz unannehmbaren Resultaten. 

Ich stimme also in erster Linie zum Streichungsantrag Büeler. 

Für den Fall der Annahme des Artikels sollten wir doch jeden
falls nicht die Androhung jedes, auch des geringsten wirtschaftlichen 
Nachteils strafen. Wir müssten doch die Drohung mit der Vernichtung 
oder mit einer schweren Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Existenz 
verlangen, und ich beantrage eventuell dies einzusetzen, damit nur die 
schwersten Fälle getroffen werden, was sich allein rechtfertigt. 

Ich glaube aber, dass wir am besten tun, die Finger zurzeit über
haupt von dieser Sache zu lassen. 

Kronauer: Gestützt auf die Anregung Langs und des Vorsitzenden 
möchte ich meinen Antrag dahin fassen: 

"Wer jemanden durch Drohtjng mit einem wirtschaftlichen Nach
teil zwingt oder zu zwingen versucht, einen andern zu entlassen oder 
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nicht zu entlassen, anzustellen oder nicht anzustellen, weil dieser einer 
erlaubten Personenverbindung angehört oder nicht angehört, wird .. .. ". 

Nachdem Wettstein bereits auf die allgemeinen Bemerkungen 
Langs geantwortet hat, will ich mich in der Begründung kurz fassen. 

Lang und ich stehen auf ganz verschiedenen Standpunkten. Ich 
halte die jetzige gesellschaftliche Ordnung noch für wertvoll. Ueberall 
zeigt sich eine Entwicklung, die zum Vorteil der Arbeiter ihre Welt
anschauung berücksichtigt; die Arbeiterklasse ist keineswegs blass be
drückt und schutzlos. 

Der vorgeschlagene Antrag beabsichtigt nur eine Vervollständigung 
des V arschlag es der Redaktionskommission. 

Gegen Studer betone ich, dass m. E. der Schutz des Arbeitgebers 
in der bisherigen Fassung nicht inbegriffen ist. Die Wendung "weil er" 
in Abs. 2 bezieht sich m. E. nur auf den Arbeiter. 

Vorsitzender: Statt "zwingt oder zu zwingen versucht" könnte man 
wohl auch im Antrag Kronauer sagen "bestimmt oder zu bestimmen 

versucht". 

Kronauer: Einverstanden. 

Studer : Das Beispiel Calames aus La Chaux-de-F onds passt nicht 
hieher. Wir wollen in diesem Artikel unter Würdigung seiner Abhän
gigkeit den Schwächern gegenüber dem Stärkern in seinen Freiheits
rechten und Interessen schützen. In dem angeführten Beispiel liegt es 
analog, wie wenn etwa Gemeindebeamte einer Krankenkasse ·angehören 
müssen. Es handelt sich in solchen Fällen um eine Stärkung der 
Gemeindebeamten, also um Schutz des Schwächern, um Schutz seiner 
Organisation. 

Der Kernpunkt ist also das Schutzobjekt 
Gegenüber Kronauer betone ich, dass in Abs. 2, Zeile 1, "er" ein

fach der " Jemand" ist, also auch den Arbeitgeber umfasst. 

Zürcher: In Abs. 1 hat Studer mit Recht das "bestimmt" kritisiert. 
Es ist richtig, diesen Absatz durch die Worte "zu bestimmen ver
sucht" zu ergänzen. 

Abs. 2 sieht Thormann als Vermögensdelikt an. Diese Auffassung 
ist bestechend. Abs. 2 regelt aber doch die Verwirklichung einer aus
gesprochenen oder stillschweigenden Drohung. Die Zufügung des Nach
teils wirkt aber auch auf alle diejenigen zurück, welche sich in gleicher 
wirtschaftlicher Lage befinden. 

Ich glaube nicht, dass der Antrag Kronauer in dem unsern schon 
enthalten ist. Wenn die Arbeiter vom Arbeitgeber verlangen, dass er 
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einen Arbeiter ausstosse, weil er einer Verbindung angehört oder nicht 
angehört, so ist das Koalitionsrecht des Arbeitgebers nicht berührt. 

Dass das Verbot unhaltbare Konsequenzen hätte, wie sie Wett
stein betonte, befürchte ich nicht. Auch jetzt schon kann der Beitritt 
zu einer Krankenkasse nicht ohne weiteres vorgeschrieben werden, 
wenn keine gesetzliche Grundlage vorliegt. So liegt auch der Fall in 
La Chaux-de-Fonds. Art. 111bis würde die Anordnenden treffen, so 
lange die Verordnung von den Aufsichtsinstanzen nicht genehmigt ist. 

Allgemein bemerke ich, dass der Standpunkt des höhern· Rechtes, 
wie er hier von Lang vertreten wird, einfach auf eine Negation des 
Rechtes hinausläuft. 

Die Redaktionskommission weiss von den konfessionellen, poli
tischen und andern Kämpfen. Im StGB will sie aber nicht für die 
eine oder andere Partei Stellung nehmen, sondern eine Kampfes- und 
damit eine Friedensordnung aufstellen, die dem demokratischen Prin
zip des Schutzes des Individuums gerecht wird. 

Vorsitzender : Das Wort ist nicht weiter verlangt. 

Studer hat seinen ursprünglichen Antrag auf Vereinigung der 
beiden Alineas zurückgezogen. 

Lang hat keinen Antrag gestellt. 

Zum V arschlag der Redaktionskommission bestehen folgende Ab
änderungsvorschläge: 

Burckhardt will den Ausdruck "Drohung mit wirtschaftlichen 
Nachteilen" durch "Drohung mit Vernichtung oder schwerer Schä
digung der wirtschaftlichen Existenz" ersetzen. 

Das würde dann im Abs. 2 und im Antrag Kronauer entsprechend 
zu redigieren sein. 

Sodann wird vorgeschlagen, in Abs. 1 nach "bestimmt" beizufügen 
"oder zu bestimmen versucht". Dieser Antrag ist nicht bestritten. 

Thormann : Das "zu bestimmen versuchen" ist als Versuch strafbar. 
Ich stelle den Antrag, jene Worte nicht aufzunehmen. 

Vorsitzender: Bei Abs. 2 ist zu erwägen, 6b die Worte "oder 
androht" aufzunehmen sind. 

Thormann !ltellt den Antrag, Abs. 2, Calame, Abs. 1 zu streichen. 
Kronauer will einen Abs. 3 beifügen. 

1 , 
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Wir schreiten zur 

Abstimn1,ung: 

Zunächst Abs. 1: 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie den Inhalt der Drohung 
nach Antrag Burckhardt umschreiben oder an der Vorlage festhalten? 

Mehrheit (gegen 4 Stimmen) für den Antrag Burckhardt. 

Das würde entsprechend auch für Abs. 2 und für den neu vorge
schlagenen Abs. 3 gelten. 

2. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie ' beifügen "oder zu be
stimmen versucht"? 

Mehrheit (11 gegen 10 Stimmen) le-hnt diesen Zusatz ab. 

Das würde auch für den neu vorgeschlagenen Abs. 3 gelten. 

Es folgt Abs. 2. 

3. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie neben dem "Zufügen" 
auch das "Androhen" erwähnen? 

Mehrheit (13 gegen 7 Stimmen) lehnt diesen Zusatz ab. 

4. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie, für den Fall der Bei
behaltung der · weitern Bestimmungen, den Abs. 2 nach Antrag Thor
mann streichen? 

Mehrheit (15 gegen 7 Stimmen) für Festhalten des Abs. 2. 

5. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie, in gleichem Sinne, Abs. 1 
nach Antrag Calame streichen? 

Mehrheit (1~ gegen 4 Stimmen) für Festhalten des Abs. 1. 

6. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie den Antrag Kronauer 
als Abs. 3 aufnehmen? 

Mehrheit (13 gegen 7 Stimmen) für Aufnahme eines Abs. 3 nach 
Antrag Kronauer. 

7. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie das so Beschlossene fest
halten oder den ganzen Art. 111bis streichen? 

Mehrheit (18 gegen 3 Stimmen) für Streichung des ganzen 
Art. 111bis. 

Vorsitzender: Ich glaube immerhin, dass die erneute Diskussion 
über den Strafschutz für die beim Vorschlag der Redaktionskommission 
in Frage stehenden Rechte nicht überflüssig war. 

Wir gehen über zur Fortsetzung der Beratung des VE 1908. 
11 
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Fünfzehnter Abschnitt. 

Vubr~Zch~Zn g~Zg~Zn diiZ Staatsg~Zwalt. 

Art. 200. 

200. Tätlicher Widerstand gegen Beamte. 1. Wer einen Beamten 
durch Gewalt oder Drohung an einer rechtmässigen Amtshandlung hin
dert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung 
tätlich angreift, wird mit Gefängnis bestraft. 

2. Wird das Verbrechen von einem zusammengerotteten Haufen · 
vereint begangen, so wird jeder, der an der Zusammenrottung vorsätz
lich teilnimmt, mit Gefängnis nicht unter einem Monal bestraft. 

Der Teilnehmer, der Gewalt an Personen oder Sachen verübt oder 
damit droht, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder mit Gefängnis 
nicht unter drei Monaten bestraft. 

3. Wer öffentlich zu diesem V erbrechen auffordert, wird mit Ge
fängnis bestraft. 

200. Rebellion. 1. Celui qui, en usant de violence ou de menace, 
aura empeche un fonctionnaire de proceder ä un acte rentraut dans 
ses fonctions, l'aura contrairrt ä proceder ä un tel acte, ou aura use 
de voies de fait envers lui pendant qu'il y procedait, sera puni de l'em
prisonnement. 

2. Si le delit a ete commis par un attroupement, tous ceux qui en 
auront intentionnellement fait partie, seront punis de 1' emprisonnement 
pour un mois au moins. 

Ceux d 'entre eux qui auront commis des Violences contre les per
sonnes ou les proprietes, ou qui am·ont menace d'en commettre, seront 
punis de la reclusion jusqu'a cinq ans Oll de l 'emprisonnement pour 
trois mois au moins. 

3. Celui qui aura publiquemment provoque ä ce delit, sera puni de 
l'emprisonnement. 

Vorsitzender: Zu diesem Artikel liegen vor: 

der Antrag Thormann: 
200, Ziff. 1, Abs. 1. "zu einer unrechtmässigen Amtshandlung 

nötigt" . 

der Antrag Lang: 
200. 1. Wer einen Beamten durch Gewalt oder durch Drohung 

mit Gewalt an einer rechtmässigen Amtshandlung hindert, oder zu einer 
. unrechtmässigen Amtshandlung nötigt, wird mit Gefängnis bestraft. 
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War die Amtshandlung sachlich ungerechtfertigt, so kann der 
Richter die Strafe nach freiem Ermessen mildern oder von einer Be
strafung ganz absehen. 

2. Wird das Vergehen von einem zusammengerotteten Haufen mit 
vereinten Kräften begangen, so wird jeder, der an der Zusammenrottung 
vorsätzlich teilnimmt, mit Gefängnis bestraft. 

Der Teilnehmer, der Gewalt an Personen oder Sachen verübt, wird 
mit Gefängnis nicht unter einem Monat oder mit Zuchthaus bis zu drei 
Jahren bestraft. 

3. Streichen. 

(In formeller Hinsicht ist zu prüfen, ob nicht aus Ziff. 2 ein beson
derer Artikel zu machen sei.) 

der Antrag Hafter: 

200. Widersetzung. 1. Wer eine Behörde oder einen Beamten 
durch Gewalt oder Drohung zur Vornahme einer rechtswidrigen oder 
zur Unterlassung einer rechtmässigen Amtshandlung nötigt, 

wer einen Beamten während einer Amtshandlung tätlich angreift, 
wird ... . . bestraft. 

2. Wird das V ergehen von einem zusammengerotteten Haufen 
begangen, so wird jeder, der an der Zusammenrottung teilnimmt, mit 
Gefängnis bestraft. 

Abs. 2 unverändert. 

3. Wer öffentlich zu einem dieser Vergehen auffordert, wird ..... 
bestraft. 

Zürcher: Ueber die Systematik des fünfzehnten Abschnittes habe 
ich mich in den "Erläuterungen" ausgesprochen. Ich darf also hier 
einfach darauf verweisen. 

Der vorliegende Artikel enthält drei Tatbestände: 

a ) Hinderung eines Beamten an einet rechtsmässigen Amtshand-
lung ; 

b) Nötigung zu einer .Amtshandlung; 
c) tätlicher Angriff auf einen Beamten. 

Das Ganze wird zusammengehalten durch das Tatbestandsmerkmal 
des Angriffs auf einen Beamten. Die Erläuterungen beschäftigen sich 
daher in erster Linie, ein für allemal, mit der Umschreibung des 
Begriffs der Beamten. 

Ich komme nicht darauf zurück. 

Dann stehen Tatbestand a und b in einer nähern Beziehung; es 
sind Nötigungstatbestände. Wir müssen den Beamten frei und unab-
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hängig halten von privaten und andern Einflüssen. Der verantwortliche 
Beamte soll regieren und nicht ein Dritter, der beeinflusst . Eine der 
roheren Formen der Beeinflussung in privatem Interesse (es kann auch 
ein anderes, beispielsweise ein parteipolitisches, sein) soll hier bekämpft 
werden. 

Ueber die Nötigung gehen die Tatbestände hinaus, weil die Drohung 
keine schwere zu sein braucht. 

Nur die Nötigung zu einer Amtshandlung oder die Abhaltung von 
einer solchen wird bestraft; das private Leben des Beamten steht unter 
dem Schutze anderer Bestimmungen. 

Bestraft wird die Hinderung an einer rechtsmässigen Amtshand
lung, vorbehalten ist also die Notwehr gegen unrechtmässige Amts
handlung. 

Anders· verhält es sich mit dem Zwange zu einer Amtshandlung. 
Diese Bestimmung darf nicht beschränkt werden, auch derjenige, der 
zu einer rechtmässigen Handlung zwingt, soll bestraft werden. 

Wie wir bei der Störung des Militärdienstes (Art. 196sexies) die 
Beschimpfung mitbeachteten - übrigens soll dort nur die öffentliche 
Beschimpfung bestraft werden, so war es gemeint -, so soll auch hier 
die Realinjurie bezw. die leichte Körperverletzung, d. h. der tätliche 
Angriff bestraft werden. Man will nicht die Ehre des Beamten unter 
.einen verstärkten Schutz stellen, sondern eine Behinderung, wenn sie 
auch nicht zum eigentlichen Zwang ausartet, aus dem Wege schaffen. 

Qualifiziert ist die Begehung des Tatbestandes durch einen zusam
mengerotteten Haufen, ähnlich wie in den Art. 213 und 196quater. Der 
Begriff der Zusammenrottung ist in Art. 186 formuliert. Neben Art. 186 
ist Art. 200 notwendig, weil wir hier einen höheren Strafrahmen ziehen 
müssen. 

Ebenso hat Ziff. 3 neben Art. 184 ihre Bedeutung, weil dort nur 
die Aufforderung zu einem mit Zuchthaus bedrohten Verbrechen unter 
Strafe gestellt wird. 

Gautier : Le texte franc;:ais actuel est inutilisable. 11 ne rend pas 
du taut le texte allemand. Je propose, pour le rectifier, de dire: 

"Celui qui, en usant ..... de menace, aura empeche un fonction
naire de proceder a un acte legitime rentrant dans ses fonctions, l'aura 
cantraint a proceder a un acte rentrant dans ses fonctions ou aura 
use de voies de fait .... ," etc. 

Le but de cet article n'est pas de proteger la personne, mais d'assu
rer l'exercice des fonctions quand meme l'acte du fonctionnaire lese 
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des interets individuels (p. ex. jugement, arrestation, saisie, etc.) , Les 
." fonctionnaires" comprennent les employes (art. 63, eh. 1) . La loi 
franc;:aise mentionne expressement les huissiers , parce qu'ils sont de 
tous les fonctionnait·es le plus souvent exposes ä. ce delit. Chez nous, 
ces fonctions sont remplies par des employes de l'office des poursuites·, 
auxquels notre article s'applique naturellement aussi. 

L'art. 200 comprend trois infract ions, la rebellion simple (eh. 1), 
la rebellion grave (eh, 2), la provocation (eh. 3). 

1. La rebellion simple: Les moyens sont la violence ou la menace, 
quelles qu'elles soient. En ceci, notre projet va plus loin que le droit 
franc;:ais, qui n'assimile pas la menace i la violence, mais qui entend ce 
dernier vocable dans un sens tres large et y fait rentrer p. ex. le fait de 
coucher en joue un fonctionnaire, de cracher sur lui, etc. 

La rebellion simple est le fait d 'un isole. L'intention delictueuse 
snppose que le delinquant a connaissance de ce que la victime du delit 
a qualite de fonctionnaire, et aussi du fait que son acte a la nature 
d'une violence ou d'une menace. Elle se presente saus trois modalites 
differentes: 

a) Empecher un fonctionnaire: C'est la resistance violente. Iei 
surgit une question ardue et tres controversee: oll sont les limites de 
la resistance permise? La jurisprudence franc;:aise exclut taute resis
tance contre un fonctionnaire. Elle presume toujours la legalite des 
agissements de ce dernier et ne reconnait clone jamais la resistance 
c.omme licite. La personne qui se croit lesee, pourra reclamer, mais eile 
doit laisser faire. La doctrine franc;:aise, et notamment Garc;:on, professe 
une theorie mixte. Elle considere la resistance comme licite, quand 
l' illegalite de l'acte est evidente (p. ex. arrestation par un huissier) . 
Mais si c'est par un simple vice de forme que l'acte est frappe d'ille
galite (p. ex. arrestation de nuit) la resistance n'est pas licite. Cette 
theorie est tres peu satisfaisante. Elle repose sur une distinction bien 
difficile i faire entre le fand et la forme. N otre projet est plus I arge 
et heureusement aussi plus pratique. 11 n'admet pas qu 'il y ait delit 
e l reconnait donc la resistance comme ·licite aussi bien quand l'acte · 
empeche n'est pas legitime en l'espece, que quand il ne rentre pas dans 
les pouvoirs du fonctionnaire. La resistance a l'execution d'un juge
ment nul est donc permise, cette execution n'etant pas legitime en soi; 
d'autre part, ia resistance i une arrestation nocturne qui n 'est pas ille
gitime en soi, mais qui constitue une violation des formes , est egalement 
permise. Notre projet accorde clone au citoyen une grande l~titude 
d' appreciation, latitude explicable dans un pays Oll on ne pousse pas 
i l'idolätrie le respect du fonctionnaire , mais qui ne laisse pas de com-

• 
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porter quelque danger, puisque si le citoyen se trompe, il devient pas
sible des peines prevues a l'art. 200. D'autre part, notre projet, aussi 
peu qu 'aucune autre loi, n 'admet pas que le citoyen ait le droit d'appre
cier 1' opportunite de 1' acte du fonctionnaire. La resistance fondee sur 
de telles considerations est toujours illicite. 

b) Molester un fonctionnaire: c'est le cas des voies de fait exer
cees contre le fonctionnaire sans intention d 'empecher l'acte de s'accom
plir. Mais notre projet presente ici une singularJte qui n 'est peut-etre 
pas voulue. Tandis que la resistance qui empeche l'acte est licite, lorsque 
l'acte n 'est pas legitime en soi, l'illegitimite de l'acte n'excuse pas celui 
qui se borne a molester le fonctionnaire! Quant a moi, je ne puis tenir 
cette difference pour justifiee. 

c) Contraindre a proceder: ce cas sort, en realite, du cadre de 
l' art. 200. Il n' est compris ni dans le titre marginal allemand, ni dans 
Je titre marginal fran<;ais. Ce n'est pas un fait de rebellion. Cette 
infraction ne suppose aucunement que 1' acte auquel le fonctionnaire 
est contrairrt soit illegitime. Il peut meme etre opportun, voire urgent, 
et le delit n 'en existe pas moins . Cette incrimination est-elle bien utile? 
J 'en doute fort, inclinant a croire que, a cet egard, l'art. 111 serait 
suffisant . 

2. La rebellion grave: cette infraction est beaucoup plus grave que 
la rebellion simple, parce que le danger, tant pour le fonctionnaire en 
cause que pour la societe, croit avec le nombre de ceux qui entravent 
l'action de l'autorite. Elle est assez frequente. Elle presuppose l'attrou
pement (art.186). Elle est le fait de deux categories de delinquants, 
des simples comparses (eh. 2, 1er al.) et des agissants (eh. 2, 2me al.). 

Les simples comparses n'exercent pas de violences et ne font pas 
de menaces, mais ils font nombre, augmentent l'audace des agissants 
et les encouragent. Ils contribuent a creer l'atmosphere propice au delit. 
Neanmoins, l'on peut douter qu 'il soit necessaire ou meme utile de les 
punir pour rebellion bien qu'ils ne soient que de simples assistants, 
et encore d 'une peine superieure a celle dont est menacee la rebellion 
simple, ou le coupable est un agissant. Je pense qu'on pourrait se 
contenter de leur appliquer l'art. 186. 

Les agissants , ceux qui, dans la rebellion grave, exercent des 
violences ou proferent des menaces, encourent a juste titre une peine 
sensiblement plus grave que les simples comparses et que l'isole qui 
s 'est rendu coupable de rebellion simple. Pour eux, les menaces sont 
assimilees absolument aux violences. Dans de nombreux cas, au sur
plus, il y aura, pour eux, co,ncours de l'art. 200 avec !es art. 74 et 88. 
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3. La provocation publique a la rebellion: Je n'appnkie pas beau
coup cette incrimination. Elle me semble superflue, puisque nous avons 
l'art. 184. Zürcher dit qu'il n'y a pas double emploi. C'est vrai par
tiellement, c'est-a-dire quand la provocation vise la rebellion simple 
ou l'infraction du 1er alinea du eh. 2, ces delits n 'e tant pas punis 
de reclusion. Ce n 'est pas exact, en revanche, en ce qui concerne le 
2me alinea du eh. 2. La, il y a chevauchement, et c'est regrettable, car 
la peine prevue a l'art. 200, eh. 3, est beaucoup trop douce. 

Quant a la traduction, en dehors de l'observation que j'ai faite en 
commen<;ant, je pense qu'au eh. 2 nous dirions mieux : "Si le delit 
a ete commis par une foule ameutee, tous ceux qui auront intention
nellement pris part a l'attroupement seront punis ..... ", etc. 

Thormann: Die Nötigung zu einer rechtsmässigen Amtshandlung 
ist überhaupt kein Angriff auf die Staatsgewalt. Es ist denkbar, dass 
ein saumseliger Beamter zu der rechtmässigen Handlung gezwungen 
werden muss. In solchem Fall kann doch keine Strafe eintreten; wer 
das tut, unterstützt die Staatsgewalt, er greift sie jedenfalls nicht an. 
Dabei kann ja immer noch ein Angriff auf die Person des Beamten 
vorliegen, und dafür wird auf Grund anderer Bestimmungen gestraft 

werden können. 
Den Abs. 2 der Ziff. 1 des Antrags Lang möchte ich ablehnen, weil 

es nicht Sache der Privaten ist, zu beurteilen, ob die Handlung sachlich 

gerechtfertigt ist. 
Ich stehe mit meinem Antrag, nur die Nötigung zu einer unrecht

mässigen Amtshandlung zu strafen, auf dem gleichen Standpunkt wie 
der OeVE, §§ 156 und 157, und der DGE, § 135, dessen Motivierung 
ich mich anschliesse. Auch Mayer hat sich in der vergleichenden Dar
stellung, Bd. I, S. 497/498, und 508/509, im gleichen Sinne ausge
sprochen. Ich betone ausdrücklich, dass der Angriff auf den Beamten 
immer noch als Körperverletzung oder Nötigung gestraft werden kann; 
e r bildet aber keinen Angriff auf die Staatsgewalt. 

. Anders liegt die Sache natürlich beim tätlichen Angriff auf einen 
Beamten während einer Amtshandlung ; hier verdient der Beamte ohne 

weiteres Schutz. 

Lang : Zu Z'iff. 1: Zum Tatbestand soll hier nicht eine Drohung 
schlechthin, also auch die Drohung mit der Ausübung eines Rechtes, 
z. B. der Kündigung eines Mietvertrages oder einer Hypothek, genügen, 
vielmehr eine Drohung mit Gewalt gefordert werden. Die Worte "oder 
während einer Amtshandlung tätlich angreift", sind zu streichen. Geht 
man davon aus , dass nicht der tätliche Angriff an sich, sondern nur 
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insoweit, als dadurch der Beamte an einer Amtshandlung gehindert 
werden soll, mit Strafe bedroht wird, so sind die Worte überflüssig. 
Ist aber die Meinung des VE die, dass der tätliche Angriff auf einen 
Beamten in jedem Falle bestraft werden soll, auch wenn er nicht in 
jener Absicht unternommen wird, so sind die beanstandeten Worte 
deshalb entbehrlich, weil dann auf die Handlung, falls sie ernsthaftere 
Bedeutung hat, die Vorschriften über Körperverletzung oder Be
schimpfung zur Anwendung kommen. 

Der Zusatz, dass, wenn die Amtshandlung sachlich nicht gerecht
fertigt war, der Richter die Strafe soll mindern oder ganz erlassen 
können, empfiehlt sich, weil sonst das Recht der Notwehr gegen Amts
handlungen ungenügend gewahrt wäre. Der VE bedroht den Wider
stand gegen die rechtsmässige Amtshandlung. Zur Rechtmässigkeit 
gehört die örtliche und die sachliche Zuständigkeit des Beamten und 
die Gesetzmässigkeit der Amtshandlung, nicht aber auch deren innere 
Richtigkeit oder Angemessenheit. Gesetzmässig ist die Amtshandlung, 
wenn der Beamte die gesetzlich vorgeschriebenen Formen beobachtet 
und seine Entschliessung auf Grund pflichtgernässen Ermessens getrof
fen hat. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, so ist der Widerstand 
strafbar. Eine Ausnahme muss aber für den Fall gemacht werden, wo 
die genannten Voraussetzungen zwa:t; zutreffen, die Amtshandlung aber 
sachlich ungerechtfertigt war. Dieser Fall ist namentlich gegeben, 
wenn der Beamte lediglich einen Auftrag der zuständigen vorgesetzten 
Behörde ausführt, deren Anordnung aber der sachlichen Ber~chtigung 
entbehrt. Es ist auch möglich, dass der Beamte nach eigenem Ermessen 
handelt, sich aber über die tatsächlichen Verhältnisse in entschuld
barem Irrtume befindet: er hält irrigerweise den A für die im Steckbrief 
beschriebene Person. Wenn sich nun der A der Verhaftung widersetzt, 
so kann das u. U. wohl entschuldbar erscheinen. Dem Richter muss 
deshalb die Möglichkeit gegeben .werden, dem bei der Strafausmessung 
Rechnung zu tragen und je nach der Sachlage von einer Bestrafung 
ganz Umgang zu nehmen. 

Zu Ziff. 2, Abs.1. Ich beantrage, in Uebereinstimmung mit Hafter, 
nur Gefängnis, ohne erhöhtes Minimum, anzudrohen, ferner in Abs. 2 
als Qualifikationsgrund nur die Verübung von Gewalt, nicht aber auch 
die blasse Drohung mit Gewalt, anzuerkennen. Es ist nicht zu über
sehen, dass der Nachweis, wer in einer grossen Menge Drohungen aus
gestossen hat, ausserordentlich schwer sein wird, und dass diese 
Drohungen auch ganz geringfügiger Art sein können und zur Erregung 
der Stimmung vielleicht gar nicht beigetragen haben. 

Endlich beantrage ich die Streichung von Ziff. 3. Der schwerste 
Fall, der allein strafwürdig erscheint, wird schon durch Art. 184 
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getroffen (Aufforderung zu einem mit Zuchthaus bedrohten Vergehen). 
A eusserungen, aus denen eine Aufforderung zum Widerstand heraus
gelesen werden kann, fallen leicht in politisch aufgeregten Zeiten: eine 
Notwendigkeit , in solchen Fällen den gerichtlichen Apparat in Bewe
gung zu setzen, besteht gewiss nicht. 

Hafter: Der Artikel gibt in mehreren Punkten Anlass zur Kritik. 
Ich möchte in Ziff. 1 auch nur die Nötigung zu einer rechtswidrigen 
Amtshandlung bedrohen, und zwar zunächst aus den gleichen Gründen 
wie Thormann. Immerhin ergibt sich dann die Schwierigkeit, festzu
stellen, wo die rechtswidrige Handlung beginnt. Der DGE gibt im 
§ 136 eine Definition der rechtmässigen Amtshandlung und damit eine 
Lösung dieser Streitfrage. Die Begründung dazu verweist auf die 
Schwierigkeit, die ich erwähnte. Dabei ist zu beachten, dass nicht ver
langt wird, dass die Handlung des Beamten sachlich gerechtfertigt sei. 

Eine solche Definition ist nun allerdings im StGB nicht erwünscht, 
und ich glaube auch, dass wir davon absehen können. 

Meine übrigen Aenderungen an Ziff. 1 sind nur redaktionell. 
Namentlich betone ich durch meine Fassung, dass es sich um eine 
eigentliche Nötigung handelt. 

Ausserdem möchte ich neben dem Beamten doch auch noch die 
Behörde nennen, wenigstens für die ersten beiden Fälle. Das ist wohl 
r ichtig, um allfällige Zweifel au.szuschliessen, die sich bei der jetzigen 
Fassung darüber ergeben könnten, ob die Behörden durch diese Be
stimmung auch geschützt seien. 

Die Ziff. 2 enthält den Aufruhrtatbestand, der sonst meist geson
dert behandelt wird (vgl. auch die Art. 196quater und 213). Ich glaube 
nicht, dass wir einen gesonderten Aufruhrartikel zu bilden brauchen ; 
vielmehr können wir m. E. den Tatbestand hier belassen. In Ziff.. 2 
möchte ich so dann "vorsätzlich" streichen und ebenso das Wort "ver
eint". Endlich beantrage ich, das Gefängnisminimum zu streichen. 
Wenn wir die Strafdrohung hier vergleichen mit der von Art. 186, so 
sehen wir, dass dort sogar die Busse vorgesehen ist. Hier liegt m. E. 
kein viel schwereres Delikt vor als beim Landfriedensbruch. Das 
Gefängnisminimum ist daher jedenfalls entbehrlich. Die Ziff. 2 wird 
ja auch auf den angewendet, der an der begangenen Nötigung gar 
nicht beteiligt ist. 

Zu Ziff. 3. Ich wäre mit Rücksicht auf Art. 184 nicht unglücklich, 
wenn diese Bestimmung gestrichen würde, namentlich da Art. 184 den 
schwersten Fall, nämlich den des Abs. 2 der Ziff. 2, wo ja auch Zucht
haus angedroht ist, schon trifft. 
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Endlich möchte ich, statt dem jetzigen Marginale, sagen: "Wider
setzung". Das hiesse mit Rücksicht auf den Titel dieses Abschnitts 
implicite: Widersetzung gegen die Staatsgewalt, soweit sie durch ihre 
Beamten verkörpert wird. Der Ausdruck ist m. E. kurz und treffend. 

Vorsitzender: In Ziff. 2, Abs. 1, bezieht sich das Wort "vorsätz
lich" auf die Teilnahme an der Zusammenrottung und kann daher nicht 
wohl gestrichen werden. 

Wettstein beantragt, für den Fall, dass Ziff. 3 auch die Fälle der 
Ziff. 1 erfassen soll, in Ziff. 3 als Strafe noch die Busse vorzusehen. 

Wettstein: Sollte die Annahme richtig sein, dass Ziff. 3 sich auch 
auf die Fälle der Ziff. 1 bezieht, dann scheint es mir doch allzu hart, 
nur Gefängnis anzudrohen. Sobald z. B. irgendwo polizeiliche Absper
rungsmassregeln nötig waren, bei Festen etc., wird regelmässig nachher 
in der Presse wegen angeblich brutalen Verhaltens der Polizisten Lärm 
gemacht und etwa gesagt, solche Beamte sollte man ohrfeigen und dgl. 
Darin liegt aber eine Aufforderung zu einem V ergehen nach Ziff. 1 des 
Art. 200; mir scheint es jedoch übertrieben, für solche meist doch recht 
harmlose Fälle die Beschwerdeführer gleich ins Gefängnis zu schicken; 
da würde in der Regel eine Busse vollkommen genügen. 

Reiche I : Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass eine Reihe 
von kantonalen Verfassungen den Widerstand gegen unrechtmässige 
Handlungen von Beamten ausdrücklich billigen. Auch steht m. E. zwei
fellos den Kantonen das Recht zu, die Grenzen der Amtsgewalt ihrer 
Beamten zu bestimmen. Ich frage mich deshalb, wie sich Art. 200 zum 
kantonalen Recht verhält und inwieweit wir hier Regeln aufstellen 
können, ohne mit dem kantonalen Recht in Konflikt zu kommen. 

Zürcher : Was das Gesetz befiehlt oder gestattet, ist nicht strafbar. 
Das gilt auch vom kantonalen Recht, und daher ist die kantonale 
Umschreibung der Amtsgewalt massgebend für die Anwendbarkeit des 
Art. 200. 

Mit Hafters V arschlag zum Marginale bin ich einverstanden. 

Man könnte viel! eicht mit V orteil den Fall der Nötigung besonders 
stellen und die Ziff. 1 Folgendermassen fassen: 

"Wer einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer recht
mässigen Amtshandlung hindert oder während der Vornahme einer 
solchen tätlich angreift, 

einen Beamten durch Gewalt oder Drohung zu einer Amtshand
lung nötigt, 

· wird mit Gefängnis bestraft." 
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Lang hat die Drohung mit der Kündigung einer Hypothek erwähnt. 
Diese ganz gemeine Art der Drohung soll nun eben m. E. bestraft wer
den können, auch wenn mit ihr eine rechtmässige Amtshandlung 
erzwungen werden soll. 

Soll dann die Nötigung zu einer rechtmässigen Amtshandlung wirk
lich nicht strafbar sein? Wir können doch diese Fälle nicht schranken
los ungestraft lassen, ohne den ganzen öffentlichen Dienst zu gefährden. 

Dagegen schiene es mir möglich, die von Lang allgemein vorge
schlagene Strafmilderung bei sachlich ungerechtfertigter Amtshand
lung vielleicht für diejenigen Täter vorzusehen, die eine rechtmässige 
Amtshandlung erzwungen haben. 

Thormann: In den Erläuterungen wird auf Seite 368 gesagt, dass 
den Beamten gleichgestellt werden die Militärpersonen, wenn und 
soweit sie für den öffentlichen Sicherheitsdienst in Anspruch genom
men werden. Das scheint mir nicht richtig zu sein. M. E . werden die 
Militärpersonen ausschliesslich durch Art. 205 geschlitzt. 

Kronauer: Mir scheint auch die weitere Bemerkung in den Erläu
terungen nicht ganz zutreffend, wonach die Leiter und Angestellten der 
gewerblichen Betriebe der Kantone und der Gemeinden des Schutzes 
dieses Artikels nicht teilhaftig sind. Wir können aber die Diskuss.ion 
hierüber und über den von Thormann hervorgehobenen Punkt wohl 
verschieben bis zur Behandlung des Art. 63, wo die Definition des 
" Beamten" jedenfalls ergänzt werden muss. 

Vorsitzender : Wir schreiten zur 

Abst'irnMnwnrJ : 

Ziff. 1. 

1. Abstimmung: Wollen Sie in Ziff. 1 mit Hafter auch die Behörde 
erwähnen? 

Mehrheit (17 gegen 3 Stimmen) für den Antrag Hafter. 

2. Abstimmung: Wollen Sie am VE festhalten oder nach Antrag 
Lang sagen " Drohung mit Gewalt"? 

Mehrheit (16 gegen 4 Stimmen) für Festhalten am VE. 

Thormann, Lang und Hafter beantragen bei der Nötigung vor 
"Amtshandlung" einzuschieben " unrechtmässig" oder "rechtswidrig". 
Gautier will die Worte "zu einer Amtshandlung nötigt" streichen. 
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3. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie, entgegen den Anträgen 
Thormann, Lang und Hafter, mit dem VE bloss "Amtshandlung" sagen? 

Mehrheit (14 gegen 9 Stimmen) FürEinsetzung des Wortes "unrecht
mässige" vor "Amtshandlung" . . 

4. Abstimmung: Wollen Sie das festhalten oder mit Gautier die 
Nötigung hier überhaupt streichen? 

Mehrheil (13 gegen 10 Stimmen) für Streichung. 

5. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie auch den tätlichen 
Angriff während einer Amtshandlung nur bedrohen, wenn es sich um 
eine "rechtmässige" Amtshandlung handelt? 

Mehrheil (14 gegen 7 Stimmen) für Einsetzung von "rechtmässig" 
vor "Amtshandlung". 

6. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie die Bestimmung über den 
tätlichen Angriff in ihrer jetzigen Gestalt definitiv festhalten oder nach 
Antrag Lang streichen? 

Mehrheit (17 gegen 4 Stimmen) für Festhalten der Bestimmung in 
ihrer jetzigen Fassung. 

7. Abstimmung: Wollen Sie den Abs. 2 der Ziff. 1 des Antrags 
Lang, Strafmilderung bei sachlich ungerechtfertigter Amtshandlung, 
aufnehmen? 

Mehrheil (14 gegen 6 Stimmen) für Aufnahme dieser Bestimmung. 

Es folgt Ziff. 2, Abs. 1. 

Lang: Mein Antrag, zu sagen "mit vereinten Kräften", ist nur 
redaktionell. 

Vorsitzender: Hafter beantragt hier, das Wort "vereint" zu 
streichen. 

8. Abstimmung: Wollen Sie am VE festhalten oder dem Antrag 
Hafter folgen? 

Mehrheil (Stichentscheid) für Festhalten des Wortes "vereint". 

9. Abstimmung.: Wollen Sie nach Antrag Hafter das Wort "vor
sätzlich" streichen? 

Mehrheit (21 Stimmen) für Festhalten des Wortes "vorsätzlich". 

10. Abstimmung: Wollen Sie mit Lang und Hafter Gefängnis 
schlechthin androhen? · 

Grosse Mehrheit für diesen Antrag. 
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Es folgt Ziff. 2, Abs. 2. 

11. Abstimmung: Wollen Sie mit Lang die Worte "oder damit 
droht" streichen? 

Mehrheit (13 gegen 9 Stimmen) für Streichung dieser Worte. 

12. Abstimmung: Wollen Sie Zuchthaus bis zu fünf oder bis zu 
drei Jahren androhen? 

Mehrheit (18 gegen 6 Stimmen) für Zuchthaus bis zu drei Jahren. 

13. Abstimmung: Wollen Sie Gefängnis nicht unter drei oder nicht 
unter einem Monat androhen? 

Mehrheit (14 gegen 8 Stimmen) für Gefängnis nicht unter einem 
Monat. 

Zu Ziff. 3. Hafter beantragt, zu sagen, "zu einem dieser Ver
brechen". Der Antrag ist nicht bestritten und daher eventuell ange
nommen. 

14. (Eventuelle} Abstimmung: Wollen Sie nach Antrag Wettstein 
auch Busse vorsehen? 

Mehrheit (12 gegen 11 Stimmen) für den Antrag Wettstein. 

15. (Definitive} Abstimmung. Wollen Sie die Ziff. 3 festhalten oder 
streichen? 

Mehrheil (13 gegen 11 Stimmen) für Streichung der Ziff. 3. 

16. Abstimmung: Wollen Sie das Marginale des VE festhalten 
oder statt dessen nach Antrag Hafter sagen "Widersetzung"? 

Mehrheit (14 gegen 9 Stimmen) für das Marginale "W idersetzung". 

Vorsitzender: Der französische Text wird von der letzten Abstim
mung nicht berührt. Der Vorschlag Zürcher fällt , da der Tatbestand 
des Nötigens hier gestrichen wurde, dahin. Der Artikel ist damit 
erledigt. 

Wir gehen über zu 

Art. 201. 

201. Hinderung und Störung einer Amtshandlung. Wer einen 
Beamten an einer rechtmässigen Amtshandlung hindert oder stört, wird 
mit Gefängnis bis zu einem Monat oder mit Busse bestraft. 

201. Opposition aux actes d'un fonctionnaire . Celui qui aura 
empeche un fonctionnaire de proceder a un acte rentrant dans ses fonc
tions, ou qui l'aura trouble dans l'accomplissement d'un tel acte, sera 
puni de l'emprisonnement jusqu'il un mois ou de l'amende. 



Vorsitzender: Es liegen vor: 
der Anfrag Thormann: 

174 

201 ist vor den Art. 200 zu stellen. Die Worte: ,.oder stört" sind 
zu streichen, wobei vorbehalten bleibt, die blasse Störung als Ueber
tretung aufzunehmen. 

der Antrag Lang: 
201 streichen. 

Dasselbe beantragt H after. 

Zürcher: Während Art. 200 einen aktiven Widerstand gegen den 
Willen des Beamten im Auge hat, soll hier der passive Widerstand 
getroffen werden. Ich mache aufmerksam darauf, dass der Ungehorsam 

• im Betreibungsrecht unter den U ebertretungen besonders geregelt ist. 

Von zwei Seiten wird beantragt, den Artikel zu streichen. Warum? 
Glaubt man etwa, Art. 202 genüge auch für diese Fälle? Das wäre ein 
offensichtlicher Irrtum. 

Der Antrag Thormann dagegen scheint mir berechtigt. Er will 
offenbar Art. 200 als qualifizierten Tatbestand auffassen. Zu beachten 
ist dabei aber doch, dass die öffentliche Begehung nur bei Art. 200 in 
Betracht kommen wird. 

Das ,.Stören" hier wegzulassen und die mildern Fälle in die Ueber
tretungen zu verweisen, ist vielleicht im Hinblick auf die vielen unbe
deutenden Handlungen, die hier in Betracht fallen, nicht unrichtig. 
Doch habe ich in den Erläuterungen darauf hingewiesen, dass auch 
jetzt schon die mildesten Fälle als Uebertretungen geahndet werden. 
Ich beantrage daher Annahme des Artikels in der jetzigen Fassung. 

Gautier: L'art. 201 est en quelque sorte parallele i l'art. 200, en 
ce que, comme ce dernier, il vise !es deux faits d'empecher un fonc
tionnaire de proceder i un acte et de le molester dans l'accomplisse
ment d'un acte de ses fonctions. Les elements du delit sont identiques 
a ceux de Ia rebellion, i Ia seule exception pres qu'i I'art. 201 la vio
lence et la menace ne jouent aucun röle. Il s'agit ici de la resistance 
passive, comme il en a ete donne, en France, lors des inventaires des 
bi.ens ecclesiastiques, un exemple fameux par ceux qui se couchaient 
sur le seuil des eglises et des eures. 

Cette incrimination est-elle utile? C'est contestable. On peut etre 
d 'avis que l'art. 111 suffirait. Il suppose, sans doute, un dessein illiclle, 
mais le dessein de s'opposer i l'acte d'un fonctionnaire est toujours 
illicite, et a ce point de vue l'art. 111 serait clone applicable aux cas 
de l'art. 201. Il ne le serait pas quand il n'y aurait eu ni violence ni 
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menaces. Mais alors nous pourrions dans bien des cas appliquer 
l'art. 282. Bref, je crois que nous pourrions nous passer de cet article. 

S 'il est maintenu, je demanderai i rectifier la traduction dans ce 
sens: ,.Celui qui ..... ou qui l'aura trouble pendant qu'il y procedait, 
sera puni .. . . ," etc. 

Thormann : Nachdem Sie Art. 200 vereinfacht haben, erscheint mir 
mein Antrag noch berechtigter. Das Verhältnis der beiden Artikel ist 
im wesentlichen das, vom einfachen Fall zum qualifizierten. Das ist 
der Grund, weshalb ich den Art. 201 voranstellen möchte. 

Es lassen sich zwei Arten von Störungen denken: Eine, die dahin 
geht, den Beamten an der Amtshandlung zu hindern. Sie fällt unter 
Art. 200 und wird als V ersuch dieses Deliktes zu bestrafen sein, wenn 
die Hinderung etwa nicht gelingt. 

Die zweite Art, die blosse Störung, z. B. das Musikmachen, wäh
rend jemand Amtshandlungen vornimmt, ist aber sicherlich ein so mil
der Fall, dass er nicht hierher gehört. 

Hafter: Ansebliessend an das Votum Thormanns, möchte ich her
vorheben, dass man seine Argumentation auch auf die Worte ,.oder 
hindert" beziehen kann. 

Art. 201 ist in der Fassung so unbestimmt, dass ich der Konse
quenzen wegen Streichung beantrage. 

Er ist ein Nebenstück zu Art. 196sexies. Dort haben die Worte 
"hindert oder stört" eine gewisse Berechtigung; hier scheinen sie mir 
zu weit zu führen. 

Alle schweren Fälle sind entweder Nötigung oder fallen unter 
A rt. 201 , Ziff. 1. 

Ferner weise ich darauf hin, dass alle andern Entwürfe einen ana
logen Tatbestand nicht kennen, trotzdem Deutschland und Gesterreich 
in ganz anderm Masse Beamtenstaaten sind, als die Schweiz. 

Der Oe VE kennt in Art. 160 einen Tatbestand, der, enger umgrenzt, 
eine gewisse Verwandtschaft mit unserm Art. 201 aufweist. Der Vor
zug jener Norm ist die scharfe Umgrenzung des Tatbestandes. Den 
Antrag, eine entsprechende Bestimmung aufzunehmen, stelle ich jedoch 
nicht. 

Kronauer : Ich stelle den Antrag, Art. 201, der sicherlich mit 
Art. 282 nahe verwandt ist, unter die U ebertretungen zu stellen. Es 
handelt sich ja hier nur um geringe Zuwiderhandlungen gegen Gesetz 
und Recht. 



176 -

Vorsitzender: Das Wort wird nicht weiter verlangt. 

Wir wollen 

ctbsti mn'ten : 

1. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie mit Tho;mann die Worte 
"oder stört" streichen? 

Mehrheil (gegen 2 Stimmen) für Streichung dieser Worte. 

2. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie den Artikel unter Vor
behalt der Umstellung nach Antrag Thormann hier behalten, oder ihn 
bei den U ebertretungen einreihen? 

Mehrheit (gegen 3 Stimmen) für Einreihen des Artikels bei den 
U ebertrefungen. 

3. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie das Beschlossene fest
halten oder den Artikel völlig streichen? 

Mehrheit (15 gegen 9 Stimmen) für Festhalten des Beschlossenen. 

Vorsitzender : Auf die nähere Formulierung kommen wir seinerzeit 
bei den Uebertretungen zurück. 

Wir gehen über zu 

Art. 202. 

202. Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen. Wer einer Ver
fügung nicht Folge leistet, die eine Behörde oder ein Beamter, innerhalb 
der Grenzen der Zuständigkeit, unter Hinweis auf die Strafdrohung 
dieser Bestimmung für den Fall des Ungehorsams gegen ihn erlassen 
hat, wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Busse bestraft. 

202. lnsoumission a une injonction officielle. Celui qui, rendu 
aitentif ä la peine prevue au present article en cas d'insoumission, 
n 'aura pas obtempere ä l'injonction d'une autorite ou d'un fonction
naire, agissant dans les limites de sa competence, sera puni de l'empri
sonnement jusqu'a six mois ou de l'amende. 

Vorsitzender : Hier liegt vor: 

der Antrag Lang: 
Art. 202. Abs. 1 = Entwurf. 
Abs. 2. Im Vollstreckungsverfahren darf Bestrafung wegen Unge

horsams nur angedroht werden, wenn der Schuldner zur Vornahme 
einer Handlung, die der Gläubiger nicht durch einen Dritten vornehmen 
lassen kann, oder zu einer Unterlassung oder Duldung verurteilt wurde. 
Ausgenommen sind in jedem Falle Verpflichtungen aus dem Dienst
vertrag. 

I 

~ 

I. 

JL 
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Zürcher : In Art. 200 und 201 hatte der Beamte zu handeln und 
war gegen Behinderung zu schützen. Hier aber sollte der Täter selbst 
handeln und unterlässt es. Das in Gesetzen oder Verordnungen 
vorgeschriebene Handeln wird durch deren Strafbestimmungen usw. 
den Betreffenden eingeprägt. So liegt es nicht, wenn der Unge
horsam sich nicht unmittelbar gegen Gesetz und Verordnung richtet, 
sondern gegen die Anordnung eines Beamten. 

Durch Art. 202 wird der Ungehorsam gegen die amtliche Ver
fügung, gegen die Aufforderung an den Einzelnen, nur unter Strafe 
gestellt, wenn die Behörde oder der Beamte in den Grenzen ihrer 
Zuständigkeit gehandelt haben. Die Zweckmässigkeit der Verfügung 
im Einzelfall darf natürlich der Bürger nicht untersuchen. Weitere 
Bedingung der Strafbarkeit ist sodann der Hinweis auf die vorliegende 
Bestimmung bei Erlass der Verfügung. 

Art. 202 hat also insofern subsidiäre Bedeutung, als er nur dort ein
greift, wo nicht Gesetz und Verordnung selber die Anordnung treffen 
und die Strafe ohne besondere Verfügung eines Beamten eintreten 
lassen. 

Dass eine solche Norm notwendig ist, ergibt sich aus einer Reihe 
vielfach weitergehender kantonaler Bestimmungen. 

Parallele Sondertatbestände enthalten die Art. 281 und 282. Wo 
diese Artikel Platz greifen, gelangt grundsätzlich Art. 202 nicht zur 
Anwendung. 

Gautier : L'art. 202 ne figurait pas au premier projet de Stooss. 
11 a ete vote sur la proposition de Zürcher. Stooss a presente ensuite 
un texte tres large, qui n'exigeait meme pas un avertissement, ni le rap
pel de la peine ä prevoir. La commission l'a charge de remanier ce 
texte, et le resultat de ce remaniement est le texte figurant aujourd'hui 
au projet. 

Pour que cette incrimination devienne pratique, il faut supposer: 
soit une loi ou un reglement sans sanction, ce qui est chose assez 

r.are, 
soit un evenement imprevu, un danger subit, obligeant le fonc

tionnaire a intervenir energiquement et sur le champ, ce qui n'est pas 
non plus un cas bien frequent. 

Les conditions auxquelles l'application de notre texte est subor
donnee sont plus strictes que celles des codes de Fribourg, de Vaud, 
du Tessin etc. 11 faut que le fonctionnaire donnant l'ordre agisse dans 
les limites de ses attributions, et celui qui re<;:oit l'ordre a le droit de 
s'en assurer. 11 faut, de plus, que la peine prevue ä l'art. 202 soit rap
pelee a celui a qui l'inj onction est adressee. Ce rappel peut-il etre fait 

12 

II 
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cle vive voix? Le projet ne le dit pas. Mais on peut le croire, sinon 
l'art. 202 serait de peu d'utilite dans les cas urgents. 

Les rapports avec l'art. 282 ne sont pas bien nets. Pour les cas 
cites par Zürcher ( depöt de dynamite) et par Cornaz ( carriere dange
reuse) l'art. 282 est suffisant. De meme p. ex. pour I' ordre de circuler 
en cas d'incendie, ou de se disperser en cas de troubles, et pour les ordon
nances prevues par le Code civil, du moins pour autant que c'est a la 
police qu'il appartient de les rendre. A la rigueur, on pourrait ajouter 
a l'art. 282 la condition du rappel de la peine. 

Zürcher semble supposer que l'application de l'art. 202 ou de 
l'art. 282 depend du rang du fonctionnaire intimant l'injonction. Je ne 
pUiS adherer a Cette 0pini0n. ..-: I., -

Le texte fran<yais actuel ,;(~'~onvenie~j de ne parler que de 
l'injonction positive, non de l'fuW't'iction negatif%-. de l'interdiction. Il y 

aura lieu d'apporter remede ~.i-~tte faßte, 'si l'ar~e est accepte. 
. I· ~· .... ..._, 

. ~is~~ · r .. ~ ;.-' 
Lang : Ich lenke Ihre AufmeiRs'iimkeH• au~~e~esondern Fall, wo 

in einem Vollstreckungsverf'\hr~ dieSErfüllung ~er privatrechtliehen 
Verpflichtung erwirkt werde:d,,söll. Nach OR, ~ft. 97, steht die Art 
der Zwangsvollstreckung unter den Bestimni~~~n des SchKG und der 
eidgenössischen und kantonalen VollstreckÜng:'vorschriften. Kantonale 
Bestimmungen geben nun dem Richter die Befugnis, im Vollstreckungs
verfahren die verschiedensten Anordnungen zu erlassen. Das sind ver
hängnisvolle Bestimmungen. Sie machen den Richter zum Strafgesetz
geber für den einzelnen Fall und für eine bestimmte Person. Formell 
bestrafen wir den Ungehorsam, in Wahrheit aber handelt es sich darum, 
dass eine gewisse Handlung oder Unterlassung unter bestimmte Strafe 
gestellt wird. Wir streiten uns oft lange darüber, ob wir eine Handlung 
unter Strafe stellen wollen oder nicht, und auf der andern Seite stellen 
wir dem Richter eine solche Blankovollmacht aus. Das zürcherische 
P rozessrecht bezeichnet diese Androhung der •Ueberweisung als ultima 
ratio, aber immerhin stellt es sie in das Ermessen des Richters. Sollten 
wir aber nicht eine gewisse Einschränkung treffen in dem Sinne, dass 
wir die Androhung nur zulassen, wenn andere Mittel, die Vollstreckung 
zu erzwingen, versagen? Auf diesem Standpunkl steht z. B. die deut
sche ZPO. Die Androhung wäre also nicht zulässig, wenn es sich um 
Ansprüche handelt, die nach dem SchKG vollstreckt werden ; weiter
hin auch dann nicht, wenn eine Handlung in Frage kommt, die nicht 
vom Schuldner persönlich vorgenommen werden muss, sondern. die 
man auf Kosten des Schuldners von einem Dritten vornehmen lassen 
kann. 

Dagegen soll der Artikel in Kraft treten, soweit die Vornahme von 
Handlungen in Betracht fällt, die nur vom Schuldner vorgenommen 
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werden können und in den Fällen, wo dem Schuldner befohlen wird, 
etwas zu tun oder zu unterlassen. 

Endlich sollten alle Verpflichtungen aus einem Dienstvertrage aus
geschlossen werden. Es rechtfertigt sich nach der Natur der Sache, 
diese Verpflichtungen hier auszunehmen. 

Schluss 1 Uhr 5 Minuten. 

~-~~ 

: .~~-
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Vorsitzender: Wir fahr~; fort in der Beratung von 

Art. 202. \\: 

~ ~ Calame desire adresser quelques critiques a l'art. 202. Et d'abord, 
il y a lieu de remarquer qu'il n 'est applicable qu'a des injonctions ou 
ä. des defenses non pourvues d'une sanction penale. C'est le cas de 
toute une serie de prescriptions de police, notamment de la police des 
constructions, de la police sanitaire, etc. Or, tel qu'il est redige, 
l'art. 202 comporte, comme element constitutif du delit, le rappel obÜ
gatoire de la peine par le fonctionnaire clont les injonctions risquent 
d'etre meconnues. Cette exigence, qui est legitime dans certains cas, 
ne se justifie pas dans d'autres; elle . risque meme parfois de rendre 
tout ä. fait illusoire les prescriptions de cet article. Supposons p. ex. 
que la . fievre aphteuse eclate. Le veterinaire officiel s'empresse de 
donner les ordres necessaires pour empecher le betail de sortir des 
ecuries; la chose est urgente; il s'agit d'empecher la propagation d'une 
maladie dangereuse. A ce moment, le veterinaire ne songe evidemment 
pas ä. aviser les paysans de la quotite de la peine qui leur sera appli
cable, s'ils contreviennent ä. ses ordres. 11 s'impose clone de supprimer 
la restriction du rappel de la peine, si 1' on veut maintenir 1' autorite 
dc la loi. 

Une seconde critique que l'on peut adresser a l'art. 202, c'est de 
faire double emploi avec l'art. 282. Les deux infractions sont de meme 
nature et presentent un caractere identique. Elles ne different que· par 
la personnaHte de celui clont les injonctions ont ete meconnues. Cette 
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difference est insuffisante pour justifier deux incriminations distinctes ; 
il convient clone de fusionner les deux dispositions en une seule. 

Enfin, la peine prevue a l'art. 202 est trop forte. Comme il s'agit 
ici de la repression d'actes qui n'ont pas ete juges assez important'l 
pour etre pourvus d'une sanction speciale, on peut conclure qu'ils ne 
sont pas graves. Les punir de l'emprisonnement jusqu'a six rr1ois parait 
excessif. Cette consideration prouve egalerneut qu'il est opportun de 
renvoyer l'art. 202 aux contraventions; en effet, la peine des arrets 
apparait comme suffisante pour assurer la repression des actes qui 
y sont prevus. L'art. 282 ne prevoyant la peine des arrets que jusqu'a 
huit jours, il conviendrait naturellement, si la commission decide la 
fusion des deux articles, de supprimer cette penalite trop attenuee, 
dans le nouvel article et de prevoir la peine alternative des arrets ( qui 
peut aller jusqu'a trois mois) et celle de l'amende. 

L' orafeur propose en consequence de fusionner !es art. 202 et 282 
et de faire Iigurer la nouvelle disposition dans !es contravenfions. 

Vorsitzender: Calame will die Art. 202 und 284 verschmelzen und 
den neuen Artikel unter die Uebertretungen einreihen. 

Lohn er: Redaktionell meine ich, der Ausdruck "dieser Bestim
mung" sei nicht deutlich genug; der französische Text ist besser und 
der deutsche sollte ihm angeglichen werden; man könnte vielleicht 
sagen " .. . . unter Hinweis auf die im vorliegenden Artikel angedrohte 
Strafe . ... " 

Burckhardt: Wir haben in Basel eine ähnliche Bestimmung, die 
von den Gerichten nur ungern angewendet wird. Die Gerichte engen 
die Voraussetzungen der Anwendung seh; ein und sprechen nur geringe 
Strafen aus. Ein solches Blankettgesetz ist eine Art Faulbett für die 
V E::rwaltung, die mit Hilfe des Artikels Verfügungen durchsetzt, die des 
Schutzes nicht würdig sind. Die Gerichte verlangen, dass die Zustän
digkeit, die Anwendung dieser Bestimmung anzudrohen, durch Gesetz 
oder Verordnung dem betreffenden Beamten verliehen sein muss . Das 
scheint mir durchaus berechtigt, sonst könnte auch ein Beamter ohne 
jede Befehlsgewalt seine Verfügung mit Hilfe dieses Artikels durch
setzen. Art. 202 geht also m. E . viel zu weit, und ich glaube daher, wir 
sollten ihn nach dem Vorschlage der Zürcher Rechtsanwälte auf die
jenigen Fälle einengen, wo der Beamte durch das Gesetz ermächtigt 
ist, die Anwendung der Bestimmung anzudrohen. 

Huber: Vielleicht könnten wir diesen Zweck erreichen durch Strei
chung des Wortes "Beamter"; die Behörden, die dann übrig bleiben, 
haben doch einen abgeschlossenen öffentlichen Wirkungskreis und sind 
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immer mit der nötigen Ermächtigung zur Berufung auf diesen Artikel 
ausgestattet. 

Reiche! : M. E. gibt der Artikel dem Beamten keine neue Befugnis. 
Wenn er die Befugnis nicht schon besitzt, kann er sich auf den Artikel 
auch nicht berufen. Die Bedenken Burckhardts scheinen mir daher 
nicht begründet. 

Vorsitzender: Die Wendung "innert der Grenzen der Zuständig
keit'' ist jedenfalls etwas unbestimmt. 

Lohner: Bei uns in Bern erlässt der Richter zum vorläufigen 
Besitzesschutz eine Verfügung und droht für Zuwiderhandlungen eine 
Busse an. Die Kompetenz zu dieser Bussandrohung ist nirgends aus
drücklich vorgesehen. Und dieser Fall würde also unzweifelhaft unter 
Art. 202 zu stellen sein, aber natürlich nur, wenn das Wort "Beamter" 
stehen bleibt. 

Lachenal: L'art. 282 suffit; pour les autres insoumissions, il y a 
lieu de s'en remeHre aux lois, aux ordonnances, aux reglements; quant 
aux infractions en matiere de procedure civile, dispositions du juge 
au possesseur et autres cas analogues, il faut se contenter des sanc
tions de peines civiles qui sont prononcees. Je propose donc de biffer 
l'art. 202. 

Zürcher: Der Antrag Burckhardt will die Anwendung der Unge
horsamsstrafe einschränken, indem er verlangt, dass dem Beamten 
durch das Gesetz das Recht, Ueberweisung an das Gericht ~nzudrohen, 
verliehen sein müsse. Ich kann mir nicht denken, wie die Kantone 
etwa in einem Einführungsgesetz diese Verleihung in befriedigender 
Weise vornehmen können. Die kantonalen Rechte stellen zum Teil 
jeden Ungehorsam unter Strafe; wir gehen hier ja nicht so weit. 

Umgekehrt wünscht Calame die Bestrafung von der Voraussetzung 
der Androhung zu befreien. Wenn der von Calame erwähnte Tierarzt 
Beamter ist, so sehe ich nicht ein, wieso ihm der Artikel des Straf
gesetzbuchs unbekannt bleiben werde, und warum er von ihm keinen 
Gebrauch machen könne. Man kann ihm ja Formulare geben, die die 
Androhung enthalten, und solche Formulare kann er überall leicht mit 
sich führen. 

Kronauer: Eine Reihe von Polizeigesetzen sehen solche Androh
ungen der Beamten vor. Diese Bestimmungen gehen weiter als die Vor
schriften des VE, und ich nehme an, dass sie neben dem StGB einfach 
bestehen bleiben. 
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Vorsitzender: Wir bereinigen den Artikel. 

Ab.'4tim,m lttny. 

Burckhardt möchte besser zum Ausdruck bringen, dass dem Beam
ten die Befugnis zum Erlass einer solchen Strafdrohung gesetzlich ein
geräumt sein muss. 

1. Abstimmung: Wollen Sie dem Antrag Burckhardt folgen? 
Mehrheit (16 gegen 2 Stimmen) für den Antrag Burckhardt. 

2. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie den von Lang vorge
schlagenen neuen Abs. 2 aufnehmen? 

Mehrheit lehnt den Antrag Lang ab. 

3. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie mit Calame den Art. 202, 
verschmolzen mit Art. 282, in die Uebertretungen verweisen? 

Mehrheit (14 gegen 9 Stimmen) für den Antrag Calame. 

4. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie den Artikel beibehalten 
oder nach Antrag Lachenal streichen? 

Mehrheit für Festhalten des Artikels. 

Vorsitzender: Wir gehen über zu 

Art. 203. 

203. Amtsanmassung. Wer sich in rechtswidriger Absicht die 
Ausübung eines Amtes anmasst, wird mit Gefängnis oder mit Busse 
bestraft. 

203. Usurpation de fonctions. Celui qui, dans un dessein illicite, 
aura usurpe l'exercice d'une fonction, sera puni de l'emprisonnement 
ou de 1' amende. 

Zürcher: Amtsanmassung ist das Durchsetzen d~s eigenen Willens 
an Stelle und mit Umgehung des Beamten. 

Im Tatbestand liegt zweierlei: 
Zunächst gibt sich jemand als Beamter aus, der nicht Beamter ist, 

sei es noch nicht, oder nicht mehr. Dieser angebliche Beamte nimmt 
sodann eine Amtshandlung vor. Ob die Amtshandlung an sich eine 
rechtmässige oder eine unrechtmässige wäre, wenn sie vom wirklichen 
Beamten vorgenommen würde, fällt nicht in Betracht. 

Das erste Tatbestandsmoment erfüllt den Tatbestand noch nicht, 
es muss, wie in den Erläuterungen ausgeführt worden, das zweite hin
zutreten. Dagegen ist es möglich, dass der Private einfach die Amts
handlung vornimmt, ohne sich lange als Beamter vorzustellen; alsdann 
hat er sich eben stillschweigend als Beamter ausgegeben. 
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Von der Fälschung öffentlicher Urkunden unterscheidet sich derTat
hestand dadurch, dass der Fälscher sich nicht als Bearr..ter ausgibt und 
als solcher auftritt, sondern vielmehr die Vorstellung erwecken will, 
die Urkunde sei von dem wirklichen Beamten, also von einem andern 
ausgesteil t. 

Rechtswidrige Absicht wird gefordert; damit sind Fälle, wo mit 
dem Auftreten als Beamter ein Verbrechen verhindert, ein Schaden 
für andere abgewendet werden will, von Strafe befreit. Ein Schaden 
braucht im übrigen nicht nachgewiesen zu sein; das Verbrechen ist vol
lendet, wenn die Handlung vorgenommen worden ist, wenn es also dem 
Täter gelungen war, über die amtliche Eigenschaft zu täuschen. 

Man könnte sich fragen, ob "rechtswidrige Absicht" auch hier 
durch die Formel der auf eigenen V orteil oder fremden Schaden gerich
teten Absicht zu ersetzen sei. Diese Formel ist sehr weitläufig und 
vielleicht doch für die hier gemeinten Fälle zu eng. 

Gautier : Cet article vise l'usurpation de fonctions quelconques, 
civiles ou militaires; superieures ou inferieures, il n'importe. 

Le sujet du delit peut etre un particulier, un ancien fonctionnaire 
prive de ses fonctions et qui ne peut se decider a y renoncer, ou un 
fonctionnaire nouvellement nomme et non encore entre en fonctions, 
qui use prematurement des pouvoirs qui vont lui etre conferes. Beau
coup de codes cantonaux considerent ces deux derniers cas a part et 
les rangent dans les delits des fonctionnaires, ordre evidemment defec
tueux, puisque l'ancien fonctionnaire n'est plus fonctionnaire et que le 
nouveau ne l'est pas encore. Sur ce point, le projet est preferable. Le 
delit d'usurpation de fonctions est toujours un delit contre l'autorite 
publique, quel qu'en soit l 'auteur. 

Le dessein illicite qui imprime a l'usurpation de fonctions le carac
tere d'un delit, sera presque toujours le dessein de commettre une 
infraction a la loi penale. On peut ·imaginer cependant des exceptions. 
Mais il faut qu'un dessein illicite soit en jeu, sinon il n'y a pas de 
delit. C'est ainsi qu'on ne pourra reconnaitre coupable du delit d 'usur
pation de fonctions celui qui, en cas de sinistre, prend sur lui d' orga
niser les secours et qui, pour etre obei, se fait passer pour le fonc
tionnaire competent. 

Le delit n 'est pas consomme encore par le fait que le delinquant 
a reussi a se faire passer pour fonctionnaire. I1 faut qu'il ait reelle
rneut fait acte de fonctionnaire. Le Code fribourgeois exprime cette 
idee d 'une maniere tres precise, par l'emploi du mot " s'immiscer" dans 
une fonction publique. Bien que notre projet ne se serve pas de ce 
terme, il suit exactement cette doctrine. 
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Nombre de codes cantonaux et etrangers ajoutent a la peine de 
l'usurpation de fonctions systematiquement la perte des droits civiques. 
Je comprends cela et je regrette que notre projet n'adopte pas ce 
systeme. 

Vorsitzender : Der Art. 203 ist genehmigt. 

Wir gehen über zu 

Art. 204. 

204. Bestechen. Wer einem Beamten, Schiedsrichter, Geschwore
nen oder Gerichtsbeisitzer Geschenke oder andere V orteile anbietet, 
verspricht oder gibt, damit er seine Amtspflicht verletze, wird mit 
Gefängnis bestraft, womit Busse verbunden werden kann. 

204. Cotruption. Celui qui, pour entrainer un fonctionnaire, un 
a rbitre, un jure ou un assesseur a violer les devoirs de sa charge, lui 
aura offert, promis ou donne un present ou quelque autre avantage, 
sera puni de l 'emprisonnement, avec lequel l 'amende pourra etre 
cumulee. 

Vorsitzender : Hier liegt vor: 

der Antrag Calame: 

204. 1er alinea : comme au projet. 

2me alinea: Celui qui aura offert, promis ou donne un present ou 
quelque autre avantage a un fonctionnaire pour accomplir les devoirs 
de sa charge, sera puni de l 'amende. 

der Antrag Hafter: 

204: (Bestechen) hier streichen und mit Art. 227 verbinden. 

227. Bestechung. 1. Ein Beamter, der einen Vorteil fordert, 
annimmt oder sich versprechen lässt, der ihn bestimmen soll, seine 
Amtspflicht zu verletzen, wird mit Gefängnis bestraft. 

Hat der Beamte infolgedessen seine Amtspflicht verletzt, so . . ... 
bestraft. 

Der Beamte wird seines Amtes entsetzt. 

2. Wer einem Beamten einen Vorteil verspricht oder gibt, damit 
er seine Amtspflicht verletze, wird mit Gefängnis, womit Busse ver
bunden werden kann, bestraft. 

227bis. Richterbesiechung. 1. Wer, zur Ausübung des Richter
amtes berufen, einen V orteil fordert, annimmt oder sich versprechen 
lässt, der ihn bestimmen soll, bei der Durchführung oder Entscheidung 
eines Prozesses parteiisch zu handeln, wird mit Gefängnis von drei 
Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 
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Hat er sich infolgedessen einer Parteilichkeit schuldig gemacht, so 
ist die Strafe Zuchthaus bis zu fünf Jahren. 

Mit der Freiheitsstrafe kann Busse bis zu zehntausend Franken 
verbunden werden. Der Schuldige wird seines Amtes entsetzt. 

2. Wer einem Richter oder einer a~dern zur Ausübung des Richter
amtes berufenen Person einen Vorteil verspricht oder gibt, damit sie 
bei der Durchführung oder Entscheidung eines Prozesses parteiisch 
handle, wird mit Gefängnis bis zu fünf Jahren, womit Busse verbunden 
werden kann, bestraft. 

der Antrag Kronauer: 
204. Streichen und diesen Tatbestand vereinigen mit Art. 227. 

Zürcher : Hier wird das Bestechen, d. h. die aktive Bestechung 
behandelt, im Gegensatz zur passiven, dem Amtsverbrechen des Sich
bestechenlassens (Art. 227) . 

Geschenke sind Sachen, die schenkungsweise übertragen werden, 
andere Vorteile sind andere Leistungen. Die Handlung besteht im 
Anerbieten, Versprechen, Geben. Ob die Anregung zur Bestechung vom 
Beamten oder vom Dritten ausging, ist unerheblich. Die Handlung ist 
gerichtet gegen Beamte sowie gegen Schiedsrichter, Geschworef!e, Ge
richtsbeisitzer (bei den gewerblichen Gerichten, assessori giurati im 
Tessin), die, weil sie nicht Beamte im eigentlichen Sinne sind, hier 
besonders zu nennen waren. 

Zweck der Handlung ist, den Beamten zu einer Amtspflichtver
letzung zu bestimmen. Wir wollen den Beamten vor der Versuchung 
schützen, aber auch den V erdacht abwenden, als ob mit Geschenken 
u. dgl. von ihm etwas zu erreichen sei. Die pflichtwidrige Handlung 
kann irgend eines der Beamtenverbrechen sein, z . B. auch das des 
Art. 228, die falsche Beurkundung, aber auch eine bloss disziplinarisch 
zu bestrafende Unregelmässigkeit. Die Bestechung unterscheidet sich 
durch das augewandte Mittel von andern, ebenfalls strafbaren Arten 
der Anstiftung zu einem Amtsverbrechen. 

Regelmässig wird dabei der Täter seinen eigenen V orteil oder d ie 
Schädigung eines Dritten im Auge haben ; das Motiv ist aber durchaus 
unerheblich und wird daher besser nicht in den Tatbestand aufge
nommen. 

Calame will einen weitem Tatbestand aufnehmen: die Be
stimmung durch Geschenke zu einer pflichtmässigen Handlung. Da 
Art. 227, Ziff. 1, bei den Beamten allgemein nur das Sichbestechen
lassen zu. einer Amtspflichtverletzung unter Strafe stellt und Art. 227, 
Ziff. 2, nur bei richterlichen Personen auch die Annahme von Geschen
ken und Versprechungen für den Fall pflichtmässiger Handlung vor-
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sieht, so würde ich beantragen, eventuell den Antrag Calame auf diesen 
Fall einzuschränken. 

Hafter und Kronauer wollen die ganze Strafbestimmung an Art. 227 
anhängen. Es mag das gewisse redaktionelle Vorteile haben; unzwei
felhaft hätte man, wenn der VE 1908 so disponiert hätte, nicht erman
gelt, ihm völlige Systemlosigkeit vorzuwerfen. 

Gautier: Il s'agit ici de la corruption active ; la corruption passive 
est traitee a 1' art. 227. 

Le sujet du delit de corruption active, celui qui corrompt, sera le 
plus souvent un non-fonctionnaire. L'objet du delit, celui auquel le 
corrompteur s 'adresse, est necessairement un fonctionnaire au sens 
etendu du mot, clone un fonctionnaire de 1' ordre judiciaire aussi bien 
qüe de 1' ordr e administratif. 

Aux fonctionnaires notre texte assimile les arbitres, les jures et 
les assesseurs. Pour les arbitres et les jures, c'est tres bien. Ils ne sont 
pas fonctionnaires et doivent cependant, vu la nature des services 
qu'ils sont appeles a rendre, inspirer la meme confiance et , s'ils la 
hahissent, encourir les memes peines. Mais la chose est plus douteuse 
en ce qui concerne les assesseurs. Les assesseurs, a Geneve du moins, 
sont des juges, par consequent des fonctionnaires . Il se pourrait qu '11 
en soit autrement dans d'autres cantons, et je m'abstiendrai clone de 
proposer la suppression de ce mot. S'il est inutile, il ne fera cepen
dant pas de mal. Mais ne doit-on pas nommer expresserneut l 'expert ? 
Je le crois. 

Il s'eleve ici encore une question: le mandat legislatif est-il une 
fonction? En F rance cette question est devenue fameuse; eile a ete 
debattue avec acharnement et finalement resolue par la negativ_e, puis
qu' on a fait une loi speciale punissant le trafic d 'influence des deten-
tc:-urs des mandats legislatifs. · 

Quels sont les moyens? Tout d'abord des presents en argent ou 
ayant une valeur venale, puis aussi des avantages de tous genres. 
L'expression "ou quelque autre avantage" indique bien que ce mot est 
pris au sens le plus large (place, avancement, mariage, appui elec
toral, etc.). 

La gratification postedeure n'est pas punie par le projet. De meme 
n 'est pas puni le fait d'offrir, de promettre ou de donner un present 
ou un avantage pour engager un fonctionnaire a remplir les devoirs 
de sa charge. Ici intervient la proposition Calame qui veut punir ce 
dernier fait de l'amende. Je n'y suis pas oppose. Les fonctionnaires 
sont retribues pour remplir leurs fonctions. Ils n' ont pas de pots de 
vin a recevoir et a discrediter ainsi l'administration. 



















































































































































































































Elfte Sitzung

Freitag, den l. Mai 1914, Vormittags ^l/s Uhr.

Vorsitz: Bundesrat Müller, ,

Abwesend: Gabuzzi, Geel, Kaiser," Kuntschen, v. Planta.

Vorsitzender: Wir stehen bei

Art. 231.

231. Entweichenlassen von Gefangenen. Der Beamte, der einem

Gefangenen, den er überwachen soll, zur Flucht verhilft oder einen

Gefangenen absichtlich entweichen lässt, wird mit Gefängnis oder mit

Zuchthaus bis zu drei Jahren bestraft.

231. Assistance ä l'euasion. Le fonctionnaire qui aura aide dans

son evasion un detenu dont il avait la garde ou qui, ä dessein, aura

laisse un detenu s'evader, sera puni de l'emprisonnement ou de la

reclusion jusqu'ä trois ans.

Vorsitzender: Hier liegen vor:

der Antrag Calame:

231. Ajouter ä detenu ,,ou une personne arretee".

der Antrag Lang,:

231. Streichen.

Ausserdem kommt in Betracht der seinerzeit zurückgestellte

Antrag Hafter:

213bis (an Stelle von Art. 231) Entweichenlassen von Gefangenen.

Wer einen Gefangenen, Verhafteten oder anderweitig Verwahrten, den

er überwachen soll, entweichen lässt, wird mit Gefängnis bestraft.

Zürcher: Calame macht darauf aufmerksam, dass man auch die

Verhafteten in den Artikel aufnehmen sollte. In einem früheren Artikel

haben wir aber dieses Wort gestrichen, weil der Begriff des Gefangenen

auch den Verhafteten umfasse. Bleiben Sie bei dieser Interpretation,

so ist der Zusatz Calames nicht notwendig.
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Ich hielte es allerdings prinzipiell für richtig, auch den Verhaf-
teten zu nennen,

Die Handlung ist eine Begünstigungshandlung, die deshalb zum
Amtsverbrechen wird, weil sie nur von Beamten begangen werden kann.

Sollen auch Private, denen Gefangene übergeben worden sind, nach

Art. 231 bestraft werden? Nein! Eventuell käme in solchen Fällen
Art. 213 oder die Vorschriften über Nothilfe bei der Verhaftung in
Betracht.

Der Antrag Hafter, der den Artikel mit Art. 213 verbinden will,

hat eine materielle Bedeutung, insofern er diesem Delikt den Charakter

des Amtsvergehens nimmt. Ich beantrage daher Ablehnung des

Antrages Hafter. Ebenso wie bei der aktiven und passiven Bestechung

werden wir auch hier besser bei der Systematik des VE verbleiben,

Gautier: Cet article contient deux infractions qui n'ont, d'apres

le texte actuel, pas de trait d'union, puisqu'elles visent des faits de

nature differente et n'ont pas le meme sujet, du moins si l'on prend

le texte ä la lettre.

La premiere infraction est un delit de commission. Elle consiste ä

donner ä un detenu une assistance effective pour s'evader. La seconde

est un delit d'omission, une abstention consistant ä laisser un detenu

s evader.

Le su jet de la premiere infraction est un fonctionnaire qui a laisse

s evader un detenu „dont il avait la garde". La seconde infraction

s applique, d'apres le texte, ä tout fonctionnaire. Si, comme le disent

les motifs, le texte ne repond pas sur ce point ä la pensee de san

redacteur, celui-ci ayant voulu rendre applicables les mots „dont il

avait la garde" aussi ä la deuxieme infraction, de teile sorte que dans

les deux cas le sujet du delit fut le meme, alors nous redigerons: ,,Le

fonctionnaire qui aura aide dans san evasion, ou qui aura laisse s'eva-

der un detenu dont il avait la garde" .... etc. Dans les deux cas, le

delit ne pourra alors etre commis que par le personnel surveillant.

Mais une question assez epineuse surgit: n'est-ce pas le surveillant

direct seul qui a la garde du detenu? S'il faut repondre affirmative-

ment, alors nous aurons ce resultat singulier, que lorsqu'un gardien

attache ä un autre quartier de l'etablissement aura prete son aide,

l art. 231 ne sera pas applicable, parce qu'il n'avait pas la garde du

detenu. Peut-etre meme le resultat serait-il identique en cas d'assis-

tance fournie par un gardien du meme quartier, pourvu qu'il ne prete

son aide qu'en dehors de ses heures de Service. Il vaudrait mieux rendre

impossibles de telles controverses, et j'incline ä croire que la solution
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la plus sage serall de supprimer simplement ,,dont il avait la garde".

L'article s'appliquera alors ä tout fonctionnaire, ce qui n'a rien d exces-

sif ä mes yeux. Je propose donc cette suppression.

La relation de l'art. 231 avec l'art. 213 est nette. Le delit de

l'art. 213 peut etre commis par toute personne, mais suppose comme

elements du delit la violence, la menace ou la ruse, elements etrangers

au delit de l'ari. 231, qui, de plus, est menace d'une peine tres supe-

rieure, puisqu'elle comporte alternativement la reclusion jusqu ä trois

ans.

Le texte ancien de l'art. 213 creait encore une autre difference entre

les deux articles, puisqu'il visait non seulement les detenus, soit, selon

la terminologie que nous suivions alors, les condamnes, mais aussi

toutes autres personnes en etat d arrestation. Nous avons ä l art. 213

supprime ,,ou une personne arretee", guides par la consideration que

le mot „detenu" peut etre entendu sans effort comme designant taut

individu prive de sa liberte par une mesure de l'autorite. Cette modi-

fication de la terminologie du projet a pour consequence d'etendre le

champ d'application de l'art, 231, puisque „detenu devra etre entendu

ici dans le meme sens qu'ä l'art. 213. Je m'incline, II n'y a en effet

pas de motif de restreindre l'art. 231 ä l'evasion des detenus con-

damnes.

Mr. Hafter voudrait deplacer cet article et l'intercaler apres

l'art. 213, comme art. 213bis, Je ne suis pas d'avis de faire droit ä cette

proposition, parce que je n'y vois pas davantage appreciable, mais

bien un inconvenient, qui serait de faire figurer un delit presentant le

caractere typique des delits des fonctionnaires ailleurs qu au chapitre

qui traite de ces delits,

Mr. Lang veut supprimer l'art. 231. Il estime que l'art. 213 suffit

aussi ä l'egard des fonctionnaires. A man avis, ce n'est pas le cas,

parce qu'alors le fonctionnaire coupable ne serait puni que s il avait

use de violence, menace ou rase. Or, les fonctionnaires sont precise-

ment les personnes qui peuvent seules commettre de tels delits sans

violence ou menace, et meme sans ruse,

Je voterai donc l'art. 231 et san maintien au chapitre dix-neuyieme.

Hafter: Beim Art. 213 habe ich seinerzeit den Antrag gestellt, den

Tatbestand von Art. 231 als Art. 213bis in nahe Verbindung mit

Art. 213 zu setzen. Sie haben den Antrag damals zurückgestellt bis

zur heutigen Debatte, Mich bewegte zu dem Antrag die nahe Ver-

wandtschaft der Art. 213 und 231. Das Entweichenlassen ist nur eine

bestimmte Form der Befreiung. Die strafbaren Handlungen, die in den

beiden Artikeln vorgesehen sind, gehen oft ineinander über. Stellen

Sie sich vor, dass ein Gefangenenwärter die Zellentüre offen lässt. Was

ist das? Entweichenlassen oder Gefangenenbefreiung? In der gel-

tenden Gesetzgebung und in ändern Entwürfen sind die beiden Tat-

bestände auch meist zusammengefasst (vgl. z. B. § 82 des zürcherischen

Strafgesetzbuches). Der Grund, warum unser VE getrennt hat, ist klar.

Er konstruiert das Entweichenlassen von Gefangenen eben lediglich als

Amtsdelikt. Ich glaube aber, dass diese Konstruktion den sonstigen

Grundsätzen des XIX. Abschnittes widerspricht, den Grundsätzen, die

dahin gehen, in diesen Abschnitt nur eigentliche Beamten verbrechen

aufzunehmen. Darauf beruht es ja, dass wir keine besondern Tat-

bestände für Amtsunterschlagung usw. aufstellen.

Der Tatbestand des Art. 231 ist aber kein Beamtendelikt i. e. S.,

wenn auch der Täter oft ein Beamter sein wird. Es erscheint mir bei-

spielsweise ungerechtfertigt, wenn die Frau des Wärters, die einen

Gefangenen entweichen lässt, straflos bleiben soll.

Die Gruppe von Gefangenen und Verwahrten, die wir in Art. 213

nannten, ist auch hier zu nennen. Mit den Worten „den anderweitig

Verwahrten komme ich dem Wunsche der Irrenärzte entgegen, in

diesem Artikel auch den unzurechnungsfähigen Verwahrten zu er-

wähnen.

Gefängnis dürfte als Strafe genügen. Ist der Täter Beamter, so

kommt für ihn die Strafe der Amtsentsetzung hinzu. Im übrigen muss

jedenfalls die Strafe in Art, 231 der Strafdrohung des Art. 213 genähert

werden.

Calame rappelle que dans l'expose des motifs, le terme de detenu

ne s applique qu ä celui qui subit une peine et non ä celui qui est

incarcere pour une autre raison, Or, s'il est necessaire de punir le

fonctionnaire qui fait evader ou laisse s'evader un condamne, il s'im-

pose egalement d'atteindre celui qui favorise activement ou passive-

ment l'evasion d'un individu arrete preventivement ou en vue de san

extradition ou enfin en vue de la constatation de son identite. Les indi-

vidus de ces dernieres categories sont parfois tres dangereux et, au

point de vue de la securite publique, il imporfe que la favorisation de

leur evasion par des fonctionnaires soit aussi reprimee. Si, comme

vient de le dire Mr. Zürcher, le terme de „detenu employe dejä ä

l'art. 213 doit comprendre toutes les personnes arretees, l'adjonction

proposee ä l'ärt. 231 des mots ,,ou une personne arretee" serait super-

flue. Toutefois, en evitation de contestations ulterieures, il serait bon

que la commission de redacUon revit les art. 213 et 231 et arretät un

texte permettant de faire rentrer dans la categorie des detenus toutes

les personnes en etat d'arrestation.

Enfin, bien que les cas dans lesquels l'art 231 sera applicable
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n'apparaissent pas comme frequents, une disposition de ce genre parait

necessaire. L'orateur cite un exemple de complicite passive d'un fonc-

tionnaire qui demontre l'opportunite du maintien de l'art. 231.

Vorsitzender: Bei Art, 213 haben wir beschlossen, die Verhafteten

nicht zu erwähnen. Dieser Beschluss beruht darauf, dass man annahm,

die Verhafteten seien auch Gefangene. Was wir dort beschlossen

haben, wird auch hier gelten müssen.

Sie haben damals auch beschlossen, die auf amtliche Anordnung

anderweitig Verwahrten aufzunehmen. In beiden Artikeln wird auch

dies übereinstimmend zu gestalten sein,

Calame ist einverstanden, seinen Vorschlag der Redaktionskom-

mission zu überweisen, damit diese eine Fassung auf der Grundlage

versuche, die ich andeutete.

Lang: Mein Streichungsantrag beruht auf der Erwägung, dass die

Fälle des Art. 231 schon durch andere Vorschriften gedeckt sind. Ich

will das Entweichenlassen nicht etwa straffrei lassen.

Zunächst ist das Entweichenlassen Begünstigung. Der Unterschied

liegt lediglich in dem verletzten Rechtsgut, dort ist es die Rechtspflege,

hier die Amtspflicht. Hat der Gefangenwärter aber dem Gefangenen

zur Flucht verhalten, so greift Art. 213 Platz.

Andere Fälle kann ich mir nicht denken.

Wir haben nicht weniger als vier Tatbestände in den Art. 212,

213, 231, 232, die den gleichen Fall berühren. Das ist ein Ueberfluss,

der die Anwendung des Gesetzes erschwert.

Dass der „Verhaftete hier' fehlt, war laut Erläuterungen beab-

sichtigt. Durch unsern Beschluss ist dies allerdings geändert worden.

Kronauer: Was den Antrag von Gautier anbetrifft, lediglich zu

sagen: „der Beamte, der einem Gefangenen zur Flucht verhilft", so

halte ich es bei dessen Annahme für richtig, ausdrücklich zu sagen, um

was für Beamte es sich handelt. Man müsste also etwa vom „Wächter'

reden. Der Artikel bezieht sich ja doch nur auf die in Art. 214 näher

umschriebenen Beamten.

Zürcher: Vor allem beantrage ich, den Streichungsantrag Lang

nicht anzunehmen. Dessen Begründung war unrichtig.- Lang meint,

Art, 212 fände auf analoge Fälle Anwendung. Art. 212 behandelt aber

ein Verbrechen gegen die Rechtspflege; es kann also nicht von den

Rechtspflegebeamten selbst begangen werden, Art.212 und 213 haben Sie

sodann bewusst nebeneinander stehen lassen. Das wird sich für Art. 213

und 231 noch mehr empfehlen, da sich diese noch weniger als die eben
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genannten Artikel decken. In Art. 213 verlangt man Gewalt, Drohung

oder List, bei Befreiung der Gefangenen. Hier ist selbstverständlich

von diesen Mitteln nicht die Rede.

Ich möchte sodann vom Antrag Hafter die Berücksichtigung der in

eine Anstalt Eingewiesenen aufnehmen; dagegen Art. 231 nicht an

Art, 213 anschliessen. Hafters Beispiel hat mich nicht überzeugt», die

Frau des Gefangenwärters fällt unter Art. 213, die Gleichbehandlung

mit den Beamten halte ich für ungerechtfertigt,

Vorsitzender: Ich verweise in diesen Punkten auf die Motive von

Stooss aus dem Jahre 1894, worin er für eine strenge Bestrafung des

Entweichenlassens von Gefangenen eintritt.

Das Wort ist nicht mehr verlangt. Wir

stimmen ab.

l. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie auf dem Boden des VE
mit Gautier die Worte „den er überwachen soll" streichen?

Mehrheit (11 gegen 10 Stimmen) für Streichung der Worte.

Mit Bezug auf die Bezeichnung der Personen, um deren Ent-

weichung es sich handelt, ist Uebereinstimmung mit Art. 213 durch die

Redaktionskommission herzustellen,

2. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie den Artikel nach Antrag
Hafter bei Art. 213 unterbringen oder am jetzigen Orte stehen lassen?

Mehrheit (17 gegen 5 Stimmen) für Beibehaltung der jetzigen
Stellung der Bestimmung.

3. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie das Beschlossene fest-

halten oder den Artikel streichen?

Mehrheit (18 Stimmen) für Festhalten des Artikels.

Wettstein: Hafter beantragte, die Zuchthausstrafe zu streichen.

Vorsitzender: Nur unter der Voraussetzung, dass der Artikel nach

Art. 213 eingestellt werde.

Wettstein : Wenn das Delikt als qualifiziert erscheint, wird es mit

der Beamtenbestechung zusammenfallen und sowieso strengere Ahn-

düng finden. Ich kann mir sonst keinen Fall denken, wo die höhere

Strafe am Platze wäre. /c/z beantrage, die Zuchthausstrafe hier zu

streichen.

4. Abstimmung: Wollen Sie, im Gegensatz zum VE, mit Wettstein

die Zuchthausandrohung streichen?

Mehrheit (13 gegen 9 Stimmen) für Festhalten am VE.

26
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Vorsitzender: Es folgt

Art. 232.

232. Verletzung oder Vernachlässigung der Amtspflicht. Wer die

Pflichten seines Amtes grob vernachlässigt oder verletzt, wird mit Ge-

fängnis oder mit Busse bestraft,

232. Inobseruation des devoirs de fonction. Le fonctionnaire qui

aura gravement neglige ou viole les devoirs de sa charge, sera puni de

l emprisonnement ou de l'amende.

Vorsitzender: Hier liegt vor:

der Antrag Lang:

232. Streichen.

Zürcher: Dieser Tatbestand hat dieselbe Stellung zu den übrigen
Beamtendelikten, wie die Nötigung zu den sonstigen Verbrechen gegen

die Freiheit, Den Tatbeständen aller Artikel dieses Abschnitts liegt
eine Verletzung der Amtspflicht zugrunde. Liegen besondere Umstände

vor, so kommen die Sondertatbestände in Betracht. Dass neben solchen

Sondertatbeständen ein genereller Tatbestand besteht, ist also nichts

Ungeheuerliches.

Die fahrlässige Begehung ist nicht genannt. Die grobe Vernach-

lässigung muss also auf einen Vorsatz zurückgehen.

Der Hinweis auf die Vernachlässigung wird jedoch zur Folge

haben, dass eine ganze Reihe von Amtsdelikten unter diese Bestimmung

fallen wird, wenn sie fahrlässig begangen werden.

Sodann wird der Tatbestand Amtspflichtverletzungen umfassen, die

nicht in Sondertatbeständen aufgeführt sind,

Nachdem Sie aber die Amtsverweigerung (224) gestrichen haben,
ist es unmöglich, Art. 232 zu streichen.

Das Erfordernis „grober" Fahrlässigkeit grenzt hier das Beamten-

strafrecht vom Disziplinarrecht ab. Der Richter wird dem Beam-

ten gegenüber unter gewissen Umständen vielleicht die grobe

Fahrlässigkeit verneinen. Im übrigen wird der Antrag der vorgesetzten

Behörde die Regel sein, da sich der Richter nicht vorneweg um die

Amtsführung kümmern kann und wird. Die Milde des Vorgesetzten

kommt dem Beamten also immer zugute; gegenüber der Strenge ist

immer richterliche Entscheidung vorgesehen,

Gautier: L'art. 232 est nettement subsidiaire. Les Motifs sont tres

explicites sur ce point. II en resulte que l'art. 232 aura pour champ

d application:
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a) toute violation intentionnelle des devoirs de fonction non pre-

vue par les autres articles du chapitre;

b) tous les delits des art, 223 ä 231, lorsqu'ils sont commis par

negligence;

c) toute autre violation des devoirs de fonction commise par

negligence.

La question la plus complexe que nous pose l'art. 232 est celle de

la relation de cet article avec les penalites disciplinalres. Cette relation

est assez difficile ä formuler, bien que j'aie le sentiment qu'en praüque

la difficulte se resoudra sans peine. Je pense que le point decisif sera

toujours la gravite plus ou moins grande du manquement aux devoirs.

Une violation intentionnelle des devoirs, si eile ne constittie pas un des

delits des art. 223 ä 231, ne sera certainement poursuivie d apres

l'art. 232 que si eile affecte un caractere de gravite exceptionnelle. Il

en sera de meme, a fortiori, pour la troisieme categorie, soit pour la

violation par negligence des devoirs de fonction non proteges par un

article special du chapitre. Et meme quand un des faits vises aux

art. 223 ä 231 aura ete commis par negligence, les superieurs du fonc-

tionnaire fautif ne le denonceront sans doute pas aux autorites de

repression penale pour etre poursuivi d'apres l'art. 232, s'il s'agit d'une

vetille que les sanctions disciplinaires suffisent ä reprimer. C'est ce

fait de l'ürtervention naturelle et presque forcee des superieurs dans le

reglement de ces affaires qui me conduit surtout ä croire que les rap-

ports entre les Statuts disciplinaires et l art. 232 se regleront sans peine.

Le projet ne prevoit pas l'intervention des superieurs. Il admet donc

que la poursuite penale n'en depend pas, Mais dans le grand nombre

des cas, on ne voit pas qu'une poursuite penale puisse avoir Heu, si

les superieurs ne denoncent pas le manquement, et Us ne le denon-

ceront que s ils ne se jugent pas suffisamment armes de pouvoirs dis-

ciplinaires.

En resume, je suis partisan du maintien de l'art.232,qui est d'autant

plus necessaire que nous avons dejä raye l'art. 224. Je vous prie donc

de ne pas vous joindre ä Mr. Lang, pour la suppression de l'art. 232.

Il me reste ä signaler un üiconvenient du texte fran^ais. Il tra-

duit; „Wer die Pflichten seines Amtes grob vernachlässigt" par „Celui

qui aura gravement neglige" ...... La traduction est irreprochable,

mais malheureusement l'emploi du mot „negliger" nous met, en quelque

sorte, en collision avec l'expression admise pour rendre le ,,fahrlässig'

ou „aus Fahrlässigkeit" du texte allemand, et la negligence qui cor-

respond ä „Fahrlässigkeit" est une notion tout differente du fait ici
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vise d avoir neglige des devoirs. Emploierons-nous, au lieu de „qui

aura neglige , l'expression „qui aura contrevenu aux devoirs", ou „qui

aura manque aux devoirs , ainsi que Mr. Burckhardt la suggere, ou

bien maintiendrons-nous le texte actuel, malgre l'inconvenient signale?

Cest un point que nous aurons encore ä etudier en commission de

redaction.

Lang: Entschliessen Sie sich nicht zur Streichung des Artikels,

so sollte doch wenigstens die fahrlässige Amtspflichtverletzung ausge-

nommen werden. Nur Obwalden und Zürich gehen so weit, wie unser

VE. Und nach der Fassung Obwaldens soll offenbar nicht jede Dienst-

pflichtverletzung bestraft werden, sonst würde nicht auf die Grosse

des Schadens verwiesen. Alles was jetzt nach dem Disziplinarrecht

des Bundes oder der Kantone geahndet werden kann, würde ja künftig

nach Art. 232 bestraft werden müssen. Man beachte, was die Erläu-

terungen zu diesem Punkte sagen. Die Einschränkung des Geltungs-

gebietes, von der dort die Rede ist, lässt der VE vermissen. Vielleicht

könnte man unbedeutende Fälle dadurch von der Strafbarkeit nach die-

sem Artikel ausschliessen, dass man die Verfolgung von einem Straf-

antrag der vorgesetzten Behörde abhängig macht. Ich schlage deshalb

eventuell vor, zu sagen: „Wer die Pflichten seines Amtes gröblich ver-

letzt, wird auf Antrag der vorgesetzten Behörde ....."

Vorsitzender: Bolli stellt folgenden Antrag:

...... wird auf Antrag der vorgesetzten Amtsstelle oder eines

Geschädigten mit Gefängnis .... ,".

Bolli: Die Erläuterungen, sowohl als der Wortlaut dieses Artikels,

legen mir eine genauere Umschreibung des Tatbestandes nahe, zunächst

zur Abgrenzung gegenüber dem Disziplinarrecht, In der Regel wird

sich ja die vorgesetzte Behörde zunächst mit den hier genannten Fällen

befassen. Nun kann man es m, E. nicht einem beliebigen Dritten in

solchen Fällen überlassen, Strafanzeige zu erstatten. Dieses Recht und

unter Umständen die Pflicht hiezu liegt vielmehr der vorgesetzten

Behörde ob. Sie soll hier ausdrücklich die Kompetenz erhalten, Anzeige

zu erstatten. Ausserdem aber muss das Recht, Strafantrag zu stellen,

m. E. auch dem Geschädigten zukommen. Das ist schon deshalb nötig,

weil es einer allzugrossen Laxheit der vorgesetzten Behörde heilsam

entgegenwirken wird,

Thormann: Nach der Diskussion zu den frühem Artikeln dieses

Abschnitts habe ich die Ueberzeugung gewonnen, dass die Abgrenzung
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zum Disziplinarrecht definitiv erst beim EG diskutiert werden soll, unc

ich nahm an, dass der Vorbehalt, den Lang und Bolli zugunsten de)

vorgesetzten Behörde machen wollen, auch bei den ändern Artikeh

eventuell eingesetzt werden solle. Wir sollten auch in der Tat dies«

ganze Frage dem EG vorbehalten. Machen wir aber bei diesem Artike

einen solchen Vorbehalt, so wird die Sache ganz unklar, weil dami

für die frühem Artikel dieses Abschnitts nichts bestimmt wird, trotz

dem die gleiche Frage auch bei ihnen von grosser Bedeutung ist,

Mit dem Vorbehält zugunsten des Geschädigten würden Sie di<
vorgehende Prüfung durch die Aufsichtsbehörde ganz ausschalten. Da;

möchte ich nicht tun. Der Geschädigte soll sich bei der vorgesetzter

Behörde über den Beamten beschweren, und die vorgesetzte Behördi

soll dann entscheiden, ob die strafrechtliche Verfolgung nötig ist öde:

ob der Fall disziplinarisch abgewandelt werden kann.

Die Umschreibung des Tatbestandes schien mir hier ein grobfahr

lässiges Delikt festzustellen. Nun ist mir aber der Gegensatz zwischei

„vernachlässigen" und „verletzen" hier nicht klar. Das „verletzen

kann gestrichen werden, da es nur einen Spezialfall der Vernach

lässigung der Amtspflichten darstellen wird,

Reichel: Ich möchte Kronauer um Auskunft darüber ersuchen, wi'

sich Art, 53, lit. f., BStR in der Praxis gemacht hat. Ich nehme an, e

wird auch da angewendet, wo mit der Amtspflichtvernachlässigun;

kein anderes Delikt verbunden ist.

Zürcher: Wie ich bei flüchtigem Durchgehen der vergleichende]
Zusammenstellung von Stooss sehe, enthält nicht nur das Strafrech

von Obwalden und Zürich, wie Lang behauptet, sondern auch das de

Bundes (53, lit. f), und das der Kantone Thurgau (275), Graubündei

(207), Luzern (170 PolStG) eine solch allgemeine Bestimmung über di
Amtspflichtverletzung, wie sie in Art, 232 vorliegt. Die Kantone abei

die sie nicht haben, regeln die Beamtenvergehen dafür in ausserordenl

lich weitläufiger Weise, so Freiburg in 30, Waadt in mehr als 2
Artikeln.

Ausserdem wird im VE nicht jede Fahrlässigkeit bestraft. Art. 23

stellt an sich ein vorsätzliches Vergehen fest, aber der Tatbestand is

so gefasst, dass auch einige fahrlässige Fälle von Vergehen darunte

fallen. Was den Antragsvorbehalt zugunsten der vorgesetzten Behörd

betrifft, so stimme ich den Ausführungen Thormanns zu.

Kronauer: Es kommen hier in Betracht BStR Art. 53, lit. f, 5';

und 58. Der Fall von Art, 57 ist selten, die ändern kommen ziemlicl
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häufig vor. Hat ein Beamter ein gemeines Vergehen verübt, wo-

durch der Bund geschädigt wird, dann kommt Art. 58 zur Anwen-

düng, und die Schädigung des Bundes bildet dann einen Erschwerungs-

grund bei der Anwendung des kantonalen Rechtes, Art. 53, lit. f, kommt

dann nicht mehr zur Anwendung. Ist aber nicht der Bund, sondern

ein Privater geschädigt, dann kommt die Verletzung der Amtspflicht
neben dem gemeinen Vergehen in Betracht, und Art. 53, lit. f wird

angewendet. Bei der durch einen Mandatträger unter Fälschung der

Unterschrift des Adressaten verübten Unterschlagung wird also bestraft

wegen Unterschlagung, Fälschung einer Privaturkunde und Amts-

pflichtverletzung- Hie und da ist die Entscheidung darüber, ob Art. 53,

lit, f, zur Anwendung kommen könne, recht spitz, weil diese Vorschrift

ausschliesslich das vorsätzliche Vergehen trifft. Ob das auch hier der

Fall ist, scheint mir trotz Zürchers Ausführungen doch zweifelhaft.

Vorsitzender: Das Wort „vernachlässigen" ist ungeschickt; es ist

nämlich m. E. nicht so aufzufassen, dass damit auch fahrlässige Fälle

getroffen werden. Das Delikt des Art. 232 ist ein vorsätzliches.

Ich halte dafür, dass die Frage der Antragsberechtigung der vor-

gesetzten Behörde in diesem Abschnitt erledigt werden muss. Das

gehört m. E, nicht ins EG. Jetzt behält das EG das ganze Beamten-

strafrecht vor. Das kann nicht so bleiben. Das Antragsrecht muss hier

geregelt werden. Die Kommission scheint mir geneigt zu sein, dieses

Antragsrecht bei Art, 232 aufzunehmen, und wenn kein Einspruch

erfolgt, so ist dies beschlossen. Ueber den Antrag Bolli müssen wir

abstimmen.

Burckhardt: Meine Meinung geht dahin, dass man zwar die Be-

Stimmungen des Bundesrechts und des kantonalen Rechts, die auf den

Antrag der vorgesetzten Behörde abstellen, vorbehalten, hier aber

dieses Antragsrecht nicht ausdrücklich statuieren sollte. Es gibt Kan-

töne, die dieses Antragsrecht der vorgesetzten Behörde nicht kennen.

Wir würden also mit der Aufnahme des Vorbehaltes hier in das Recht

dieser Kantone eingreifen. Es muss daher eine Regelung des Antrags-

rechts im EG getroffen werden, die das Recht der genannten Kantone

nicht berührt, ihnen dieses Antragsrecht nicht aufzwängt.

Wir brauchen nun m. E. eine allgemeine Bestimmung wie Art. 232,

Die Gegenüberstellung von „vernachlässigen" und „verletzen" macht

den Artikel zu einer clausula generalis zu den frühem Artikeln dieses

Abschnitts. Wir sollten m. E. hier sagen: „Wer in anderer Weise seine

Amtspflichten gröblich verletzt. ..." Ich gebe das der Redaktionskom-

mission zur Erwägung,
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Bolli: Ich möchte grundsätzlich hier ein vom Antrag der vorge-
setzten Behörde abhängiges Delikt schaffen. In den Einführungs-

Bestimmungen müssen wir den Kantonen ihr Beamtenrecht vorbe-

halten. Es gibt nun zwei Gruppen von Kantonen, die eine, wo in solchen

Fällen eine Verantwortlichkeitserklärung der vorgesetzten Behörde

nötig und damit ein Antrag erforderlich ist; die zweite Gruppe kennt

dieses Erfordernis nicht. Der eidgenössische Gesetzgeber kann aber

m. E. für die Fälle des Art. 232 den Antrag auch da fordern, wo das

kantonale Recht ihn nicht kennt. Nur auf diesem Weg erhält man die

wünschbare Einheitlichkeit in der Behandlung dieser Delikte.

Ueber die Antragsberechtigung des Geschädigten kann man ver-

schiedener Meinung sein. Wo die prise en partie im Recht der Kantone

besteht, da wird der Geschädigte allerdings die Bewilligung der vor-
gesetzten Behörde einholen müssen, bevor er Anzeige an den Straf-

richter erstattet. Wo dies nicht der Fall ist, kann er ohne weiteres

klagen.

Weitstem: Es ist die Frage aufgeworfen worden, ob nicht die Ver-

folgung aller Delikte dieses Abschnittes unter das Antragsrecht der

Oberbehörde gestellt werden soll. Das hielte ich nicht für richtig.
Dieses Antragserfordernis scheint mir aber zulässig und nötig für die

Fälle des Art. 232. In den ändern Fällen, also z. B. bei Bestech-

lichkeit, falscher Beurkundung usw., möchte ich die Strafverfolgung

nicht vom Antrag der Oberbehörde abhängig machen. Hier steht das

Interesse der breitesten Oeffentlichkeit in Frage, und da soll jeder-

mann berechtigt sein, Strafanzeige zu erstatten,

Vorsitzender: Wir werden nun doch hier darüber abstimmen

müssen, ob das Antragsrecht der Oberbehörde in Art. 232 aufzu-

stellen sei.

Wir wollen den Artikel bereüngen.

Abstimmunff.

Sowohl Lang als Burckhardt wollen das Wort „vernachlässigt

ausmerzen.

l. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie das Wort „vernach-

lässigt" streichen?

Mehrheit (18 gegen 5 Stimmen) für Streichung dieses Wortes.

Bolli will den Antrag der Oberbehörde und des Geschädigten vor-
behalten, Lang nur den Antrag der Oberbehörde.



408

2. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie das Antragsrecht auch

dem Geschädigten geben?

Mehrheit (18 gegen 6 Stimmen) lehnt dies ab.

3. (Eventuelle) Abstimmung: Wollen Sie hier das Antragsrecht

der-vorgesetzten Behörde ausdrücklich vorbehalten?

Mehrheit (14 gegen 9 Stimmen) für diesen Vorbehalt.

4. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie den Artikel beibehalten
oder streichen?

Mehrheit (18 gegen 6 Stimmen] für Festhalten des Artikels.

Vorsitzender: Wir gehen über zu

Zweites Buch: Von den Uebertretungen.

Allgemeiner Teil.

Die Referenten werden zunächst allgemeine Bemerkungen machen

wollen.

Zürcher: Die Uebertretungen. Der VE sieht wie bei den Vergehen

auch bei den Uebertretungen ab von einer Begriffsumschreibung, die

ja nur eine formale sein könnte: „Uebertretung ist eine mit Haft oder

mit Busse zu bestrafende Handlung." Auch diese Umschreibung wäre,

abgesehen davon, dass sie zum Teil einen circulus vitiosus bildet, sehr

irreleitend. Wir bestrafen auch einzelne Vergehen nur mit Busse,

wenigstens „in besonders leichten Fällen", und die Unterscheidung von

,,multa und „amenda des italienischen Rechtes fehlt uns.

Zu besprechen sind hier drei Fragen:

l. Nach welchen Grundsätzen grenzen wir das Gebiet des Ver-

gehens von dem der Uebertretungen ab?

2. Welcher Gesetzgeber soll die Uebertretungstatbestände regeln,

bezw. wie ist das Gebiet des Bundesrechts von dem der kantonalen

Gesetzgebung abzugrenzen?

3. Wie ist zwischen den Bestimmungen des Strafgesetzbuches und

denen der Sondergesetzgebung des Bundes abzugrenzen?

Zu Frage l.

Wir können ausgehen von der objektiven Betrachtung der gering-

fügigen Störung der gesetzlichen Ordnung, die bei Uebertretungen

eintritt,
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oder von der subjektiven Seite: der verbrecherische Wille ist bei

den Uebertretungen nicht so stark, wie beim Vergehea,

oder von der symptomatischen Bedeutung der Handlung: Ueber-

tretungen sind Handlungen, die regelmässig nicht ohne weiteres auf

eine Gefährlichkeit des Täters schliessen lassen,

oder von der moralischen Beurteilung: die Uebertretung erregt

gewöhnlich keine moralische Entrüstung.

Die Unterscheidung kann nicht dem Richter im einzelnen Falle

überlassen bleiben; es ist klar, dass der Strafgesetzgeber die Abgren-

zung vornehmen muss; das geschieht durch Aufstellung besonderer

Uebertretungstatbestände.

Zu Frage 2.

Drei Möglichkeiten der Auseinandersetzung zwischen Bundesrecht

und kantonalem Recht sind gegeben;

der Bund nimmt das ganze Gebiet der Uebertretungen in Anspruch,

oder er überlässt es ganz den Kantonen,

oder Bund und Kantone teilen sich in dieses Gebiet.

Die beiden ersten Möglichkeiten sind auszuschliessen,

Der Bund muss die Gesetzgebung in der Hand behalten, wenig-

stens so weit es sich um die Abgrenzung zwischen verwandten Ver-

gehens- und Uebertretungstatbeständen handelt. Die Bundesgesetz-

gebung grenzt ab und muss bestimmen, was diesseits und jenseits der

Grefaze strafbar sein soll.

Den Kantonen ist das Polizeiverordnungsrecht geblieben, daher

auch das Polizeistrafrecht und noch mehr das Gebiet des Verwal-

tungsstrafrechts,

In dem Zwischengebiete entscheidet über die Zuteilung das allge-

meine gegenüber dem lokalen Interesse, dass die Tat Elemente birgt,

die die Uebertretung dem Vergehen nähern, so etwa die moralische

Entrüstung, die die Tat regelmässig hervorruft,

Zu Frage 3.

Hier gelten zwei Grundsätze: Das Straf gesetzbuch soll möglichst

alle Vergehenstatbestände enthalten, soweit wenigstens die Tatbestände

sich in die kurzen Fassungen eines Strafgesetzbuches bringen lassen. Wo

dies nicht möglich ist, bleibt die Spezialgesetzgebung bestehen.

Aus diesem Grunde muss z. B, die Gesetzgebung über das Autor-

recht vom Strafgesetzbuch ausgeschlossen sein,

Umgekehrt sollen die Uebertretungstatbestände in den Spezial-

gesetzen bleiben, soweit nicht besondere Gründe dafür sprechen, sie

in das Strafgesetzbuch aufzunehmen,
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Gautier: Notre projet de code penal n'a heureusement que .deux

livres, au lieu de trois que la division tripartite des actes delictueux

semblait exiger autrefois, C'est un grand avantage, surtout parce qu il

n'y a entre les notions du crime et du delit aucune difference intrin-

seque, permettant de les distinguer surement et de classer avec pre-

cision dans l'une ou dans l'autre de ces categories les divers actes

delictueux qui y doivent rentrer. L'avantage que nous avons gagne en

supprimant la notion du crime, nous aimerions pouvoir nous le pro-

eurer aussi en ce qui concerne le groupement en delits et en contra-

ventions. La distinction entre ces deux categories est un inconvenient

moins sensible il est vrai, mais un inconvenient reel pourtant, car il

n'y a pas non plus de difference intrinseque, de critere essenüel, entre

les delits, d'une part, et les contraventions, d'autre part, Nous sommes

donc dans le domaine du relatif et de l arbitraire.

Cependant nous ne pouvons pas songer ä supprimer cette distmc-

tion. Elle est trop importante maj.eriellement, et nous rlsquerions de

faire un code inique, si nous ne reconnaissions pas, par un classe-

ment en deux groupes au moins, la grande difference que les divers

actes delictueux presentent au point de vue de leur gravite et de leur

danger pour la societe. L'enchevetrement entre les delits et les contra-

ventions est d'ailleurs loin d'etre aussi inextricable qu'entre les delits

et les crimes dans la division tripartite; il n'est, en pariiculier, pas

impossible de les separer nettement au point de vue des penalites,

ce ä quoi on n'a jamais reussi pour les crimes et les delits dans la

division tripartite, Nous maintenons donc la division bipartite.

Ce point regle, nous avons ä prendre une decision sur une autre

question importante. Que ferons-nous rentrer dans le Code penal suisse,

tant comme delits que comme contraventions? A mon avis, nous

admettrons en principe que tout ce qui est delit doit figurer au Code

penal suisse. Le Code unifie absorbera donc, au point de vue delit, non

seulement les codes cantonaux, mais aussi les dispositions penales

des lois federales speciales, p. ex. des lois sur les denrees alimen-

taires, sur les poids et mesures, etc. Pour ce qui est contravention, une

solution aussi radicale se heurterait ä des difficultes insurmontables.

Les simples „contraventions de police d abord resteront necessaire-

ment du domaine cantonal. Il en sera de meme pour un certain nombre

d'autres contraventions sur lesquelles la difference des milieux, la

diversite des convictions populaires, des moeurs et des usages empechent

de prendre des dispositions uniformes pour taute la Suisse. Le triage

offrira sans doute quelques difficultes. Pourtant nous pouvons des

maintenant discerner les principes generaux d'apres lesquels nous le

ferons. Nous inscrirons au Code penal suisse:
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a) Tout d abord les contraventions qui constituent des manque-

ments au droit federal. Ceci ne peut faire aucun doute.

b) Puis les contraventions qui sont en rapport avec des delits,

Il y en a un certain nombre qui, en realite, sont de petits delits peu

importants, mais correspondant exactement, quant au type de l'acte

delictueux, ä de vrais delits prevus par le Code. C'est evidemment au

Code penal suisse qu'en ces matieres il appartient de tracer la limite

entre le delit et la contravention et, par consequent, de definir la

seconde aussi bien que le premier.

c) Enfin, nous ferons figurer au Code penal suisse les contraven-

tions visant des faits de portee generale. Ici, le depari ne sera pas tres

aise ä faire et nous risquons bien d'arriver ä un classement un peu arbi-

traire. En general, on pourra prendre pour regle d'attribuer au Code

federal toutes celles de ces contraventions dont l'importance et la gra-

vite esi a. peu pres uniformement appreciee en Suisse. Nous aurions bien

un autre moyen encore de tourner la difficulte. Ce serait de faire usage

de ce que nos confederes de langue allemande appellent des „lois en

blanc" (Blankettgesetze). Mais nous n'en voulons pas.

Voilä pour ce qui sera du domaüie du Code penal suisse. Aux

lois federales speciales demeureront reservees toutes les contraventions

aux lois fiscales et de police de la Confederation, et ä la legislation

cantonale toutes les contraventions aux lois de police ou fiscales des

cantons.

Calame: Comme l'ont dit MM. Zürcher et Gautier, la limite entre

les delits et les contraventions est tres difficile ä tracer, et cela d'autaüt

plus que ces deux categories d infractions ont souvent le meme caractere

specifique et ne se distinguent que par leur degre de gravite. Le projet

prevoit trois sories de contraventions; Les premieres ont trait ä la

violation de certaines prescriptions de droit federal et doivent evidem-

ment trouver place dans le Code penal federal, le droit sanctionnateur

dependant du droit normateur. Les secondes visent des infractions

speciales nayant pas le caractere dun delit; celles-ci doivent aussi

etre enumerees dans la loi, sous reserve, bien entendu, de celles qui

il ont qu'une portee locale ou communale, et qui, partant, demeurent

reservees ä la legislation cantonale. Enfin, les troisiemes sont de veri-

tables delits, mais tres attenues et sans gravite; elles ont tous les

caracteres du delit, dont elles ne se distinguent que par un mode de

commission moms grave.

Or, ä l egard de cette derniere categorie de contraventions, le projet,

au lieu de s en tenir ä une disposition generale, enumere toutes les in-

fractions qui les constituent, en indiquant pour chacune d'elles ses ele-
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ments essentiels. Ce Systeme n est-il pas trop complique, et ne pourrait-

on pas arriver ä le simplifier? Le Code penal neuchätelois la tente et y a

reussi, En effet, il designe toutes les contraventions revetant le carac-

tere de delits sans gravite, sous le nom generique de „delits legers ,

ce qui permet au juge de contraventionnaliser toutes les infractions,

quelles qu'elles soient, des qu'il est demontre qu'elles n'ont entraine

qu'un prejudice de peu dimportance. Donc, dans ce Systeme, pas

denumeration de contraventions, mais une norme generale transfor-

mant tous les delits legers en contraventions et permettant de tenir

compte d une serie de circonstances subjectives. C est ainsi que celui

qui vole une dizaine de francs peut, en vertu d une disposition de ce

genre, etre renvoye devant un tribunal de police pour simple contra-

vention et etre puni des arrets, tandis que si le Systeme prevu par le

projet est maintenu, il sera obligatoiremeirt considere comme ayant

commis un delit, s il na pas agi par detresse, par legerete ou pour

satisfaire une envie (art. 246). Ce serait excessif, et nos efforts doivent

tendre ä contraventionnaliser les delits de peu d'importance. Il va sans

dire que ce Systeme devrait etre limite aux delits ne presentant pas

un danger pour la securite publique et ne jamais etre applique ä des

infractions comme l'assassinat, le meurtre, l'infanticide, les lesions

corporelles graves, etc. De cette maniere on resoudrait dune fa<,:on

pratique cette question delicate et difficile des contraventions. Il suf-

firait alors dindiquer dans le projet quels sont les delits, dont les

diminutifs, si l'on peut dire ainsi, pourront constituer des contraven-

tions, ä l exclusion des delits reputes dangereux. Ce principe admis,

les autorites de poursuite pourraient contraventionnaliser l'infraction,

des qu'elle est legere, ce qui apporterait une grande simplification ä

l'administration de la justice. Au point de vue de la designaüon des

autorites repressives competentes, le Systeme du Code penal neu-

chätelois presente egalement de gros avantages. Il permet de renvoyer

devant les tribunaux de police toute une serie d'individus qu'il faudrait

sans cela traduire devant les tribunaux correctionnels, lesquels n'appli-

queront generalement, vu le peu de gravite des faits incrimines, qu'une

simple peine d'arrets, Comme il s'agit ici d une discussion generale,

l'orateur ne veut pas faire de propositlon. Il prie seulement la com-

mission de redaction d etudier le Systeme qu il preconise.

Vorsitzender: Der Gedanke Calames geht dahin, für Uebertre-

tungen, welche geringfügige Fälle von Vergehen darstellen, einen allga-

meinen Artikel bei den Vergehen zu schaffen, der für alle solche

Fälle gelten sollte, ausser für diejenigen, die besonders ausgenommen

würden.
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Kronauer : Erlauben Sie mir, auf eine Vorarbeit hinzuweisen, die

ich zubanden Ihrer Kommission verfasste und in der Schw. Z. für

StR, 1913, Bd. 26, S. 125 ff, publizierte. Sie führt den Titel: Der VE
1908 im Verhältnis zu der bisherigen Bundesgesetzgebung in Straf -

Sachen. Ich versuchte in erster Linie, festzustellen:

a) welche eigentlichen Strafgesetze des Bundes in das StGB her-

übergenommen werden müssten und welche ganz oder teilweise als

Spezialgesetze weiter existieren sollen;

b) welche Bundespolizeigesetze in das Kapitel Uebertretungen

hinüberzunehmen oder gesondert zu belassen seien;

c) wie es mit den sogenannten Fiskalgesetzen des Bundes in

Zukunft zu halten sei.

Die Details dieser Fragen sind, soweit Kriminalgesetze in Frage

kommen, bereits behandelt. Doch wird sich jetzt oder beim Einfüh-

rungsgesetz die Notwendigkeit ergeben, die künftige Einordnung der

Bundespolizei- und -fiskalgesetze in den allgemeinen und den spe-

ziellen Teil des zweiten Buches des StGB vorzunehmen, wobei ich auf

die Vorschläge in der Monographie verweise.

Sodann beschäftigt sich meine Arbeit mit der Frage, welche Be-

Stimmungen des allgemeinen Teiles des ersten Buches des VE auch

für die Beurteilung der im zweiten Buche behandelten Uebertretungen

anwendbar seien, neben den dort in Art. 234 bis 241 enthaltenen Spezial-

Vorschriften. Ich möchte die Referenten ersuchen, zu prüfen, ob meine

Feststellung, dass es sich dabei um zweiundzwanzig verschiedene Vor-

schritten handle, richtig sei und ob wirklich an dieser Folgerung aus

Art, 233 in allen Teilen festgehalten werden könne.

Endlich aber steht in Frage der Einfluss des allgemeinen Teiles

des einheitlichen Strafrechtes auf die polizeilichen und fiskalischen

Nebengesetze des Bundes, die auch in Zukunft noch selbständig fort-

bestehen oder als selbständige Gesetze neu erlassen werden. Auf

S. 157 ff, der Monographie habe ich versucht, eine Uebersicht zu geben

über die Verschiedenheiten, die zwischen den Bestimmungen der

Spezialgesetze und den im allgemeinen Teil des VE enthaltenen Be-

Stimmungen bestehen. Die Expertenkommission wird bei der Behand-

lung des zweiten Buches oder dann beim Einführungsgesetze prüfen

müssen, ob diese Spezialgesetze in ihrer Verschiedenheit voneinander

und vom einheitlichen Gesetze bestehen bleiben können, oder ob sie

durch die Vorschriften des letztem in einzelnen Teilen Abänderungen

erleiden.

Thormann: Die Anregung Calames bringt einen ganz originellen

Gedanken in die Diskussion, doch glaube ich nicht, dass wir ihn weiter
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verfolgen können, weil seine Durchführung nur möglich ist in einem

Staatswesen, in dem zugleich mit dem StGB auch der Strafprozess

geregelt wird. Denn es müssen im Strafprozess Bestimmungen bestehen,

die verhindern, dass der Gedanke missbraucht wird. Es muss möglich

sein, dass das Polizeigericht den Fall anders auffasse als die über-

weisende Instanz und ihn zurückweisen könne an die Vergehensinstanz,

Das ist nun alles Prozessrecht und entzieht sich der Gesetzgebung des

Bundes.

Soweit der Gedanke materiellrechtlich berechtigt ist, ist er bereits

in weitgehendem Masse beachtet. Wir haben Uebertretungen, die nichts

anderes sind, als leichte Vergehen, Vergleichen Sie darüber die Erläu-

terungen S. 432. Diese Fälle werden sich nicht wesentlich erweitern

lassen.

Alles übrige der Anregung Calames liegt auf dem Gebiete des
Strafprozessrechts. Die Kantone werden Schwierigkeiten bei der Zutei-

lung der einzelnen Vergehen an ihre Gerichte haben. Das Einfachste

wäre eine zweifach geteilte Zuständigkeit. Doch wird diese kaum zu

erreichen sein. Es sollte den Kantonen möglich gemacht werden, bei

der Bestimmung der sachlichen Zuständigkeit die Zuteilung auf Grund
objektiver leicht zu bestimmender Merkmale vorzunehmen. Meine Vor-

arbeit, die sich mit diesen Fragen auf Grund des VE 1903 beschäftigte,

ist überholt; inzwischen ist die Aufgabe auch wesentlich komplizierter

geworden.

Im Laufe der Verhandlungen verwies ich schon hie und da darauf,

dass es richtig sei, auf objektive Kriterien abzustellen, um den Ueber-

weisungsbehörden die Aufgabe nicht zu schwer zu machen. Die Abtren-

nung der leichten Fälle gemäss der Vorlage als Uebertretungen, legt

die Frage nahe, ob man sich hier mit der allgemeinen Fassung „gering-

fügig" begnügen oder ob man nicht im VE eine positive Wertgrenze

ziehen will. Gerade um zu vermeiden, dass die Kantone eine solche

Wertgrenze bei Regelung der Zuständigkeit festlegen, würde es sich

empfehlen, im Bundesgesetz zu bestimmen, wo die Grenze zwischen

Vergehen und Uebertretungen läuft.

Ich weiss, dass dies nicht dem Grundgedanken des VE entspricht,

Aber es handelt sich hier um eine von den Vergehen verschiedene

Kategorie, die unter ändern allgemeinen Bestimmungen steht. Es

wäre also möglich, vielleicht eine Wertgrenze zu geben. Die Frage

wird jedenfalls später besprochen werden müssen. Dass eine gewisse

Willkür bei der Grenzziehung mitunterläuft, ist richtig; sie ist jedoch
in der Gesetzgebung nicht zu vermeiden.

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. Die allgemeine

Diskussion ist geschlossen.

Wir gehen über zu
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Art. •233.

233. Anwendung des allgemeinen Teils über Verbrechen. Was für

Verbrechen allgemein bestimmt ist, gilt auch für Uebertretungen, mit

folgenden Abänderungen,

233. Application des dispositions generales relatives aux delits.

Les dispositions generales relatives aux delits seront applicables aux

contraventions, sous reserve des modifications suivantes.

Vorsitzender: Hafter hat zu dem ganzen allgemeinen Teil Anträge
ausgearbeitet unter Berücksichtigung der Aenderungen, die zum allge-

meinen Teil der Vergehen beschlossen worden sind,

Mit Bezug auf Art. 233 sieht Hafter nur eine redaktionelle Aen-

derung vor.

Antrag Hafter:

233. Anwendung des allgemeinen Teils über Vergehen. Was für

Vergehen allgemein bestimmt ist, gilt, mit den nachfolgenden Aen-

derungen, auch für Uebertretungen,

Zürcher: Der Gesetzgeber will hier lediglich die Abweichung von
den allgemeinen Lehren über das Vergehen festlegen, denn im Grund-

satz ist der allgemeine Teil des ersten Buches auch für das zweite Buch

massgebend.

Abänderungsanträge sind nicht eingereicht worden; Hafters Antrag

ist nur formeller Natur.

Gautier : L'art. 233 pose la regle generale que les principes gene-

raux (art. l ä 63) inscrits en tete du livre premier (Des delits) s'ap-

pliquent aussi au livre deuxieme (Des contraventions), sauf les excep-

tions resultant des art. 234 ä 241. Ces exceptions se rapportent ä läge

des coupables, au lieu de commission, au degre de realisation, ä la

nature et ä la limitation ou exclusion legales des peines et des mesures

de sürete ou de prevention, enfin ä la prescription. Il n est pas fait

dexception notamment aux regles generales du livre premier sur

l'imputabilite (y compris les mesures preventives ä l'egard des irres-

ponsables et des personnes ä responsabilite restreinte), la culpabilite,

la plainte du lese et les cas exemptes de repression. A tous ces egards

donc, la partie generale du livre premier s'appliquera aussi aux contra-

ventions. En ce qui concerne notamment la culpabilite, nous releverons

que l art. 19 n'est pas tauche par les exceptions ou regles speciales

inscrites aux art. 234 ä 241, II en resulte qu'en matiere de contraven-

tions comme en matiere de delits on ne pourra punir ceux qui auront
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agi par negligence qu'en vertu d'une disposition expresse visant la

negligence. Or nous ne trouvons au livre des contraventions qu'une

seule disposition expresse de ce genre, ä l art. 245. Par consequent, le

projet, ä cette seule exception pres, ne connait pas de contraventions

par negligence,

Le texte fran<;ais de l'art. 233 me semble bien gauche. J aimerais

mieux: ,,Les dispositions generales du livre premier seront appli-

cable?" etc.

Hafter: Zu den Vorschlägen zum allgemeinen Teil der Uebertre-

tungen, die ich eingereicht habe, will ich einige allgemeine Bemerkungen

machen:

Ich ging davon aus, dass wir beim allgemeinen Teil der Vergehen

Aenderungen angebracht haben, die auf den allgemeinen Teil der Ueber-

tretungen reflektieren. Mit meinen Vorschlägen wollte ich zunächst

nur diesen früher gefassten Beschlüssen Rechnung tragen.

Nur an zwei Punkten schlage ich eine materielle Aenderung vor,

nämlich bei Art. 236 und 240bis. Ich werde zu gegebener Zeit die

Begründung meiner Vorschläge vorbringen. Es lag mir bei dem Vor-

-schlag zu Art. 240bis vor allem daran, die Frage zur Erörterung zu

bringen, ob die bedingte Verurteilung auch auf Uebertretungen Anwen-

düng finden soll oder nicht.

Abgesehen von diesen zwei Punkten handelt es sich bei meinen

Vorschlägen eigentlich nur um redaktionelle Aenderungen, insbeson-

dere auch bei Art. 233, dessen Abänderung ganz unbedeutend ist.

Wichtig dagegen ist die Frage, ob Art, 233 dahin zu erweitern sei,

dass der allgemeine Teil der Uebertretungen auch auf die Bundes-

spezialgesetzgebung und die kantonalen Spezialgesetze Anwendung

finden soll.

Hier darf diese Frage m. E. aber ihre Lösung nicht erfahren, weil

Art. 233 nur Regeln aufstellen will für den besondern Teil der Ueber-

tretungen des StGB. Wie sich unser allgemeiner Teil zur Bundes-

spezialgesetzgebung stellt, ist eine Frage, deren Regelung mit Recht

in Art 9 des VE zu einem EG vorgesehen ist. Art. 9 EG steht im

Abschnitt: „Bundesstrafrecht und kantonales Strafrecht", Die von

Kronauer berührte Frage des Verhältnisses zwischen dem eidg. StGB

und der Bundes- bezw. kantonalen Spezialgesetzgebung gehört dorthin,

Vorsitzender : Kronauer reicht folgenden Antrag ein;

Antrag Kronauer:

Art. 233. Was für Vergehen allgemein bestimmt ist, gilt auch für

Uebertretungen, unter Vorbehalt besonderer Vorschriften der Spezial-

gesetze des Bundes betreffend:
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a) im Ausland begangene Uebertretungen,

b) Versuch,

c) Einziehung von Gegenständen und Einziehung gefährlicher
Gegenstände,

d) Entzug von Berechtigungen,

e) Nachlass von Bussen.

Kronauer: Es handelt sich um eine prinzipielle Frage, die ich hier

nur zur Diskussion stellen wollte,

Es ist selbstverständlich, dass nach Inkrafttreten des eidg. StGB

einzelne Bundespolizei- und -fiskalgesetze in Kraft bleiben müssen. Ich

kenne auch Art. 9 des EG; mir schiene es aber richtig, hier etwas über

das Verhältnis des StGB zur Bundesspezialgesetzgebung zu sagen,

wobei die vorgeschlagene Fassung vielleicht vereinfacht werden könnte.

Wir haben Bestimmungen der Spezialgesetze, die den allgemeinen

Normen des StGB widersprechen. Sollte nicht hier vielleicht ein Aus-

gleich versucht werden? Einzelne Ausnahmen würden dann vorzu-

behalten sein, wie ich heute schon einmal betonte.

Ich ersuche die Referenten, sich auszusprechen.

Zürcher: Ich bin nicht im Falle, den Antrag Kronauer und seine

Einschränkungen zu überprüfen. Man müsste scheiden zwischen Be-

Stimmungen des allgemeinen Teils, die überhaupt, und solchen, die nur

vorbehältlich etwaiger anderer Bestimmungen der Nebengesetze An-

Wendung finden sollten. Ich möchte daher die Frage beim EG zur

Erörterung bringen.

Gautier : Je partage au sujet de la proposition Kronauer entiere-

ment la maniere de voir de Zürcher. La proposition est interessante,

et il sera certainement necessaire que nous nous rendions compte,

aussitot que possible, de l'opportunite d'etendre les principes generaux

admis pour les contraventions inscrites au code penal aux autres

contraventions en general ou ä d'autres contraventions specialement

designees. Si l'opportunite de cette extension est reconnue, nous

devrons encore examiner s'il y a, ä ce sujet, un triage ä faire dans les

contraventions restees en dehors du Code federal, et d'apres quels

principes ce depart doit etre opere. Il y aura la ä resoudre des ques-

tions complexes et subtiles, et les termes memes de la proposition

Kronauer me semblent nous en donner un avant-gout La proposition

me prend au depourvu, aussi bien que Zürcher, et, comme lui, je desire

pour le moment reserver man opinion.

Vorsitzender: Die Diskussion ist geschlossen, Der Antrag Kro-

nauer ist Ihnen bekannt. Ihm gegenüber steht der Ordnungsantrag, die

27
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von Kronauer aufgeworfene Frage erst beim EG zu behandeln. Wir

müssen entscheiden.

Abstimmung.
Wollen Sie den Antrag Kronauer hier oder beim EG behandeln?

Einstimmig wird die Behandlung des Antrags Kronauer bis zur

Beratung des EG verschoben.

Vorsitzender : Wir gehen über zu

Art. 234.

234. Kinder. Begeht ein Kind unter vierzehn Jahren eine als

Uebertretung bedrohte Tat, so überweist es die Strafverfolgungsbehörde

der Schulbehörde. Die Schulbehörde wendet Verweis oder Schularrest

gegen das Kind an, wenn sie es fehlbar befindet.

Ist das Kind verwahrlost, sittlich verdorben oder sittlich gefähr-

det, oder bedarf es einer besondern Behandlung (Art. 10, Ziff. 2 und 3),

so veranlasst die Schulbehörde die Versorgung des Kindes.

234. Enfanfs. Lorsquun enfant de moins de quatorze ans aura

commis un acte reprime comme contravention, l'autorite de poursuite

le remettra ä l autorite scolaire. Celle-ci adressera une reprimande ä

l enfant ou lui infligera les arrets scolaires, si eile le juge en faute.

Si l'enfant est moralement abandonne, moralement perverti ou en

danger de letre, ou si son etat exige un traitement special (art. 10,

eh. 2 et 3), l'autorite scolaire pourvoira ä son placement.

Vorsitzender: Hier liegen vor:

der Antrag Hafter:

234. Kinder. Begeht ein Kind unter vierzehn Jahren eine als

Uebertretung bedrohte Tat, so überweist es die Strafverfolgungsbehörde

der von den Kantonen für die Behandlung von Kindern bezeichneten

Behörde (Art. lOquinquies).
Ist das Kind sittlich verwahrlost oder sittlich verdorben oder

gefährdet, oder erfordert sein Zustand eine besondere Behandlung

(Art. lObis und lOter), so ordnet die zuständige Behörde seine Ver-

sorgung an.

Andernfalls erteilt die Behörde dem Kinde, wenn sie es schuldig

findet, einen Verweis oder bestraft es mit Schularrest.

der Antrag Silbernagel:
234. Begeht ein Kind unter vierzehn Jahren eine als Uebertretung

bedrohte Tat, so wird es nicht strafrechtlich verfolgt.

Hat das Kind das sechste Alters Jahr zurückgelegt, so stellt die
zuständige Behörde den Sachverhalt fest und ordnet die nach Mass-

gäbe der Art. lObis, lOter und lOquater angezeigte Behandlung an.
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Die Art lOquater und lOquinquies finden bei Uebertretungen von Kin-

dem entsprechende Anwendung.

Zürcher: Ich hätte vielleicht zu Art. 233 ausführen können, welche

Bestimmungen des allgemeinen Teils auch auf die Uebertretungen

Anwendung finden. In den Erläuterungen habe ich dies nach Gruppen

getan. Die Bestimmungen über die Nichtzurechnungsfähigen und die

beschränkt Zurechnungsfähigen sind für beide Bücher die gleichen.

Hafter hat nun seinen Vorschlag unter Berücksichtigung unserer

Beschlüsse zum allgemeinen Teil des ersten Buchs ausgearbeitet; die

Erläuterungen fussen auf dem VE 1908.

Der Antrag Hafter bringt nun vollkommene Uebereinstimmung mit

dem ersten Buch. Früher schien dies nicht möglich, weil man glaubte,

man könne die Schulbehörde zur Untersuchung und Bestrafung der

Kinder heranziehen. Das haben wir nun aber im ersten Buch abge-

lehnt und müssen es wohl auch hier tun. Ich bin nun aber fast ver-

sucht, Ihnen den Antrag zu stellen, den Art. 234 zu streichen. Auch

wenn man den Artikel nach Antrag Silbernagel fassen würde, wäre er

entbehrlich. Die Art. lObis, lOter, lOquater, lOquater a und lOquinquies

brauchen m. E. gar nicht besonders erwähnt zu werden, ihre Anwen-

düng versteht sich von selbst,

Gautier : L'enfant jusqu'ä l'äge de quatorze ans revolus ne peut

pas etre sujet dune contravention, comme il ne peut letre d'un delit.

Si nous comparons le texte de l'art 234 avec celui de l'art. 10 de

l avant-projet de 1908, nous constatons tout d'abord qu'ä teneur de ce

dernier l'enfant auteur d'un delit ne peut etre l'objet d'aucune pour-

suite. Cette disposition capitale n est pas inscrite ä l art, 234, et bien

que, sans doute, la portee de 1'arUcle soit la meme, il est regrettable

que cette regle, qui doit a fortiori etre applicable en cas de contra-

vcntion, ne soit pas ici exprimee formellement. En outre en cas de

delit, c'est le juge seul qui est saisi et c'est ä lui qu'il appartiendra de

prendre les mesures exigees par l'etat de l'enfant, tandis qu'en cas de

contravention, d apres l art, 234 c est l autorite de poursuite qui inter-

vient et remet l enfant ä l'autorite scolaire. Il n'est plus question ici

de la petite enquete imposee au juge par l'art. 10, enquete aussi utile

au bien de l'enfant qui a commis une contravention que pour celui qui

s'est rendu coupable d'un delit, Selon le resultat de sa rapide enquete,

ie juge, en cas de delit, remet l'enfant abandonne ou malade ä l'auto-

rite administrafive, qui le place ou le fait soigner, et l'enfant normal ä

l'autorite scolaire, qui le chätie. Au contraire, en cas de contravention,

l autorite scolaire est seule saisie. C'est ä eile ä faire le triage entre

les diverses categories d'enfants, et on peut se demander si eile saura
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le faire. La difference entre la maniere de traiter l'enfant prevue par

l'art. 10 du projet de 1908 et celle que l'art. 234 ordonne pour les cas

de contraventions, est donc sensible et toute au desavantage de cette

derniere.

Les decisions de la commission ensuite desquelles l'art. 10 a ete

remanie n ont pas tauche ä san principe. Mais, par des considerations

d'opportunite, on a renonce ä preciser la part du juge, de l'autorite

administrative et de l autorite scolaire dans cette procedure, On a

voulu laisser aux cantons toute liberte de charger de ces devoirs divers

les autorites chez eux constituees qui s'y pretent le mieux, et on a,

pour cette raison, remplace le juge, l'autorite administrative et l'auto-

rite scolaire par „l autorite competente , qu il appartient aux cantons

de designer.

Nous devons, cela me parait evident, assurer ä l'enfant qui a

commis une contravention le meme traitement qu ä celui qui a commis

un delit. Nous pouvons le faire facilement selon la methode que

M.M, Hafter et Silbernagel ont adoptee dans leurs propositions,

c est-ä-dire en remaniant l art. 234 de fa^on ä le mettre d accord avec

les art. 10, lObis et suivants du texte vote par la commission. Mais nous

obtiendrons ce resultat aussi par la mesure que Mr. Zürcher preconise,

soit par la suppression pure et simple de l'art. 234. Cette exception ä

la regle de l'art. 233 disparue, les art. 10, lObis et suivants devien-

draient directement applicables aux enfarrts qui ont commis une con-

travention et le but auquel nous visons serait pleinement atteint.

Je serais assez dispose ä me joindre ä Mr. Zürcher, Mais avant

de me prononcer definitivement, j'attendrai que MM. Hafter et Sil-

bernagel aient expose les motifs qui les ont conduits ä proposer une

autre solution.

Hafter: Ich möchte nochmals betonen, dass meine Anträge im

allgemeinen nichts materiell Neues bringen wollen; ich wollte nur die

Aenderungen berücksichtigen, die wir zum Allgemeinen Teil des ersten

Buches beschlossen haben. Das habe ich auch bei Art. 234 getan. Es

ist richtig, dass man den Artikel streichen könnte. Ich will aber doch

für seine Beibehaltung eintreten; denn die Mahnung an den Richter,

sich des allgemeinen Teils zum ersten Buch zu erinnern, die hier in

konzentrierter Form erfolgt, möchte ich nicht missen. Ausserdem

müssen wir den Art, 235 ja sowieso stehen lassen, und da schiene es

zweckmässig, auch die kurze Bestimmung des Art. 234 beizubehalten.

Eine weitere Konsequenz unserer früheren Beschlüsse ist es, die

Art. 234 und 235 an den Schluss des allgemeinen Teils der Uebertre-

tungen zu stellen, wie das im ersten Buch mit dem Abschnitt über die

Kinder und die Jugendlichen geschehen ist.
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Die Fassung Silbernagels lehne ich ab, weil darin die ganz unklare

und straf rechtlich bedenkliche Wendung von der „entsprechenden An-

wendung" enthalten ist.

Silbernagel: Bei den Uebertretungen soll das beibehalten werden,

was wir bei den Vergehen für die Kinder festgesetzt haben, Selbstver-

sländlich ist das nicht. An einem deutschen Jugendgerichtstage ist

bemerkt worden, eine besondere Regelung rechtfertige sich nur da, wo

die Straftat dem Charakter nach gegen ein sittliches Gebot verstosse,

einen sittlichen Mangel des Täters erkennen lasse. Das sei bei Verstoss

gegen blosse Ordnungsvorschriften nicht der Fall. Nun handelt es sich

aber bei den Uebertretungen, die bei Kindern in Betracht kommen, im

VE in der Regel nicht um blosse Verstösse gegen Ordnungsvorschrif-

ten. Die Entwicklung von Gesetzgebung und Praxis geht dahin, auch

Uebertretungen von Kindern und Jugendlichen einem besondern Ver-

fahren zu unterwerfen, so in Amerika, England, Oesterreich, Belgien,

auch bei uns in Baselstadt, Die neueste französische Gesetzgebung geht

anders vor; sie schliesst die besondere Regelung für Jugendliche, nicht

aber diejenige für Kinder,bei denUebertretungen aus. Ich halte dies nicht

für richtig; denn es ist auch bei den Uebertretungen und bei jeder sitt-

lichen Gefährdung die gleiche Behandlung der Kinder geboten wie bei
den Vergehen. Die Tatbestände der Uebertretungen im VE unter-

scheiden sich ja nicht so wesentlich von denjenigen der Vergehen, dass

eine andere Regelung gerechtfertigt wäre,

Hafter spricht in seinem Vorschlag noch von der Strafverfolgungs-

behörde; das stimmt nicht mit den Beschlüssen, die wir zum allgemeinen

Teil der Vergehen gefasst haben. Aus seinen Ausführungen geht aber

hervor, dass er damit keine materielle Aenderung bezweckte, und diese

Unstimmigkeit müsste also einfach redaktionell ausgeglichen werden.

Ich habe auch nicht mehr die „Schulbehörde", sondern nach den

frühem Beschlüssen die „zuständige Behörde erwähnt. Diese Aende-

rung ist gegenüber dem Text des VE nötig, nachdem wir früher

beschlossen haben, die Schulbehörde nicht zu erwähnen. Die ganze

Entwicklung im Ausland tendiert ja auf eine Zentralisation aller

Jugendfürsorge in den grossen Städten vor der gleichen sachkundigen

Spezialbehörde.

Meine Fassung bringt nur insofern eine materielle Aenderung, als

ich die Bestimmung von Art. 10 a über die Einziehung genauer Berichte,

insbesondere ärztlicher Berichte, über das Kind nicht aufgenommen

habe. Das schien mir bei den Uebertretungen nicht in allen Fällen so

notwendig, und ich möchte deshalb nicht für alle Fälle die Einziehung
dieser Information obligatorisch vorsehen; in einer Reihe von Fällen

ist sie natürlich notwendig.
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Die Bestimmung über die Kinder möchte ich aber nicht ganz

streichen. Art. 234 muss eben einfach genau an die Bestimmungen des

allgemeinen Teils des ersten Buches über die Behandlung der Kinder

angeglichen werden. Wird aber, wie im Vorschlag Hafter, nur ein Teil

der Bestimmungen der Art. 10 ff erwähnt, so könnte man auf die Ver-

mutung kommen, die nichterwähnten Bestimmungen finden keine

Anwendung. Allein die Feststellung der Fassung dieser Bestimmung

wird ja der Redaktionskommission zufallen, die hier Abhilfe treffen

wird. Das Wort „entsprechend" kann in meinem Vorschlag wegfallen,

Ich wollte damit nichts Neues sagen.

Vorsitzender: Wenn man sich auf den Boden Silbernagels stellt,

so kann man den Artikel allerdings streichen; denn die Anwendung

von Art. 10 bis lOquinquies versteht sich schon auf Grund von Art. 233

von selbst. Das Vorverfahren gemäss Art. lOa möchte ich nun aber bei

den Uebertretungen nicht missen. Ich halte es im Gegensatz zu Silber-

nagel für nötig; denn schon, wenn ein Kind eine Uebertretung begeht,

wollen wir uns doch über seine Erziehung, seinen körperlichen und

geistigen Zustand Rechenschaft geben.

Hafter möchte nun doch noch eine Bestimmung festhalten; aber

auch auf dem Boden seines Antrags scheint mir eine besondere Bestim-

mung überflüssig. Nur einige wenige Uebertretungen kommen für

Kinder überhaupt in Betracht, nämlich im wesentlichen die gegen das

Eigentum gerichteten und die Tierquälerei. Die dürfen wir gerade bei

den Kindern nicht aus dem Auge lassen. Es sind dies die Fälle, die

auf eine Vernachlässigung der Erziehung des Kindes schliessen lassen.

Ich wollte also lieber eine einschränkende Bestimmung aufnehmen und

etwa sagen: „die Bestimmungen des allgemeinen Teils des ersten

Buches über die Kinder kommen nur bei den Uebertretungen, die sich

gegen das Eigentum richten, und bei der Tierquälerei zur Anwendung".

Hildebrand: Mir fällt auf, dass es im VE heisst, die Ueberweisung
erfolge an die Schulbehörde. Die Schulbehörde kann nicht in Betracht
kommen, wenn das Kind nicht schulpflichtig ist. Auch macht man von

den Uebertretungen bei Kindern m. E. hier zu viel Aufhebens. Die

zuständige Behörde sollte ermächtigt werden, den Fall auch auf andere

"Weise, als im allgemeinen Teil zu den Vergehen vorgesehen ist, zu

erledigen, In sehr vielen Fällen würde sich die Sache durch eine ein-

fache Anzeige an die Eltern am besten erledigen lassen. Ich stelle

daher den Antrag, zu sagen ...... so überweist es die Strafverfol-

gungsbehörde den Eltern, der Vormundschaftsbehörde oder der Schul-
behörde".
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Die Kinder, die die Schule besuchen, stehen ausserhalb der Schul-

zeit doch nicht unter der Aufsicht der Schulbehörde. Begehen sie in

dieser Zeit eine Uebertretung, so können sie nicht der Schulbehörde

zugewiesen werden; auch in diesen Fällen sollen die Kinder also den

Eltern oder der Vormundschaftsbehörde überwiesen werden.

Silbernagel: Ich bin damit einverstanden, dass die von mir weg-

gelassene Bestimmung des Art. l Oa hier auch noch einbezogen und also

keine Ausnahme von den Bestimmungen des allgemeinen Teils des

ersten Buches gemacht werde,

Hildebrands Antrag ist insofern gefährlich, als darin von der Straf-

verfolgungsbehörde die Rede ist. Das müsste redaktionell geändert

werden.

Lang : Hildebrand möchte mit seinem Antrag offenbar vermeiden,

dass bei jeder Uebertretung, die von Kindern begangen wird, ein Auf-

hebens gemacht werde, das die Sache gar nicht wert ist. Er möchte

eine Bestimmung aufnehmen, wonach diese Kinder, statt gleich vor

ein hohes Tribunal geschleppt zu werden, den Eltern zur Bestrafung

überwiesen werden könnten. Ich begrüsse diesen Antrag und schliesse

mich ihm an, weil er ganz offenbar im Interesse der Kinder liegt.

Bolli: Ich habe erwartet, Lang werde die Streichung dieser Be-

Stimmung beantragen. Ich muss gestehen, dass ich sie gerne verschwin-

den sähe. Das Strafgesetz muss doch von den Behörden der Straf-

Justiz angewendet werden. Welche Behörden das für die Kinder sein

werden, wissen wir noch nicht. Aber das wissen wir, dass, wenn solche

Behörden in diese kindlichen Verhältnisse eingreifen, dabei in der

Regel nichts Gutes herauskommt. Sogar die freiwilligen Kinderschutz-

Organisationen, die hier eingreifen, haben oft in solchen Dingen nicht

die geschickteste Hand. 'Eine einfache Anzeige an die Eltern oder an

den Vormund wäre meist viel besser, als das Eingreifen einer Behörde,

das der Verfehlung auch in den Augen des Kindes eine viel zu grosse

Bedeutung verleiht. Wir können uns m. E. um so eher zur Streichung

der Bestimmung entschliessen, als uns das ZGB schon die Möglichkeit

gibt, durch vormundschaftliche Massnahmen da, wo es nötig ist, wirk-

sam einzugreifen. Ich stelle daher den Antrag, hier eine Bestimmung

aufzunehmen, wonach die Bestimmungen über die Kinder im allgemei-

nen Teil des ersten Buches bei den Uebertretungen keine Anwendung

finden.

Lohner: Ich glaube kaum, dass es möglich ist, das Einschreiten

der Behörde auf diejenigen Uebertretungen einzuschränken, die für

die Kinder in Betracht kommen. Schon die Aufzählung dieser Ueber-
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tretungen würde Schwierigkeiten machen. M. E. kommen nämlich nicht

nur die vom Vorsitzenden genannten Uebertretungen in Betracht. Unter

diesen Umständen schiene es mir aber besser, nach Antrag Bolli vor-

zugehen. Einzig mit Bezug auf die Tierquälerei, die wirklich bei Kin-

dem eine grosse Rolle spielen kann, blieben dann noch Bedenken

bestehen, die aber sehr einfach dadurch behoben werden könnten, dass

man die Tierquälerei unter die Vergehen versetzt. Ich möchte dann

doch noch daran erinnern, dass die kantonalen Gesetzgebungen auch

die Schulbehörde als „zuständige" Behörde bezeichnen können. Sodann

liegt mir daran, festzustellen, dass die Schulbehörden und die Lehrer

sich keineswegs durchgängig weigern, die Verpflichtungen zu über-

nehmen, die ihnen Stooss im Kinderstrafrecht zugedacht hatte.

Burckhardt: In den Städten kommt man mit der Ueberweisung der

Kinder an die Eltern auf keinen Fall aus. In Uebertretungsfällen sollte

doch eine Behörde darüber entscheiden, wem das Kind überwiesen

werden soll.

Die Einziehung der Berichte gemäss Art, lOa ist auch m. E. bei

Uebertretungen doch oft zu weitschweifig, und ich glaube, wir könnten

sie missen.

Vorerscheinungen der Kriminalität zeigen sich schon bei Kindern,

z. B. zunehmende sexuelle Verwilderung, Lust an Nachtlärm, an Be-

schünpfungen usw., und in diesen Fällen sind doch Massregeln von

einer gewissen Schärfe am Platz. Die Streichung der Bestimmung ginge

also doch wohl zu weit, Da aber die Verhältnisse, die hier in Betracht

kommen, in Städten ganz anders sind als auf dem Land, so wäre es

wohl am besten, die Regelung der Frage, wie Kinder behandelt werden

sollen, die sich einer Uebertretung schuldig gemacht haben, den Kan-

tönen zu überlassen.

Wettstein: Die Schwierigkeit, mit der wir uns abplagen, wird am

einfachsten dadurch umgangen, dass wir bloss den ersten Absatz des

Antrags Hafter annehmen. Mehr ist nicht nötig. Die zuständige Behörde

soll entscheiden, ob überhaupt weitere Massregeln nötig sind. Aber

diese Behörde soll freie Hand haben und bei Uebertretungen von Kin-

dem nicht an alle Bestimmungen des allgemeinen Teils des Buches

über die Vergehen gebunden sein.

Reichel: Wenn man die Bestimmung streichen will, so muss man

doch eine Bestimmung nach Antrag Bolli aufnehmen. Sowohl der

Antrag Weitstem als der Antrag Hafter birgt die Schwierigkeit, dass
derjenige, der diese Bestimmungen anwenden soll, nicht recht weiss,

in welchem Verhältnis eine solche Vorschrift zu Art, 233 steht, Wenn

sämtliche Bestimmungen des allgemeinen Teils des ersten Buches über
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die Kinder auch bei den Uebertretungen zur Anwendung kommen

sollen, dann ist die Streichung des Art, 234 das einzig richtige.

Ich muss nun aber sagen, dass auch ich in der von einem Kind

begangenen Uebertretung kein eigentliches Delikt erblicken kann, und

dass es mir daher überflüssig erscheint, dabei den ganzen Apparat der

Art, l Off in Bewegung zu setzen. Der beste Ausweg liegt doch wohl

im Antrag Weitstem.

Vorsitzender: Ich habe auch das Gefühl, dass Weitstem dem Kern

der Sache am nächsten kommt. Die Redaktion müsste allerdings nach-

geprüft werden, und ich würde beifügen: „.,,,. welche im Sinne des

ZGB die geeigneten Vorkehren zu treffen hat". Das ZGB enthält eine

eingehende Ordnung der hier in Betracht fallenden Verhältnisse, und

allen Votanten scheint das Ziel vorzuschweben, bei Begehung von Ueber-

tretungen durch Kinder nicht gleich zu den strafrechtlichen Mass-

nahmen zu greifen, sondern auf anderm Weg erzieherisch einzugreifen.

Diesen Ausweg bietet eben die Verweisung auf das ZGB.

Hafter : Ich stimme gerne zum Antrag Weitstem. Er trifft das

Richtige.

Dagegen würde ich bitten, ihn etwas anders zu fassen, damit sich

der Strafrichter nicht mit der Sache befassen kann. £s wäre etwa zu

sagen:

„Begeht ein Kind unter vierzehn Jahren eine als Ueberiretung

bedrohte Tat, so wird es der von den Kantonen für die Behandlung

von Kindern bezeichneten Behörde überwiesen (Art. lOquinquies)".

Damit haben wir das zu Art, lOquinquies Beschlossene durchge-

führt. Weil wir aber alles den Kantonen überlassen wollen, so habe

ich Bedenken gegen den Zusatz des Präsidenten. Wir haben uns in

diesen Fragen für die kantonale Regelung entschieden und können nur

mehr der Hoffnung Ausdruck geben, dass die Kantone wirklich in aus-

gedehntem Masse hier das Vormundschaftsrecht heranziehen werden,

Bolll: Mir fehlt die Begeisterung Hafters für den Antrag Wett-
stein. Ich fürchte, dass ein übereifriger Untersuchungsbeamter erst nach

Feststellung des Tatbestandes die Ueberweisung veranlassen wird. Wir

werden hier sorgfältig redigieren und für Strafunmündige eine Fassung,

die von Strafverfolgungsbehörden spricht, verwerfen müssen,

Deshalb wollte ich für Kinder die Anwendung der Bestimmungen

des allgemeinen Teils des ersten Buchs ausschliessen. Sollte nicht rich-

tigerweise mein Antrag hier angenommen werden und der Antrag Wett-

stein ins EG verwiesen werden? Das mag die Redaktionskommission

prüfen. Es handelt sich ja um mehr strafprozessuale Fragen.
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Burckhardt: Wir haben im Buch über die Vergehen ein Präjudiz
geschaffen. Dort heisst es: „Die zuständige Behörde stellt den Sach-

verhalt fest." Haben wir das dort bestimmt, so kann es auch hier

geschehen.

Materiell stimme ich Bolli in der Beurteilung des Antrags Wett-

stein zu.

Im Anschluss an Art. lOquinquies sollten wir sagen: „so ist die

Feststellung des Sachverhaltes und die Erledigung des Falles Sache
der Justizbehörde". So schliessen wir die Strafbehörde von diesen

Fällen aus. Sobald die Polizei Kenntnis hat von Polizelübertretungen,

soll sie lediglich an die Vormundschaftsbehörde Mitteilung machen.

Ich stelle keinen formellen Antrag, bitte jedoch den Gedanken über-

prüfen zu wollen.

Lohner: Mit dem Antrag Wertstem kommen wir auf den Boden

der Anträge Silbernagel-Hafter zurück. Das wollen wir aber ver-

meiden.

Regelmässig "erstattet, bei Fällen, wo Erwachsene und Kinder

beteiligt sind, die Polizei die Anzeige auf gewöhnlichem Wege. Um
jeden Zweifel auszuschliessen, müssten wir sagen: „Für die Behand-

lung von Uebertretungen, die durch Kinder begangen werden, sind Sie.

von den Kantonen für die Behandlung der Kinder eingesetzten Behör-

den zuständig (Art. lOquinquies)".

Aus der ganzen Diskussion ging die Ansicht hervor, dass die eigent-

lichen Uebertretungen von Kindern selten sind. Liegt ein ernsterer

Fall vor, so handelt es sich immer um Vergehenstatbestände. Solche

Fälle sind mir zur Genüge bekannt.

Wettstein: Zu der Ansicht Bollis, man könnte die Sache im EG
behandeln, bemerke ich, dass wir nicht im EG Handlungen von Kindern

unter vierzehn Jahren straflos erklären können. Mir ist aber jede

Redaktion recht, die zum Ausdruck bringt, dass das Kind sofort der

Erziehungsbehörde überwiesen werden soll, ohne dass die Strafbehörde

sich erst mit der Sache befasst.

Lang : Wir erreichen den gewünschten Effekt durch die Bestim-

mung, dass die allgemeinen Vorschriften auf Kinder nicht Anwendung

finden sollen.

Hildebrand: Wenn wir hier keine Bestimmung aufnehmen, so

müssen die Normen des IV. Abschnittes des ersten Buches zur Anwen-

düng kommen. Das' möchte ich aber unter keinen Umständen, auch

nicht mit der Einschränkung Wettstein, zulassen.' Art. lOquinquies ver-

pflichtet zur Ueberweisung an die zuständige Behörde. Das möchte ich
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teilweise ausschalten, indem ich es demjenigen, dem die Anzeige erstat-

tet wird, überlassen will, die Anzeige den Eltern oder dem Vormund

zu überweisen. Ich schlage vor, zu sagen: „Begeht ein Kind eine als

Uebertretung bedrohte Handlung, so kann die Anzeige ohne weiteres

dessen Eltern oder dem Vormund überwiesen werden.'

Abs. 2 von Hafters Antrag könnte eventuell angeschlossen werden.

Es ist aber nicht notwendig, da neben der von mir vorgeschlagenen

Bestimmung Art. lOquinquies Anwendung findet.

Dass die Eltern oft in ungeeigneter Weise vorgehen, ist richtig,

Dies wird aber viel eher erfolgen, wenn erst die Behörde sich hoch-

notpeinlich mit dem Fall befasst hat.

Silbernagel: Wer entscheidet bei Annahme des Antrages Hilde-
brand, ob die Eltern geeignet sind, das Kind richtig zu behandeln und

ob es demgemäss den Eltern zur Bestrafung zu überweisen ist?

Nach Art. 10 ff kann die Vormundschaftsbehörde das Kind den

Eltern überweisen.

Ich stimme dem Streichungsantrag zu und weiche im übrigen

materiell von der Auffassung Lohners nicht ab, da ja als zuständige

Behörde nicht eine Strafbehörde, sondern nur ein Vormundschafts-

oder Erziehungsorgan, entsprechend Art. lOquinquies, in Betracht fallen

kann.

Vorsitzender: Die Diskussion ist geschlossen. Die Richtung der

Anträge ist klar, aber nicht der Weg, auf dem wir vorgehen sollen.

Ich beantrage daher Ueberweisung aller Anträge an die Redaktions-

kommission zum Zwecke einer Neufassung,

NIUIIer: Ich möchte zubanden der Redaktionskommission folgende
Fassung vorschlagen: „Begeht ein Kind unter vierzehn Jahren eine als

Uebertretung bedrohte Tat, so ordnet die Vormundschaftsbehörde das

Erforderliche an.'

Dann ist alle Strafverfolgung ausgeschlossen. Die Vormundschafts-

Behörde handelt in vollständiger Freiheit. Der Artikel bedeutet dann
einfach eine Ausnahme vom Strafgesetzbuch.

Vorsitzender: Das hatte auch mir vorgeschwebt. Da sich gegen

meinen Antrag kein Widerspruch erhebt, ist er angenommen.

Wir gehen über zu

Art. 235.

235. Jugendliche. Ist ein Jugendlicher, der eine als Uebertretung

bedrohte Tat begeht, weder verwahrlost noch sittlich verdorben, und

bedarf er keiner besondern Behandlung (Art. ll,Ziff. l bis 4), so erteilt ihm
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der Richter, wenn er ihn schuldig findet, einen Verweis oder er bestraft

ihn mit abgesonderter Einschliessung von einem Tage bis zu acht

Tagen (Art. 11, Ziff. 5).

235. Adolescents. Si l'adolescent qui a commis un acte reprime

comme contravention n est ni moralement abandonne ni moralement

perverti, et si san etat n'exige pas un traitement special (art. 11, eh.l ä 4),

le juge adressera une reprimande ä l'adolescent ou lui mfligera une

detention avec isolement d'un ä huit jours, s'il le juge coupable

(art. 11, eh. 5).

Vorsitzender: Dazu liegen vor:

der Antrag Hafter:

235. Jugendliche. Ist ein Jugendlicher, der eine als Uebertretung

bedrohte Tat begeht, weder sittlich verwahrlost, noch sittlich verdorben

oder gefährdet, und bedarf er keiner besondern Behandlung (Art. llbis

bis llquinquies), so erteilt ihm der Richter, wenn er ihn schuldig fin-

det, einen Verweis oder bestraft ihn mit abgesonderter Einschliessung

von einem bis zu acht Tagen (Art. llsexies).

der Antrag Silbernagel:

235. Jugendliche. Begeht ein Jugendlicher eine als Uebertretung

bedrohte Tat, und ist er weder sittlich verwahrlost noch sittlich ver-

dorben oder sittlich gefährdet, und bedarf er keiner besondern Behand-

lung, so erteilt ihm der Richter, wenn er ihn schuldig findet, einen

Verweis, oder er bestraft ihn mit Busse oder mit abgesonderter Ein-

schliessung von einem Tag bis zu acht Tagen.

Die Art. llbis, llquater, llsexies, Abs. 2 bis 4, finden bei Ueber-

tretungen von Jugendlichen entsprechende Anwendung.

Zürcher : Hier weicht lediglich die Dauer der Einschliessung von

derjenigen bei Vergehen ab. Es ist also der Artikel beizubehalten, mit

dem Hinweis darauf, dass im übrigen die Bestimmungen von Art. 11

bis llocties Anwendung finden. Das ist mit einer kleinen Aenderung

am Text 1908 möglich. Statt „schuldig" ist zu setzen „fehlbar",

Gautier: L'art. 11 du projet de 1908 et les art. 11, llbis et suivants

votes par la commission distinguent quatre classes d'adolescents et

prevoient d une maniere identique les mesures ä prendre ä leur egard,

quand ils ont commis un delit: les abandonnes (education discipli-

naire), les perverüs (correction), les malades (traitement) et les nor-

maux (chätiment). L'art. 235 laisse subsister, en cas de contraventions

commises par des adolescents, tout ce qui concerne les trois premieres

classes, et pour la quatrieme, les normaux, eile se contente de reduire

dans une forte mesure la peine prevue en cas de delits.
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Je recommande ä la commission d'accepter l'art. 235, sauf ä en

rectifier la redaction pour la faire concorder avec nos decisions ante-

rieures concernant l art. 11. Cest le but de la proposition presentee

par Mr. Hafter,

Hafter: Meine Vorlage entspricht materiell völlig dem VE. Ich
habe nur die Zahlen umgeändert und an einem Orte „sittlich", am

ändern „oder gefährdet , gemäss unsern frühem Beschlüssen, zugesetzt,

Ich bitte, „schuldig" nicht durch „fehlbar" zu ersetzen. Ich sehe

keinen sachlichen Unterschied zwischen den beiden Ausdrücken, Dage-

gen liegt mir daran, der Sache den richtigen und gebräuchlichen Namen

zu geben.

Ich würde dann raten, hier die Busse, die Silbernagel vorschlägt,

nicht anzunehmen. Die Gründe dafür sind so bekannt, dass ich von

weitem Ausführungen absehen kann.

Silbernagel: Ich verweise zunächst im allgemeinen auf meine Aus-

führungen zu der Bestimmung über „Kinder".

Hinsichtlich der Androhung von Busse ist man heute doch noch

sehr verschiedener Ansicht. Einige Rechte halten daran fest, so die

englische Children Act, andere wollen nichts davon wissen,

Die Verhältnisse können hier aber so liegen, dass Verweis zu leicht,

Freiheitsstrafe zu schwer ist. Eine Busse hat allerdings nur dann einen

richtigen Zweck, wenn sie den Jugendlichen selbst trifft in seinem

Verdienst und seinen Ersparnissen. Das kann aber doch der Fall sein.

Ich lege nicht allzu grosses Gewicht auf diesen Punkt, halte die

Berücksichtigung der Busse aber doch für richtig.

Sie haben bei den Kindern eine Bestimmung aufgenommen, wonach

den Eltern eine Ermahnung erteilt werden kann. Ich hielte es für rich-

tig, dies auch bei den Jugendlichen vorzusehen. Ich stelle keinen

bestimmten Antrag, weil wir dieses Moment bei den Vergehen über-

sehen haben. Aber ich betone, dass ausländische Rechte gegenüber den

Eltern, die ihrer Erzieherpflicht nicht genügend nachgekommen sind,

viel weiter gehen als unser VE.

Die jetzige Fassung sieht abgesonderte Einschliessung vor. In

Basel ist mir vom I. Staatsanwalt nahegelegt worden, zu beantragen,

dass die Absonderung nur im Sinne der Absonderung von Erwach-

senen aufgefasst werden solle. Mit Rücksicht auf die psychische Ver-

anlagung der Jugendlichen müsse die Möglichkeit vorgesehen werden,

Jugendliche mit Jugendlichen zusammen einzuschliessen.

Nicht alle Bestimmungen der Art. 11 ff brauchen bei den Ueber-

-tretungen in Anwendung zu kommen. Nicht aufzunehmen wären nach
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der Fassung meines Antrages die obligatorischen ärztlichen Berichte.

Doch wird diese Frage hier gleich zu ordnen sein wie für die Kinder.

Auch Art. llter kommt wohl nicht zur Anwendung,

Die Anführung von Art. llsexies, Abs, 2 bis 4 in meinem Antrage

ist ein Fehler. Der ganze Art. llsexies kommt in Betracht.

Art. llsepties dagegen kommt wohl nicht in Betracht und ebenso-

wenig Art. llocties.

Art. 12 kann Anwendung finden; dagegen ist es wiederum nicht

nötig, Art. 13 aufzunehmen.

Kurz: die allgemeinen Prinzipien, die sie bei den Vergehen Jugend-

licher angenommen haben, sollen grundsätzlich auch hier Anwendung

finden.

Bfflli: Ich will grundsätzlich gegen die Erwähnung der Jugend-
lichen an dieser Stelle heute nichts einwenden.

Sodann stimme ich der Meinung des I. Staatsanwalts von Basel-

stadt zu, wir sollten die abgesonderte Einschliessung hier nicht vor-

sehen, da sie nur kurz sein könnte und meist mehr schaden als nützen

würde. Bei Vergehen ist sie viel länger; dort hat sie einen guten Sinn.

An Stelle der Einschliessung würde ich Haft vorsehen.

Vorsitzender: In Art. llsexies haben wir die abgesonderte Ein-

schliessung von drei Tagen bis zu zwei Monaten vorgesehen.

Wenn wir hier Einschliessung von einem bis zu acht Tagen vor-

sehen, so ist ihre Vollstreckung im allgemeinen gleich zu fixieren, wie

in Art. llsexies. Schliessen wir die Einschliessung hier aus, so müssten

wir auf Art. llsexies zurückkommen.

Bolli: Wir könnten hier anders regeln, weil wir es hier mit kleinen

Vergehen zu tun haben, die wir nicht mit der Einschliessung, die doch

auch die Ehre berührt, zu treffen brauchen. Ich ziehe jedoch meinen

Antrag zurück, um die Beratung nicht zu verzögern.

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. Man ist darüber

einig, dass sich der Antrag Hafter materiell vom VE nicht unter-

scheidet.

Abstimmztng.

/. Abstimmung: Wollen Sie „schuldig" oder „fehlbar" sagen?

Mehrheit (17 Stimmen) für „schuldig".

Bolli hat seinen Antrag zurückgezogen.

Wettstein : Ich nehme ihn auf.
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2. Abstimmung: Wollen Sie „abgesonderte Einschliessung" vor-

sehen oder „Haft"?

Mehrheit (14 gegen 7 Stimmen) für abgesonderte Einschliessung.

3. Abstimmung: Wollen Sie mit Silbernagel hier als Strafe auch
Busse vorsehen?

Mehrheit (gegen l Stimme) lehnt die Aufnahme der Busse ab.

Vorsitzender: Die übrigen Anträge Silbernagels sind redaktioneller
Natur, Der Redaktiönskommission ist zur Prüfung zu überweisen die

Anregung Silbernagels, hier die Ermahnung an die Eltern vorzusehen.

Wir gehen über zu

Art. 236.

236. Uebertretungen im Auslande. Wer eine Uebertretung im Aus-

land begeht, ist in der Schweiz nicht strafbar.

236. Contraventions ä l'etranger. Celui qui commet une contraven-

tion ä l'etranger, n'est pas punissable en Suisse.

Vorsitzender: Es liegt vor:

der Antrag Hafter:

236 kann, als unnötig, gestrichen werden; vgl. Art. 7, 8bis, Ster.

Zürcher: Man kann dem Antrag Hafter unbedenklich zustimmen.

Art, 7 und 8 fallen hier ausser Betracht, da sie sich nach ihren Voraus-

setzungen auf Uebertretungen nicht anwenden lassen. Streichen wir

Art. 236, so fehlt eben eine Bestimmung über die Strafbarkeit der

Uebertretungen, die im Auslande begangen worden sind, und sie bleiben

daher straflos,

Gautier: Je suis du meme avis que Zürcher. Jestime comme lui

que l'art, 236 est superflu et peut-etre meme trop absolu, Supprimons

le donc.

Hafter: Ich habe keine Bemerkungen zu machen.

Vorsitzender: Es fehlt ein abweichender Antrag. Der Art. 236 ist

oZso gestrichen.

Es folgt
Art. 237.

237. Versuch. Der Versuch einer Uebertretung wird nicht bestraft,

237. Tentative. La tentative de contravention n est pas punissable.

Zürcher: Ich beantrage Annahme dieses Artikels. Es lässt sich

bei den Ungehorsamstatbeständen kaum ein Versuchsstadium aus-
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scheiden. Natürlich findet die Bestimmung auch auf die sogenannten

kleinen Vergehen Anwendung.

Gautier: Je ne suis pas d'accord. Les raisons donnees par les

Motifs n'ont pume convaincre.LesMotifs alleguentd'abord la necessitede

decharger le juge des questions complexes et epineuses que la repres-

sion de la tentative souleve presque dans tous les cas. Je n'admets pas

ce raisonnement. Si l on admet que la tentative des contraventions est

aussi bien punissable que celle des delits, le juge aura evidemment une

serie de cas difficiles de plus ä juger. Voilä tout. Et pourquoi ne les

jugerait-il pas? Il devrait aussi bien trancher ces questions si elles

surgissaient ä propos dun delit. Il doit dailleurs y etre prepare. Les

Motifs invoquent en second lieu le caractere fugitif des elements des

contraventions qui rend, disent-ils, le commencement d'execution pres-

que impossible ä discerner, Cet argument me parait tres peu concluant,

parce que j estime, pour ma pari, quil ny a, quant aux elements,

presque aucune difference entre les delits et les contraventions. Ce qui

est exact et que je concede volontiers, c'est que pour beaucoup de

contraventions la tentative ne peut pas etre construite. Mais il s'en

faut qu il en söit ainsi pour toutes les contraventions. Ce nest pas

exact en particulier pour les contraventions qui ne sont que des delits

diminues, comme les petits vols p. ex. Celui qui cherche ä faire fonc-

tionner un automate sans y mettre la piece de monnaie requise et qui

n y reussit pas, a tres evidemment commis la tentative de la contra-

vention visee ä l art. 251. On peut, de meme, construire la tentative

des contraventions dont le caractere immoral est tres marque, comme

p, ex. les mauvais traitements envers les animaux.

Il ne me parait pas non plus logique d'exclure en matiere de con-

traventions la punition de la tentative, mais d'admettre dans la meme

matiere la puiuttpn de la complicite, dont la recherche est tout aussi

difficile pour le juge. Certaines legislations (p. ex. le code penal de

Geneve) ne,' punissent la complicite que dans les cas expressement

prevus. Fribourg envisage et traite, en matiere de contraventions, le

complice comme auteur. Notre projet ne prevoit pour la complicite

aucune simplification. Il ädmet en plein la regle etablie pour la com-

plicite en cas de delit. Je ne m'explique des lors pas ces scrupules de

pYoceder de la meme fai;on pour.la tentative.

Calame envisage que pour les cas oü la contravention constitue

en realite un delit, mais de peu d'importance seulement, il serait

desirable de supprimer l'art. 237. En effet, dans des especes de ce

genre il n est pas admissible que la tentative reste impunie. La contra-

vention ayant ici tous les caracteres du delit, dont eile ne se distingue
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que par son peu de gravite, la tentative doit etre incriminee. Celui

p. ex, qui cherche ä s'emparer frauduleusement d'un objet n'ayant pas

grande valeur et dont la tentative est dejouee par des circonstances

independantes de sa volonte, merite d etre puni, tous les elements de la

culpabilite subjective existant dans ce cas. Enfin, si la commission de

redaction accueillait avec faveur l idee d'abandonner l enumeration des

contraventions constituant des delits legers pour se contenter d'une

formale generale, il s'imposerait d'autant plus de voter la suppression

de l'art. 237.

Le mieux serait evidemment de faire une distinction entre les deux

sortes de contraventions: ä legard de celles qui visent des infractions

speciales n'ayant en aucune fa^on un caractere delictueux, la tenta-

tive pourrait etre consideree comme netant pas punissable; ä legard

des autres, la tentative serait au contraire incriminable,

Comme cette distüiction ne parait pas aisee ä faire, je propose la

suppression de l'art. 237.

Lachenal: La contravention meme intentionnelle est une infrac-

tion qu'on ne veut reprimer que faiblement. Et c est precisement pour

cela qu'on n'en considere pas la tentative comme punissable. C est la

le critere, et il n'y a pas de raison de ne pas l accepter.

Burckhardt: Es scheint mir richtig, zu unterscheiden und zu sagen,

dass der Versuch einer Uebertrefung nur in denjenigen Fällen bestraft

wird, in denen das Gesetz es ausdrücklich bestimmt. Es gibt doch Ver-

suchsfälle, die unser ethisches Empfinden verletzen, z. B. bei der Tier-

quälerei.

Kronauer: Man sollte diesen Artikel streichen, auch mit Rücksicht

auf die Nebengesetze, Z. B. stellt das Gesetz über das gebrannte Wasser

den Versuch in der Strafe der Vollendung gleich,

Vorsitzender: Das Wort wird nicht weiter verlangt; wir

stimmen ab.

Wollen Sie, für den Fall, dass eine Bestimmung aufgenommen

wird, dem VE oder dem Antrag Burckhardt folgen?

Mehrheit (13 gegen 7 Stimmen) für den Antrag Burckhardt.
Es steht nun der Antrag Burckhardt dem Streichungsantrag

Calame-Kronauer gegenüber.

Calame und Kronauer ziehen ihren Antrag zurück; die Fassung

Burckhardt ist daher definitiv angenommen.

Schluss der Sitzung l Uhr 10 Minuten.
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Vorsitz: Bundesrat Müller. '..,.,

Abwesend: Büeler, Dubuis, Gabuzg^ Geel, Kaiser, Kuntschen,

von Planta, Studer.

Vorsitzender: Wir gehen über zu

Art. 238.

238. Haft. Die kürzeste Dauer der Haft ist drei Tage, die längste

Dauer drei Monate,

Der Verurteilte wird in Einzelhaft gehalten und angemessen be-

schäftigt.

238. Arrets. La duree des arrets est de trois jours au moins et de

trois mois au plus.

Le condamne sera mis en cellule et astreint ä un travail approprie

aux circonstances.

Hier liegt vor:

der Antrag Hafter:

238. Streichen; vgl. Art. 30ter.

Zürcher: Die Haft ist im allgemeinen Teil des ersten Buches nun

genannt, wenn auch nur bei Strafmilderung. Man kann daher den vor-

liegenden Artikel wohl streichen. Ein Zweifel wird dadurch nicht ent-

stehen. Es kann ja nur auf die in den einzelnen Uebertretungsartikeln

angedrohten Strafen erkannt werden.

Gautier: Le minimum des arrets a ete abaisse ä un jour, ce que

je regrette. Une privation de liberte pour un jour est, comme peine,

un nonsens,

Le maximum est de trois mois. C'est un maximum absolu.
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Le condamne est mis en cellule. Il y aura la une difficulte pour

l execution, car nous n aurons Sans doute pas d emblee le nombre de

cellules necessaires,

Le condamne est aussi astreint ä un travail approprie. L'oisivete

doit etre exclue absolument, dans toutes les privations de liberte pre-

vues par le projet. Regime sans alcool, separation des sexes, comme

dans les'autres privations de liberte.

Hafter propose la suppression de l'art, 238, tout ce qu'il contient

etant maintenant inscrit ä l art. 30ter qui, en vertu de l'art. 233, doit

etre applique aussi aux contraventions. Je suis tout ä fait d accord.

Hafter: Ich habe nichts beizufügen.

Vorsitzender: Die Streichung des Art. 238 ist beschlossen, da sich

kein Widerspruch erhebt.

Wir gehen über zu

Art. 239.

239. Busse. Der geringste Betrag der Busse ist ein Franken; be-

stimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist der höchste

Betrag der Busse fünfhundert Franken.

239. Amende. Le minünum de l'amende est d'un franc; sauf dis-

Position contraire et expresse de la loi, le maximum de l'amende est de

cinq cents francs.

Zürcher: Diese Bestimmung ist notwendig. Das Bussenminimum

und -maximum ist hier anders bestimmt, als im allgemeinen Teil des

ersten Buches. Die Festsetzung eines besondern hohem Maximums bei

einzelnen Uebertretungstatbeständen ist vorbehalten. Alle übrigen

Bestimmungen des allgemeinen Teils des ersten Buches über das Aus-

mass und die Vollstreckung der Busse finden auch hier Anwendung.

Gautier : En mauere de contravention, le minimum de l'amende

est abaisse ä un franc (au lieu de trois) et le maximum ä cinq cents

francs (au lieu de cinq mille). Mais ce maximum n'est pas absolu; il

n est fixe que sous reserve des dispositions contraires de la loi.

En vertu de l'art, 233, l'art. 37 (cumul de l'amende avec la peine

privative de liberte meme dans les cas oü I'amende n'est pas expresse-

ment prevue, si le mobile de l'infraction est le lucre), est applicable

aussi aux contraventions,

Il en est de meme des art. 36 et 36bis (nouveau), qui fixent les

principes d apres lesquels l'amende doit etre mesuree et peri;ue ou

convertie. Car, ä man grand regret, nous avons fini par admettre la
conversion,
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Vorsitzender: Art. 239 ist genehmigt.

Wir gehen über zu

Art. 240.

240. Nebenstrafen und sichernde Massnahmen. Die Bestimmungen

über die Verwahrung von Gewohnheitsverbrechern (Art. 31), Einstel-

hing in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit (Art. 40), Amtsentsetzung
(Art, 4l), Landesverweisung (Art. 44), Friedensbürgschaft (Art. 46)
gelten nicht für Uebertretungen.

Die Erziehung Liederlicher und Arbeitsscheuer zur Arbeit (Art. 32)

und die Behandlung von Gewohnheitstrinkern (Art. 33), das Wlrts-

hausverbot (Art. 45), das Verbot, einen Beruf, ein Gewerbe, ein Han-

delsgeschäft auszuüben (Art. 43), die Entziehung der elterlichen und

vormundschaftlichen Gewalt (Art. 42) und die öffentliche Bekannt-
machung des Urteils (Art. 48) sind nur in den Fällen, die das Gesetz

bestimmt, zulässig.

240. Feines accessoires et mesures de sürete. Les dispositions con-

cernant l'internement des delinquants d'habitude (art. 31), la privation

des droits civiques (art. 40), la destitution (art. 4l), l'expulsion (art. 44)

et le cautionnement preventif (art. 46) ne sont pas applicables en

matiere de contraventions.

Le renvoi dans une maison de travail (art. 32), le renvoi dans un

asile pour buveurs (art. 33), l'interdiction des debits de boissons

(art. 45), linterdiction d'exercer uae profession, une industrie ou un

commerce (art. 43), la decheance de la puissance paternelle ou de la

tutelle (art. 42) et la publicatioa du jugement (art- 48) ne pourront

etre ordonnes que dans les cas prevus par la loi.

Vorsitzender: Hier liegt vor:

der Antrag Hafter:

240. Massnahmen und Nebenstrafen. Die Bestimmungen über

Verwahrung von Gewohnheitsverbrechern (Art. 31), Einstellung in der

bürgerlichen Ehrenfähigkeit (Art. 40), Amtsentsetzung (Art. 4l), Lan-
desverweisung (Art, 44) und Friedensbürgschaft (Art. 46) gelten nicht
für Uebertretungen.

Die Erziehung Liederlicher und Arbeitsscheuer zur Arbeit (Art. 32),

die Behandlung von Gewohnheitstrinkern (Art. 33), die Entziehung der

elterlichen Gewalt und der Vormundschaft (Art. 42), das Verbot, einen

Beruf, ein Gewerbe oder ein Handelsgeschäft zu betreiben (Art. 43)

und die öffentliche Bekanntmachung des Urteils (Art. 48) sind nur in
den Fällen, die das Gesetz bestimmt, zulässig.

437 —

240bis. Bedingte Verurteilung. Schiebt der Richter bei bedingter
Verurteilung den Strafvollzug auf, so bestimmt er dem Verurteilten

eine Probezeit von einem bis zu zwei Jahren.

Zürcher: Auf Nebenstrafen kann erkannt werden, auch wo sie

nicht besonders vorgesehen sind. Man musste daher hier eine ein-

schränkende Bestimmung aufstellen, weil es zu weit ginge, bei den

Uebertretungen alle Nebenstrafen eintreten zu lassen, wie bei Ver-

gehen. Man muss sagen, welche Nebenstrafen oder Massnahmen man

gänzlich und welche man teilweise auschliessen will.

Das Marginale muss jedenfalls geändert werden, da „sichernde

Massnahmen zu eng ist.

Hafter hat im Abs. 2 die Aufzählung etwas anders angeordnet und

das Wirtshausverbot nach unsern Beschlüssen weggelassen. Ich bean-

trage Ihnen, die Landesverweisung aus Abs. l herauszunehmen und im

A6s. 2 einzusetzen, da wir wahrscheinlich bei den Art. 261 und 279 die

Landesverweisung einsetzen werden,

Hafter schlägt nun auch hier eine Bestimmung über die bedingte
Verurteilung vor. Die Haft geht von drei Tagen bis zu drei Monaten.

Wollen Sie nun wirklich eine so geringe Strafe bedingt erlassen und

eine Probezeit auferlegen? Das schiene mir eher eine Erschwerung

der Strafe.

Hafter hat aber darin recht, dass, wenn wir die bedingte Ver-

urteilung hier anwenden wollen, wir sie ausdrücklich nennen und die

Probezeit bestimmen müssen.

Ich wäre aus den in den Erläuterungen angeführten Gründen dafür,

die bedingte Verurteilung hier ausdrücklich auszuschliessen,

Gautier : L'art. 240 regle l'application aux contraventions des peines

accessoires et des mesures diverses.

Les unes, enumerees au premier alinea, sont exclues. Nous y voyons

figurer l'expulsion, que Zürcher nous propose de transferer au deuxieme

alinea, oü sont nommees les peines accessoires et mesures diverses dont,

en matiere de contraventions, le juge ne peut faire usage qu'en vertu

d'une disposition expresse de la loi. Je suis tout ä fait d'accord avec

Zürcher ä cet egard. Je voudrais, de plus, que la meme mesure fut

prise ä l egard de la destitution. Il y a des contraventions qui disqua-

lifient absolument un fonctionnaire, de teile sörte que le juge doit

avoir la competence de le destituer (p. ex, pour larcin, degradation,

injures, pour avoir poursuivi une femme, pour abandon de famille,

ivresse publique). La revocation administrative est souvent entravee

par la camaraderie politique et ne saurait donc combler la lacune, si

la destitution par le juge etait declaree absolument inapplicable.
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Les contraventions ne donnent jamais lieu ä linternement des

delinquants d'habitude (art. 31), et il est juste qu'une mesure aussi

grave ne soit pas prise ä propos d'une infraction apres tout legere.

Mais d'autre pari, lorsque la question de cet internement se pose ä

raison d'un delit, les condamnations aux arrets anterieures doivent etre

prises en consideration, elles forment un Symptome.

Le deuxieme alinea, je l'ai dejä dit, enumere les mesures et les

peines accessoires auxquelles les contraventions ne peuvent donner

lieu que si la loi le dit expressement (voir p. ex. ä I'art.264). Je ne

sais si cette disposition n'est pas trop absolue. Elle bride le juge

dans des cas oü il serait utile ä la societe et au delinquant lui-meme que

le juge fut libre d'appliquer la mesure repondant aux circonstances, le

renvoi dans une maison d'education au travail p, ex. ou dans un asile

pour buveurs.

Mr. Hafter nous propose d'ajouter ä l'art. 240 un art. 240bis pre-

voyant, en matiere de contraventions, la condamnation conditionnelle

et reduisant le delai d'epreuve. Les Motifs sont d'avis que, d apres

le pro jet, la condamnation conditionnelle serait absolument inappli-

cable en ce qui concerne les contraventions. Us cherchent ä jus-

tifier cela (pag. 439) en affirmant que la peine des arrets n'a pas

les 'repercussions fächeuses pour le condamne qui decoulent pour lui

d'autres privations de liberte, que les arrets ne stigmatisent pas, Cet

argument me parait tres contestable. Les Motifs disent encore que la

soumission du condamne ä un patronage rendrait la condamnation

conditionnelle avec sursis plus dure pour le condamne que ne le serait

l'execution immediate. Si c'est exact, ce ne serait cependant pas un

grand mal. Quant ä moi, je raisonne sur ce point tout autrement. Je dis

que la condamnation conditionnelle est une faveur que la loi fait ä

- ceux qu'elle espere pouvoir arreter dans la voie du mal, Comment pour-

rait-elle accorder cette faveur ä ceux qui ont commis une infraction

grave et la refuser ä ceux dont la faute est legere? Je ne comprendrals

pas cela. C'est pour des considerations analogues que nous avons, ä

Geneve, par une loi posterieure, etendu le sursis ä la peine des arrets,

D'ailleurs, je ne crois pas que, ä s'en tenir au texte du projet, la con-

damnation conditionnelle ne soit pas applicable aux contraventions. On

ne peut rien tirer dans ce sens du texte de l'art.61. L art. 240 ne dit

mot de la condamnation conditionnelle. Donc eile est applicable aux

contraventions, ä teneur de l'art. 233,

Quant ä la proposition Hafter de reduire le delai depreuve, je

l'approuve pleinement.

Hafter : Zu Art. 240. Das Marginale muss geändert werden, da es

auf die jetzige Einteilung der Massnahmen nicht mehr passt. Im übrigen
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habe ich den Wortlaut der Bestimmung in meinem Antrag einfach den

Beschlüssen zum allgemeinen Teil des ersten Buches angeglichen.

Zur bedingten Verurteilung: Zürcher meint, man müsse die Frage

der Anwendung auf die Uebertretungen ausdrücklich lösen. Stooss

sagte mir, nach seiner Auffassung müsse die bedingte Verurteilung auch

ohne besondere Erwähnung auf die Uebertretungen Anwendung finden.

Wie Gautier möchte ich glauben, dass wir sie wirklich nicht aus-

schliessen können. Bei Tätlichkeiten könnte sie sonst keine Anwendung

finden, wohl aber bei Körperverletzung; sie käme bei Diebstahl zur

Anwendung, nicht aber bei Entwendungen usw. Beim schweren Delikt

würde die bedingte Verurteilung also eintreten, beim leichtem nicht.

Das scheint mir unannehmbar. Ausserdem ist der Unterschied im Voll-

zug der Haft- und der Gefängnisstrafe zurzeit so gering, dass es sich

auch in dieser Beziehung nicht rechtfertigt, die bedingte Verurteilung

bei der Haft auszuschliessen. Auch mit Rücksicht auf die Jugendlichen

ist sie durchaus nötig. Bei der Busse kommt sie ja sowieso nicht in

Betracht.

Art. 61 (jetzt Art. 48bis) sollte m. E. in allen Punkten auch bei den

Uebertretungen Anwendung finden, nur die Probezeit muss hier ver-

kürzt werden,

Kronauer: Dr. Leupold vom eidgenössischen Justiz- und Polizei-

departement hat eine Zuschrift an die Kommission gerichtet, worin er

verlangt, dass Landesverweisung auch bei den Ueberfrefungen vorge-

sehen werden soll. Seine Eingabe lautet;

„Art, 279 des VE 1908 bedroht Landstreicherei und Bettel als

„Ueberiretung mit Haff, an deren Stelle im Wiederholungsfalle die

Einweisung in eine Arbeitserziehungsanstalt oder in eine Trinkerheil-

anstalt treten kann. Die Anwendung der Landesverweisung ist als

Nebenstrafe bei Uebertretungen, und somit auch bei Landstreicherei,

ausgeschlossen (Art. 240),

U. E. sind diese Repressivmittel gegenüber den Zigeunern unge-

nügend.

Das DStGB gibt dem Richter die Befugnis (§ 361 und 362), die
wegen Landstreicherei mit Haft bestraften Personen nach verbüsster

Strafe der Landespolizeibehörde zu überweisen, welche gegenüber Aus-

ländern alsdann die „Verweisung aus dem Bundesgebiet" eintreten

lassen kann. Die polizeiliche Ausweisung wegen Landstreicherei

erstreckt sich somit auf das Gebiet des ganzen Deutschen Reiches, und

wenn der Bestrafte in irgend einen Einzelstaat zurückkehrt, verfällt er

der Strafe wegen Bannbruches, Der gleichen „Verweisung" unterliegt

auch: „wer nach Verlust seines bisherigen Unterkommens binnen der
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ihm von der zuständigen Behörde bestimmten Frist sich kein ander-

weitiges Unterkommen verschafft hat und auch nicht nachweisen kann,

dass er solches der von ihm angewandten Bemühungen ungeachtet nicht

vermocht habe" (§ 361, Ziff. 8, und § 362 des StGB),

Dass wir zum wirksamen Kampfe gegen die Zigeunerplage unter

unserer gegenwärtigen Gesetzgebung nicht hinlänglich ausgerüstet sind,

erhellt schon daraus, dass die über die Landesgrenze ausgeschafften

Zigeuner fortwährend aufs neue in unserm Gebiete auftauchen, zumeist

unter stetem Wechsel ihrer Angaben über Namen, Familienstand und

Verwandtschaftsverhältnisse. Es dürfte sich auch für die schweize-

rischen Verhältnisse empfehlen, im Wege der Strafgesetzgebung die

Möglichkeit der Ausweisung ausländischer Landstreicher aus dem

Gebiete der Eidgenossenschaft zu schaffen, sei es, dass die Landes-

verweisung als Nebenstrafe für Uebertretungen, für Landstreicherei

im besondern, zugelassen, oder dass die Landstreicherei in das

erste Buch („von den Verbrechen") hinübergenommen wird. Die

Ausweisung müsste verbunden werden mit der Veröffentlichung des

Bildes der Ausgewiesenen im schweizerischen Polizeianzeiger, wodurch

die Tatsache des Bannbruchs ohne anthropometrische und daktylo-

skopische Nachschlagungen von jedem Polizeiorgan festgestellt werden

kann. Wenn wir uns auch nicht der Illusion hingeben, dass die Aus-

Weisung aus dem Gesamtgebiete unseres Landes und die auf den Bann-

bruch gesetzte Freiheitss träfe unsern Boden vor jeder Rückkehr aus-

gewiesener Personen schützen werde, so dürfte doch eine solche Aus-

Weisung zweifellos ihre abschreckende Wirkung nicht verfehlen."

Auf Grund meiner Erfahrungen stimme ich der Forderung Leu-

polds zu. Man kann der Zigeunerplage nur Herr werden durch die

Ausweisung aus dem ganzen Gebiet der Eidgenossenschaft. Die Zigeu-

ner gefährden durch ihr schlechtes Beispiel und ihre Missetaten die
innere Sicherheit des Landes. Art. 70 der Bundesverfassung lässt sich

leider auf sie nicht anwenden, und deshalb sollte man nun hier eine

Abhilfe schaffen und die Landesverweisung auch bei Uebertretungen

aufnehmen. M. E. wäre sie vorzusehen bei Art, 279 und ausserdem auch

bei den Art. 264 und 275.

Vorsitzender: Bolli stellt folgenden Antrag:

240bis. Die Bestimmungen über die bedingte Verurteilung

(Art. 48bis) finden Anwendung.
Die Probezeit wird festgesetzt auf ein bis zwei Jahre. Eine Stel-

lung unter Schutzaufsicht findet nicht statt.

Calame: La proposition de Mr. Hafter qui tend ä appliquer le

sursis aux contraventions ne me parait pas heureuse. En effet, la con-
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damnation conditionnelle doit, ä man avis, etre reservee aux delin-

quaats ayant commis des infractions d'une certaine gravite et auxquels

on offre, par ce moyen bienveillant, l'occasion de se relever, de racheter

leur faute, mais non ä ceux qui ont seulement viole des lois de police

ou accompli des actes delictueux de peu de gravite. La contravention

ne revele generalement pas chez son auteur un degre de culpabilite

avance; celui qui la commet n'a pas besoin de beneficier d'un traite-

ment de faveur ni d'etre surveille, car la peine qui le frappe na rien

de deshonorant. En outre, si l'on applique indistinctement le sursis aux

delits et aux contraventions, on risque d'enerver la loi, d'en affaiblir

l'autorite. Bien plus, on trouve souvent chez le juge la tendance d atte-

nuer le plus possible les peines qu'il est charge d'appliquer, de sorte

qu'il est ä craindre qu'en matiere de contravention, le sursis, au lieu

d'etre l'exception, devienne la regle; C'est ce qui s est passe dans mon

canton, oü les tribunaux de police ont la latitude de prononcer des

condamnations conditionnelles et oü ils usent de cette faculte avec une

generosite un peu excessive. C'est aüisi qu'un juge a mis au benefice

du sursis un individu qu'il avait condamne ä fr. 5.— d amende pour

contravention au concordat sur les automobiles.

Enfin, la peine minimale des arrets ayant dejä ete abaissee ä un

jour dans le projet, on a tenu compte dans une large mesure des cir-

constances attenuantes pouvant militer en faveur des contrevenants, et

il est ä craindre que, si l'on va plus loin dans cette voie, les dispo-

sitions legales ne restent lettre morte dans bien des cas.

Vorsitzender: Ich frage mich wirklich, da bei den Uebertretungen
nur in einem einzigen Fall Haft allein angedroht ist, ob die Einführung

der bedingten Verurteilung nicht einfach die Wirkung hätte, dass
bloss mehr auf Busse und überhaupt nicht mehr auf Haft erkannt

würde.

Bolli: Mir scheint es dem Zweck der bedingten Verurteilung zu-

widerzulaufen, wenn man sie für die leichtem Verfehlungen ausschliessen

will. Der Gedanke der bedingten Verurteilung ist doch auch der, dass

man das Infamierende der Freiheitsstrafe wegfallen lassen will, wenn

der Betreffende sich in der Probezeit gut führt. Unser Volk unter-

scheidet nicht nach der Art der Freiheitsstrafe. Also trifft jene Er-

wägung auch für die Haftstrafe zu. Wir müssen also die bedingte Ver-

urieilung auch bei Uebertretungen zulassen.

Nun aber lässt m. E. die Verübung einer Uebertretung in den

meisten Fällen noch nicht auf eine verbrecherische Verdorbenheit des

Täters schliessen. Deshalb sollte man die Schutzaufsicht hier bei der

bedingten Verurteilung weglassen. Man könnte auch bei jedem ein-
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zelnen Tatbestand sagen, hier findet die bedingte Verurteilung Anwen-

düng, also z. B. bei der Vernachlässigung der Familie, bei der Tier-

quälerei, bei kleineren Diebstählen etc. In diesen Fällen wird sehr oft

eine Warnung durch die bedingte Verurteilung vom guten sein und den

Betreffenden auf den richtigen Weg zurückführen.

Burckhardt: Dass verschiedene Gesetzgebungen die bedingte Ver-

urteilung nicht auf die Uebertretungen ausdehnen, scheint mir mehr aus

Bequemlichkeit zu geschehen. Man will dem Richter nicht zumuten,

bei Uebertretungen alle die Erhebungen zu machen, die nötig sind, um

zu entscheiden, ob die bedingte Verurteilung zur Anwendung kommen

soll. Das scheint mir nun doch nicht richtig, und ich möchte daher

die bedingte Verurteilung auch bei den Uebertretungen zulassen.

Namentlich auch deshalb, weil die kurzzeitigen Freiheitsstrafen ja aner-

kanntermassen keinen Besserungserfolg versprechen.

Entgegen einer, wie es scheint, weitverbreiteten Ansicht, glaube ich,

dass sich aus Art. 48bis nicht ableiten lässt, die bedingte Verurteilung

finde nur bei Ausfällung einer Freiheitsstrafe statt. Wir haben doch

in Art. 36bis vorgesehen, dass der Richter, im Urteil schon, für den Fall

der Nichtbeitreibbarkeit der Busse, die an deren Stelle tretende Frei-

heitsstrafe festsetzen muss, und ich sehe nun nicht ein, warum nicht

auch hier die bedingte Verurteilung zur Anwendung kommen könnte.

Allein diese Regelung der Umwandlung ist m. E. nicht glücklich. Denn

wenn nun jemand zu zweitausend Franken Busse verurteilt wird und

schon im Urteil für die eventuell an Stelle der Busse tretende Frei-

heitsstrafe der bedingte Straferlass festgesetzt wird, so wird der

Betreffende sagen, es fällt mir doch gar nicht ein, die Busse zu bezahlen.

Man sollte eben zunächst nur auf Geldstrafe erkennen und von der

Umwandlung nichts sagen. Der Richter müsste aber angewiesen werden,

erst nach einer bestimmten Zeit, wenn nicht bezahlt wird, die Umwand-

lung vorzunehmen und dabei zu bestimmen, ob die Strafe bedingt

erlassen werden soll oder nicht.

Ich frage mich sodann, ob die Rückfallsbestimmungen (Art. 55) auf

Uebertretungen Anwendung finden sollen. Wo Vergehen und Vergehen

zusamentrifft, mag das ja richtig sein. Begehe ich aber nach einem

Vergehen innert der Rückfallszeit eine Polizeiübertretung, so scheint

mir doch eine Verschärfung der Strafe wegen Rückfalls ganz über-

flüssig.

Vorsitzender: Zürcher hatte in der ersten Expertenkommission

einen Antrag über Rückfall bei den Uebertretungen eingestellt. Ich

verweise auf die damaligen Verhandlungen, Bd. II, S, 476 ff.
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Thormann: Obgleich ich persönlich der Regelung der bedingten
Verurteilung, wie sie jetzt im allgemeinen Teil steht, nicht zustimmen

konnte, scheint es mir konsequent, nunmehr dem Antrag Hafter zuzu-

stimmen. Ausserdem kann die bedingte Verurteilung bei der Haft, die

gemäss Art. 30ter und 51 bei Vergehen ausgesprochen wird, Anwen-

düng finden. Warum soll nun bei jener Haftstrafe die bedingte Ver-

urteilung platzgreifen, nicht aber bei der Haft, die bei Uebertretungen
ausgesprochen wird?

Ich glaube aucji, dass wir dem Antrag Bolli zustimmen können.

Nur bei Art. 264 könnte ein Bedürfnis nach Schutzaufsicht bestehen.

Da aber m. E. Art. 264 im Armenpolizeigesetze stehen bleiben sollte,

habe ich kein Bedenken gegen den Antrag Bolli.

Burckhardt hat die Frage der bedingten Verurteilung bei in Frei-

Leitsstrafe umgewandelter Geldstrafe berührt. Wir hatten seinerzeit die

bedingte Verurteilung schon geregelt, als wir auf die Umwandlung der

Busse in Haft zurückkamen. Die Regelung, soweit sie die Nichtanwen-

düng der bedingten Verurteilung auf Geldbusse betrifft, ist richtig. Auf

die Busse und die bedingte Verurteilung zurückzukommen besteht daher

kein Grund. Aber auf die ändern berührten Punkte werden wir zurück-
kommen müssen.

Weitstem: Ich war ursprünglich der Ansicht, man sollte die

bedingte Verurteilung auf Ueberiretungen nicht anwenden, weil die

bedingte Verurteilung in erster Linie jemand vor der Entehrung durch

die Freiheitsstrafe bewahren soll. Die vorgebrachten Gründe haben

mich aber von der Unrichtigkeit dieser Ansicht überzeugt. Dann bitte

ich Sie aber, den Antrag Bolli anzunehmen, weil wir wegen leichter

Straftaten doch nicht den komplizierten Schutzaufsichtsapparat in

Bewegung setzen können. Schwierigkeiten entstehen dadurch nicht.

Bei in Freiheitsstrafe umgewandelter Busse halte ich die bedingte

Verurteilung für zulässig. Busse ist leichtere Strafe. Wird diese in

schwerere umgewandelt, so ist die letztere m. E. durch den bedingten

Erlass zu mildern. Uebrigens wird der Richter kaum jemand zu Busse

verurteilen, von dem er weiss, dass er doch nicht bezahlen kann.

Den Rückfall sollten wir auch im allgemeinen Teil der Uebertre-

tungen regeln und hier bei der Strafzumessung ebenfalls eine Schärfung

vorsehen. Die Redaktionskommission kann vielleicht einen entsprechen-
den Antrag formulieren.

Vorsitzender: Die Frage des Rückfalls wollen wir getrennt behan-

dein. Mit Bezug auf die Bemerkung Burckhardts ist zuzugeben, dass

m Art.48bis nicht expressis verbis steht, dass die bedingte Verurtei-

lung bei Busse nicht stattfindet. Dagegen ist dies in der Diskussion
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seinerzeit klargelegt worden. Die Redaktionskommission wird dies

noch untersuchen. Bei der an die Stelle von Busse tretenden Freiheits-

strafe halte ich bedingte Verurteilung nicht für nötig,

Theoretisch ist es richtig, die bedingte Verurteilung auch bei den
üebertretungen vorzusehen. Praktisch wird sich die Sache aber doch

zumeist anders machen. Da mit Ausnahme eines einzigen Falles

(Art. 245) bei den Uebertretungen stets Haft oder Busse angedroht ist,

so wird regelmässig einfach auf Busse erkannt werden. Immerhin wird

es Fälle geben, wo bedingt zu Haft verurteilt werden könnte.

Hafter schlägt als Probezeit ein bis zwei Jahre vor; könnte man

nicht eine bestimmte Dauer, etwa ein oder meinetwegen zwei Jahre,

vorsehen?

Hartmann: Auch ich spreche mich für Berücksichtigung der beding-
ten Verurteilung bei Uebertretungen aus. Es ist nicht zu vergessen,

dass der Richter auch Haft bis zu drei Monaten erkennen kann, und

auch hier spricht der Grund mit, den erstmalig Verurteilten nicht erst

mit der Strafanstalt in Berührung kommen zu lassen.

Hingegen spreche ich mich dagegen aus, die Schutzaufsicht in

diesen Fällen auszuschliessen. Bolli geht von der Ansicht aus, dass in

der Schutzauf sieht eine Erschwerung der Strafe liege. Das ist irrig.

Bei Schutzaufsicht erhält der Verurteilte einen Patron, der die Aufgabe

hat, dem Mann mit Rat und Tat zur Hand zu gehen. Die Praxis der

Schutzaufsichtsvereine ist allerdings heute sehr verschieden; aber wir

werden ja nach Vereinheitlichung des Straf rechts diese Buntscheckig-

keit nicht mehr haben. Die Schutzaufsicht aber hat den Vorteil, dem

bedingt Verurteilten den Ernst der Strafe zu Gemüte zu führen. Auch

wenn Sie den Antrag Bolli verwerfen, steht es im Ermessen des Rich-

fers, Schutzaufsicht zu verfügen oder nicht. Zwingen Sie ihn nicht, in

jenen Fällen darauf zu verzichten, wo sie ihm nötig erscheint.

Müller: Ich beantrage, in Art. 240 die Friedensbürgschaft zu strei-

chen, um damit die Möglichkeit zu geben, Friedensbürgschaft auch bei
den Uebertretungen zuzulassen. Im Falle der Art. 259, 267, 277 wird

sie wohl hie und da gerechtfertigt sein. Sie wird selten angewendet

werden, aber doch nicht überflüssig erscheinen.

Vorsitzender: Das Wort ist nicht weiter verlangt. Die Diskussion

ist geschlossen.

Mit der Streichung des Wortes „sichernde im Marginale des VE

bin ich einverstanden. Zum Antrag Hafter wird folgende Fassung vor-

geschlagen: „Nebenstrafen und andere Massnahmen". Hafter ist damit

einverstanden; diese Fassung ist beschlossen.
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Abstimmung.

l. Abstimmung: Wollen Sie die Amtsentsetzung in den Abs. 2 ver-
weisen?

Mehrheit (14 gegen 5 Stimmen) für die Verweisung der Amts-
entsefzung in Abs. 2.

2. Abstimmung: Wollen Sie die Laadesverweisung nach Abs. 2
versetzen?

Mehrheit (20 Stimmen) für die Versetzung der Landesverweisung

nach Abs. 2.

3. Abstimmung: Wollen Sie die Friedensbürgschaft in diesem

Artikel streichen?

Mehrheit (14 gegen 6 Stimmen) für Streichung der Friedensbürg-
schaft.

Zur Frage der bedingten Verurteilung schlägt Hafter eine Probe-

zeit von ein bis zwei Jahren vor. Ich beantragte eine bestimmte Probe-

zeit von einem Jahr. Sie stimmen zu; cfas ist beschlossen.

4. (Eventuelle) Abstimmung: Falls Sie über die bedingte Ver-
urteilung eine Bestimmung nach Antrag Hafter aufnehmen wollen,

wollen Sie die Stellung unter Schutzaufsicht mit Bolli ausschliessen?

Mehrheit (11 gegen 9 Stimmen) lehnt den Antrag Bolli ab.

Die Anregung Calames, die bedingte Verurteilung nur auf die

schwereren Fälle von Uebertretungen zu beschränken, geht an die

Redaktionskommission.

Die Frage Burckhardts, ob die bedingte Verurteilung bei der in

Freiheitsstrafe umgewandelten Busse Platz greifen soll, geht ebenfalls

zur Prüfung an die Redaktionskommission,

5. (Definitive) Abstimmung: Wollen Sie nun die bedingte Ver-
urteilung bei Uebertretungen vorsehen oder nicht?

Mehrheit (13 gegen 6 Stimmen) für die Annahme einer solchen
Bestimmung.

Vorsitzender: Die Redaktionskommission stellt den Antrag, einen

neuen Art. 240ter aufzunehmen:

2401er. An Stelle der Haft tritt für den Fall der Straf milderung
Busse.

Was die Schärfung bei Rückfall betrifft, so erinnere ich an den

Vorschlag Zürchers in der ersten Kommission: „Rückfall liegt vor,

wenn der Täter wegen einer Uebertretung der gleichen Art schon einmal

seit Jahresfrist bestraft worden ist."
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Zürcher: Die beiden Fragen sind Fragen der Strafzumessung, für

welche die allgemeinen Grundsätze gelten. Daher besteht die Möglich-

keit der Strafmilderung überhaupt, insbesondere auch bei Versuch

(Art. 237, 22.). Da nun Art. 51 nur bei Zuchthaus und Gefängnis die

Möglichkeit einer Herabsetzung des Strafrahmens vorsieht, schlägt die

Kommission den Art. 240ter vor, den Sie mit Art, 51 vergleichen wol-

len. Natürlich finden auch hier alle Strafmilderungsgründe Anwen-

düng.

Meinen frühem Antrag über den Rückfall nehme ich in veränderter

Form auf, in einer Form, die den Bedenken Burckhardts Rechnung

trägt. Es handelt sich nur darum, die fortgesetzte Renitenz zu brechen,

und ich möchte als Art. 240quater beantragen:

2401er. Begeht der wegen einer Uebertretung Bestrafte innerhalb

eines Jahres seit der Begehung der Tat dieselbe Uebertretung, so kann

der Richter das auf die Tat angesetzte M.ass der Freiheitsstrafe bis

auf die Hälfte überschreiten und den Bussenansatz verdoppeln.

Im übrigen finden die Bestimmungen über Rückfall bei Ueber-
tretungen keine Anwendung,

Gautier : D'apres la decision que nous avons prise hier ä l'art. 237,

la tentative des contraventions est parfois punissable. Nous devons

donc avoir la possibilite d attenuer la peine des arrets. Or comme

l'art. 51 ne prevoit la conversion des peines en cas d'attenuation que

pour la reclusion et l emprisonnement, nous pensons qu'il y a lieu

d intercaler ici une disposition etablissant, qu'en cas d'attenuation les

arrets sont remplaces par l'amende. Il va sans dire que cette regle ne

s appliquera pas exclusivement ä l'attenuation resultant du fait que

l infraction n'a ete que tentee, mais ä tous les cas d'attenuation,

Quant ä la recidive, nous ferons bien, en effet, de prendre au sujet

de son application en matiere de contraventions une decision nette et

claire, A premiere vue, j'estimais que l'application de l'art. 55 aux

contraventions etait exclue par le texte meme de cet article (,,ä raison

d'un delit"), Mais je reconnais que l'art. 233 peut conduire ä une autre

solution et, d'autre pari, je partage le scrupule de Mr. Burckhardt.

Infliger, sous pretexte de recidive apres un delit, une aggravation de

la peine ä prononcer pour une legere infraction, risquerait meme d'etre

ridicule,

En these, je n'aime pas la recidive specialisee, soit la recidive qui

suppose une seconde infraction de meme nature que la premiere, mais

je suis cependant dispose ä admettre la proposition Zürcher, parce que,

en matiere de contraventions, il s'agit en realite presque toujours du

renouvellement de fautes de meme nature.
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Burckhardt: Zu dem Vorschlage Zürchers nur eine Bemerkung.

Nach der Bestimmung im allgemeinen Teil des ersten Buches tritt Rück-

fall nicht nur dann ein, wenn ein dem ersten gleichartiges Vergehen

begangen wird. Ist es nun nicht etwas unelegant, bei den Ueber-

tretungen die Vorschrift auf den Rückfall in dieselbe Uebertretung zu

beschränken? Sollten wir nicht analog, wie bei Art. 55 vorgehen? Es

gibt doch Uebertretungen, die in einer gewissen Konnexität stehen.

Wenn das bei den Vergehen der Grund war, vom Spezialrückfall abzu-

sehen, so sollten wir das auch hier tun.

Wie denkt sich dann Zürcher die praktische Anwendung seiner

Schärfungsvorschrift bei Busse? Da soll wohl Busse bis zu zwanzig-

tausend Franken möglich sein. Bei der Freiheitsstrafe sodann sind die

Fälle einer Androhung von Maximalstrafen selten. Soll der Vorschlag

Zürcher also nur Anwendung finden, wenn eine Haft mit bestimmter

Maximalgrenze vorgesehen ist, oder ist die Meinung die, dass bei

Androhung von Haft schlechthin das gesetzliche Maximum von drei

Monaten auf viereinhalb Monate verlängert werden kann. Das stände

im Widerspruch zu Art. 55.

Eine ganze Reihe von Fragen ist noch genauer zu überlegen. Ich

beantrage daher, den Vorschlag Zürchers an die Redaktionskommission

zu verweisen.

Art. 55 sollte sodann nicht schlechthin ausgeschlossen werden.

Denken Sie z. B. an den Fall, dass derselbe Täter zunächst einen Dieb-

stahl und nachher eine geringfügige Entwendung begeht. Soll da die
Rückfallbestimmung nicht in Betracht kommen? Ich meine doch.

Vorsitzender: Ich stimme der Forderung nach genauer Prüfung der

Rückfallbestimmung zu und nehme an, Sie seien einverstanden, die

Redaktionskommission zu beauftragen, Ihnen eine Norm über die Be-

strafung des Rückfalls für die nächste Session vorzuschlagen.

Der neu vorgeschlagene Art. 240ter betr. die Strafmilderung ist

nicht bestritten und somit angenommen.

Der VE 1894 enthielt folgende Bestimmungen: „Wer eine Vor-

Schrift aus Fahrlässigkeit übertritt, wird bestraft, wenn nicht ausdrück-

lich nur die vorsätzliche Uebertretung mit Strafe bedroht ist , und

„Uebertritt der Täter eine Vorschrift aus Unkenntnis, so kann die

Strafe nach freiem Ermessen gemildert oder erlassen werden .

Später haben sich diese Bestimmungen verloren. Die beiden Artikel

lagen der ersten Expertenkommission bei Beratung des Entwurfes nicht

mehr vor. Im allgemeinen Teil haben wir die Norm, dass die Fahr-

lässigkeit nur in den im Gesetz ausdrücklich genannten Fällen strafbar
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ist. Danach wäre heute die Fahrlässigkeit bei Uebertretungen schlecht-

hin straflos!
Der DGE berücksichtigt die Fahrlässigkeit bei Uebertretungen,

insofern er die Fahrlässigkeit für die Bestrafung genügen lässt (§ 347),
Wir werden diese Frage hier ordnen müssen. Wir können uns nicht

auf die Bestrafung der vorsätzlich begangenen Handlung beschränken,

und ich beantrage, auch in dieser Richtung der Redakfionskommission

einen Auftrag zu geben.

Müller : Der DVE sieht vor, dass bei den Uebertretungen die Fahr-

lässigkeit immer bestraft werde, wenn dies nicht ausdrücklich ausge-

schlössen ist, während bei Vergehen der umgekehrte Grundsatz Geltung

hat. Es gibt m. E. nur wenige Uebertretungen, bei denen die Fahrlässigkeit

in Betracht kommen kann. So z. B. Art. 268.

Von grosser Bedeutung wird aber die Frage dann, wenn der allge-

meine Teil der Uebertretungen auf die Bundesfiskalgesetze Anwendung

finden sollte.

Burckhardt: InArt.268 sieht der VE einen Fahrlässigkeitstatbestand
vor. Der VE bleibt damit seinem allgemeinen Prinzip offenbar getreu

und will die Fahrlässigkeit nur bestrafen, wo er dies ausdrücklich sagt.

Das ist auch richtig. Der Richter hat die Neigung, zu viel wegen Ueber-

tretungen zu strafen. V^ir dürfen dieser Tendenz nicht Vorschub leisten.

Kronauer: Wir haben jetzt Fiskalgesetze, bei denen nach Ansicht

des Bundesgerichtes ein Beweis des Vorsatzes und der Fahrlässigkeit

nicht nötig ist. Es genügt die blosse Uebertretung. Es wird nötig sein,

sich auch die Frage zu überlegen, ob im Anschluss an den DVE und

Art. 19 unseres VE eine Bestimmung getroffen werden soll, hinsichtlich

des blassen Formaldeliktes.

Hafter : In Uebereinstimmung mit Burckhardt möchte ich für das
System des VE, wie es jetzt besteht, eintreten. Abgesehen von ganz

wenigen Fällen, haben wir hier ja kein blasses Polizeiunrecht geregelt.

Es handelt sich bei den Uebertretungen des VE regelmässig nicht um
Formaldelikte, sondern um kleine Vergehen. Dadurch erklärt sich auch

der Unterschied unseres VE vom DVE und dem DGE, die sehr viel

mehr Formaldelikte unter die Uebertretungen aufnehmen (vgl, § 307

des DVE).
Hat man den Wunsch, in einzelnen Fällen auch die fahrlässig

begangene Uebertretung zu bestrafen, so müssen wir dies ausdrücklich

hervorheben. Bei der Spezialgesetzgebung ist die Frage der Fahrlässig-

keit wiederum besonders zu lösen.
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Reiche!: Die Auffassung hinsichtlich der Formaldelikte hat das
Bundesgericht in neuerer Zeit verlassen.

Im übrigen stehe ich auf dem Boden Hafters.

Bolli: Es schiene mir gefährlich, in unser StGB die Bestimmung
des DVE aufzunehmen,

Die Redaktionskommission sollte m. E. ferner prüfen, ob nicht

überall da, wo Haff und Busse nebeneinander angedroht sind, auch die

Möglichkeit der Kumulaüon der beiden Strafen vorgesehen werden

sollte.

Zürcher: Wenn wir die fahrlässige Begehung mit Vorbehalt gewis-
ser Ausnahmen hier unter Strafe stellen wollen, so wird sich fragen, ob

die Regelfälle oder die Ausnahmen überwiegen werden. Es gibt doch
unter den Uebertretungen eine Reihe von Tatbeständen, wo die Bestra-

fung der Fahrlässigkeit ihre volle Berechtigung hat, z. B, bei der Tier-

quälerei, der ordnungswidrigen Führung von Büchern, beim Halten

wilder Tiere. Man fürchtet nun, es würde bei Bestrafung der Fahr-

lässigkeit ein Schwall von Klagen kommen. Allein jetzt gilt in vielen
Gesetzgebungen der romanischen Länder der Satz, dass „le fait mate-

riel" zur Bestrafung genügt, ohne Rücksicht auf die Schuld. Wir gehen

also bedeutend weniger weit, als diese Gesetzgebungen, da wir ja in

allen Fällen auf die Schuld abstellen wollen. Auf die Spezialgesetze
findet der allgemeine Teil betreffend die Vergehen und die Ueber-
tretungen m. E. nur Anwendung, soweit dort nicht abweichend legife-

riert ist.

Vorsitzender: Ich meine nur, die Sache müsse noch ganz genau

geprüft werden. Es gibt eine ganze Reihe von Uebertretungen, bei denen

Strafe eintritt ganz ohne Rücksicht auf die Schuld. Gerade Fälle der
Nachlässigkeit, wo also auf den Willen gar nichts ankommt, fallen
hier in Betracht. -D;'e Redaktionskommission soll m. E. die Frage der

Bestrafung fahrlässiger Uebertrefungen noch genau prüfen. Es erhebt

sich kein Widersprach, Das ist beschlossen. Auch der Antrag Bolli ist

der Redakfionskommission überwiesen.

Wir gehen über zu
Art. 241.

241. Verjährung. Eine Uebertretung verjährt in einem Jahre, die

Strafe einer Uebertretung in zwei Jahren.

241. Prescription. En matiere de contraventions, l'action publique

se prescrit par un an, la peine par deux ans.

Zürcher: Von den Gründen, aus denen eine Strafe wegfällt, wird

hier nur die Verjährung genannt. Im übrigen sind sie gemeinsam.

29
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Bei den Vergehen ist die kürzeste Frist der Verjährung der Tat
vier Jahre, der Strafverjährung fünf Jahre. Die hier vorgeschlagenen

Fristen sind entsprechend gekürzt. Alle Vorschriften über Berechnung,

Unterbrechung der Frist usw. gelten auch hier.

Gautier : L'art. 241 fixe en matiere de contravention, tant pour la

prescription de l'action publique que pour celle de la peine, des delais

abreges. Mais l exception ne concerne que les delais; ä tous les autres

egards, les regles de la prescription (depart, ürterruption), soit les regles

des art. 59 et 60 sont aussi bien applicables ä la prescription des con-

traventions qu'ä celle des delits. Certaines legislations, celle de Geneve

notamment, ont des regles speciales empSchant p, ex, la prescription

d'etre interrompue quand il s'agit de cöntraventions, Ce Systeme peut

se defendre et, pour ma part, je ne verrais pas de mal ä ce que le

projet l'adoptät,

Les autres causes d extinction de la peine sont pour les contra-

ventions les memes que pour les delits.

Vorsitzender: Deschenaux stellt folgenden Antrag:

241. L'action publique se prescrit par six mois.

Deschenaux: Le delai de prescriptlon d'une annee en matiere de

contravention me parait trop long. Je propose de la ramener ä six

mois, Le code fribourgeois prevoit un delai de trois mois, le code

neuchätelois un delai de six mois. Six mois sont suffisants ä mon avis.

En effet, si l'on considere les contraventions prevues p. ex. aux

art. 244, voies de fait sans lesions, 248, dommages minimes ä la pro-

priete, 258, injures legeres, 276, tapage, 278, ivresse publique, on se

demande quels motifs il y a d en autoriser la poursuite pendant une

annee entiere. Ces infractions sont en general dues ä la legerete ou

ä la jeunesse des delinquants, Precisement parce quelles sont de

minime importance, elles doivent etre reglees rapidement.

Supposons le cas d'un etudiant qui, un soir de commers, fait du

tapage ou enfreint des lois de police; il doit etre defere au juge au

moins dans le meme semestre.

Je propose donc de ramener le delai de prescription ä six mois.

Vorsitzender: Das Wort wird nicht weiter verlangt. Wir

stiininen ab.

Wollen Sie die Frist für die Verjährung der Uebertretung nach
VE auf ein Jahr oder nach Antrag Deschenaux auf sechs Monate fest-

setzen?

Mehrheit (9 gegen 6 Stimmen) für den Antrag Deschenaux.
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Zürcher: Infolgedessen muss die Straf ver jährung dann auch um

die Hälfte verkürzt, also auf ein Jahr fßffgesetzt werden.

Vorsitzender: Da sich kein.^äruch erhebt, so ist auch dies
beschlossen. "^

Damit ist unser Programm erledigt, und ic^hliesse die Sitzung
und die Session, -

- „ar /

Schluss der Sitzung 9 Uhr 50 Mjn^fen.

Die Sekretäre:

Delaquis.

Kceslin.

Krentel.
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Erstes Buch : > ^-oh den Vergehen.

Besonderer Teil.

Fünfzehnter Abschnitt.

Vergehen gegen die Staatsgewalt.

widersrfzung. 200. l. Wer eine Behörde oder einen Beamten durck

Gewalt oder Drohung an einer rechtmässigen Amtshand-

lung hindert oder während einer solchen tätllch angreift,

wird mit Gefängnis bestraft.

War die Amtshandlung sachlich ungerechtfertigt, so

kann der Richter die Strafe nach freiem Ermessen mildern

(Art. 53] oder von einer Strafe ganz absehen.

2. Wird das Vergehen von einem zusammengerotteten

Haufen vereint begangen, so wird jeder, der an der Zu-

sammenrottung vorsätzlich teilnimmt, mit Gefängnis be-

straft.

Der Teilnehmer, der Gewalt an Personen oder Sachen.

verübt, wird mit Zuchthaus bis zu drei Jahren oder mit

Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft,

Ziffer 3 gestrichen.

RESULTAT
des

deliberatioDs de la commission d'experts

(Avril/Mai 1914)

CODE PßNAL 8UISSB

Livre premier: Des delits.

Partie speciale.

Chapitre quinzieme.

Delits contre I'autorite publique.

200. l. Celui qui, en usant de violence ou de menace,

aura empeche une autorite ou un fonctionnaire de proce-

der ä un acte legitime rentrant dans ses fonctions, ou aura

use de voies de fait envers l autorite ou le fonctionnalre qui

procedait ä un tel acte, sera puni de l emprisonnement,

Si l acte n'etait pas legitime, le juge pourra attenuer

librement la peine (art. 53) ou meme la remettre entiere-

ment,

2. Si le delit a ete commis par une foule ameutee,

tous ceux qui auront intentionnellement fait partle de l'at-

troupement seront punis de l emprisonnement,

Ceux d'entre eux qui auront commis des violences

contre les personnes ou les proprietes, seront punls de la

reclusion jusqu ä trois ans ou de l emprisonnement pour

un mois au moms,

Chiffre 3 supprime.
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201. Wird als Art. 280bis unter die Uebertretungen

versetzt,

202. Wird unter die Uebertretungen versetzt und mit

Art. 282 verschmolzen.

Amtsanmassung. 203. Wer sich in rechtswidriger Absicht die Ausübung

eines Amtes anmass t, wird mit Gefängnis oder mit Busse

bestraft,

Bestechen. 204. Wer einem Mitglied einer Behörde, einem Beam-

ten, einer zur Ausübung des Richteramtes berufenen Per-

son, einem Schiedsrichter oder einem amtlich bestellten

Sachverständigen ein Geschenk oder einen ändern Vorteil

anbietet, verspricht, gibt oder zukommen lässt, damit er

seine Amtspflicht verletze, wird mit Gefängnis bestraft,

womit Busse verbunden werden kann,

In geringfügigen Fällen ist die Strafe Busse,

205. Gestrichen; siehe Art. 196sexies.

206. Hier gestrichen; wird in folgender Fassung Art.

196sexies a:

A^erdteurn"g'^rt"1 1- wer öffentlich zur Verletzung der militärischen

v?iriliShedner Dienstpflicht auffordert, wird mit Gefängnis oder mit
Dienstpti.cht. Russe bestraft.

2. Wer einen Militärpflichtigen zu einer Verletzung

der Dienstpflicht verleitet, welche den Tatbestand eines

durch die Militärgerichte zu beurteilenden Verbrechens

oder Vergehens bildet, wird mit Gefängnis bestraft.

War die Verlei-tung auf Aufruhr oder Meuterei ge-

richtet, so ist die Strafe Gefängnis oder Zuchthaus bis zu

drei Jahren,

^usäiaag"n^c^r 207- wer eine Sache, die amtlich mit Beschlag belegt

ist, der amtlichen Gewalt entzieht, wird mit Gefängnis

oder mit Busse bestraft,

Siegeibruch. 208. Wer ein amtliches Zeichen, namentlich ein amt-

liches Siegel, mit dem eine Sache verschlossen oder ge-

kennzeichnet ist, erbricht, entfernt oder unwirksam macht,

wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft,
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20}.Renuoye aux contravenlions; deuient V art. 280bis

202. Renvoye aux contraveniions; a combiner avec

V art. 282 .

203. Celul qui, dans un dessein llliclte, aura usurpe us^^s.de

l'exercice d'une fonction, sera puni de l emprisonnement

ou de l'amende,

204. Celui qui, pour entrainer un membre d'une auto- corruption-

rite, un fonctionnaire, une personne appelee ä rendre la

justice, un arbitre, ou un expert commis par lautorite ä

violer les devoirs de sa charge, lui aura offert, promis,

donne ou fait parvenir un don ou quelquautre avantage,

sera puni de l'emprisonnement, avec lequel l'amende

pourra etre cumulee<

Dans les cas de peu de gravite, la peine sera l amende.

205. Supprime; voir art. 196sexies.

206, Supprime ici; devient l'art. 196sexies a et est

redige comme suit:

l, Celui qui aura publiquement provoque ä la violatlon ^°^°^ ^s

du devoir militaire, sera puni de l'emprisonnement ou de vi°la^onodr|.Ie"rs

l'amende.

2, Celul qul aura entraine une personne astreinte au

Service militaire ä une violation de ses devoirs de Service

constituant un crime ou un delit justiciable des tribunaux

militaires, sera punl de l emprisonnement,

La peine sera l'emprisonnement ou la reclusion jusqu ä

trols ans, si le delinquant a entraine ä la sedition ou ä la

mutinerie,

207. Celui aui aura soustrait un objet mls sous main „sousfrac"°"
[smis sous

de l'autorite, sera puni de l'emprisonnement ou de main ^'aut°'

l amende,

208. Celui qui aura brise ou enleve une marque offi- Bris de sceues-

cielle, notamment des scelles officiels servant ä fermer ou

ä distinguer un ob] et, ou qui en aura dejoue l'effet, sera

puni de l emprisonnement ou de l amende.
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209. l. Wer das Gebiet der Eidgenossenschaft betritt,

trotzdem er durch gerichtliches Urteil oder durch Ver-

fügung des Bundesrates des Landes verwiesen worden ist,

wer das Gebiet eines Kantons betritt, trotzdem er

durch Verfügung der kantonalen Behörde aus dem Kanton

verwiesen worden ist,

wird mit Gefängnis bestraft.

2. Die Dauer dieser Strafe wird in die Verweisungs-

dauer nicht eingerechnet.

Sechzehnter Abschnitt.

Vergehen gegen die Rechtspfkge.

210. l. Wer einen Nichtschuldigen wider besseres

Wissen bei einer Behörde einer strafbaren Handlung be-

schuldigt, um eine Straf Verfolgung herbeizuführen;

wer auf andere Art arglistig eine Strafverfolgung

gegen einen Nichtschuldigen herbeiführt,

wird mit Gefängnis oder mit Zuchthaus bis zu fünf

Jahren bestraft.

Der Täter wird in der bürgerlichen Ehrenfähigkelt ein-

gestellt.

2. Handelt es sich um die falsche Beschuldigung einer

Uebertretung, so ist die Strafe Busse.

IrR?c*Sgdeer 210&ZS. Wer einer Behörde Anzeige von einer straf -

baren Handlung macht, von der er weiss, dass sie nicht

begangen worden ist,

wer sich selbst fälschlicherweise bei einer Behörde

einer strafbaren Handlung beschuldigt,

wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft.

211, Gestrichen.

Begünstigung. 212. l. Wer jemanden der Straf Verfolgung, dem Straf -

vollzuge oder dem Vollzöge einer ändern strafrichterli-

chen Massnahme entzieht, wird mit Gefängnis oder mit

Busse bestraft.
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209. l. Celui qui aura penetre sur le territoire de la RUPture de ba

Confederation, quoiquil en eüt ete expulse par un juge-

ment ou par arrete du Conseil federal,

celui qui aura penetre sur le territoire dun canton,

quoiqu il en eüt ete expulse par decision des autorites

cantonales,

sera puni de l emprisonnement,

2, La duree de cette pelne ne sera pas imputee sur

celle de l'expulsion.

Chapitre seizieme.

Delits contre l'administration d« la justice.

210. l, Celul qui, connaissant la faussete de ses alle- De"°.nc;.^0"
calomnieuse.

gatioris, aura denonce un innocent ä l;autorite comme

auteur d'une infraction, dans le dessein de faire ouvrir

contre lui une poursuite penale,

celui qui, de taute autre maniere, aura frauduleuse-

ment provoque l'ouverture d'une poursuite penale contre

un innocent,

sera puni de l emprisonnement ou de la reclusion

jusqu a cmq ans.

Le delinquant sera prlve de ses drolts civiques,

2, La peine sera l amende, si la denonciation calom-

nleuse porte sur une contravention.

210 bis. Celui qui aura denonce ä l'autorite une in- '"t"'^;,"^

fraction qu il savait n avoir pas ete commise,

celui qui se sera faussement accuse aupres de l au-

torite d'avoir commis une infraction,

sera puni de l'emprisonnement ou de l amende.

211. Supprime.

212. i. Celui qui aura soustrait une personne ä une Entraveai'acti
• ^ penale.

poursuite penale, ä l execution d une peine ou dune autre

mesure ordonnee par la justice penale, sera puni de l em-

prisonnement ou de l amende.
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2, Handelt es sich um die Begünstigung einer Ueber-

tretung, so ist die Strafe Busse,

3. Steht der Täter in so nahen Beziehungen zu dem

Begünstigten, dass sein Verhalten entschuldbar ist, so ist

er nicht strafbar.

BGSnegnJnon 213- L wer durch Gewalt, Drohung oder List einen

Gefangenen oder einen ändern, auf amtliche Anordnung

in einer Anstalt Verwahrten befreit, oder ihm zur Flucht

behülflich ist, wird mit Gefängnis bestraft.

2, Wird das Vergehen von einem zusammengerotteten

Haufen vereint begangen, so wird jeder, der an der Zu-

sammenrottung vorsätzlich teilnimmt, mit Gefängnis be-

straft,

Der Teilnehmer, der Gewalt an Personen oder Sachen

verübt, wird mit Zuchthaus bis zu drei Jahren oder mit

Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft.

Meuterei. 214. Gefangene oder andere auf amtliche Anordnung

in einer Anstalt Verwahrte, die sich zusammenrotten und

vereint Anstaltsbeamte oder andere mit der Aufsicht be-

auftragte Personen angreifen,

durch Gewalt oder Drohung mit Gewalt einen An-

staltsbeamten oder eine andere mit der Aufsicht beauf-

fragte Person zu einer Handlung oder Unterlassung

nötigen,

oder gewaltsam auszubrechen versuchen,

werden mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft.

Der Titel
Siebenzehnter Abschnitt.

Verbrechen gegen den gerichtlichen Beweis.

fällt weg; dieser Abschnitt wird mit dem vorhergehenden
vereinigt.

Falsche Beweis- 215. l. Wer in einem Zivilrechtsverfahren als Partei
aussage der

Partei, eine falsche Beweisaussage zur Sache abgibt, (nachdem

er auf die strafrechtlichen Folgen der falschen Aussage
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2. La peine sera l'amende s'il s'agissait d une contra-

vention,

3. Il sera exempte de taute peine, si ses relations avec

la personne poursuivie ou condamnee sont assez etroites

pour rendre sa conduite excusable,

213. l. Celui qui, en usant de violence, de menace ou

de ruse, aura delivre un detenu ou un individu interne

dans un etablissement par decision de l'autorite, ou lui

aura prete assistance pour s'enfuir, sera puni de l empri-

sonnenient,

2. Sl le delit a ete commis par une faule ameutee,

tous ceux qui auront intentionnellement fait partie de lat-

troupement seront punis de l emprisonnement.

Ceux d'entre eux qui auront commis des violences

contre les personnes ou les proprietes, seront punis de la

reclusion jusquä trois ans ou de l emprisonnement pour

un mois au moins.

214.. Les detenus ou les individus internes dans un Mutiniere

etablissement par decislon de lautorite qui se seront

ameutes et, d'un commun accord, auront attaque un fonc-

tionnaire de l'etablissement ou une personne chargee de

la surveillance,

auront, par la vlolence ou la menace d'exercer des

violences, contraint un fonctionnaire de l etabllssement

ou une personne chargee de la surveillance ä faire un acte

ou ä s'en abstenlr

ou auront teilte de s'echapper en usant de violence,

seront punis de la reclusion jusquä cinq ans,

L'intitule
Chapitre dix-septieme.

Delits contnz l'administration des preuves.

es/ supprime; ce chapitre est reunl au chapitre seizieme.

215. l. Celui qui, dans une procedure de droit prive, Fausse deciai
tion d'une par

aura, etant partie, donne sur les faits de la cause une en justice.

fausse declaration servant de preuve (apres que le juge lui
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hingewiesen worden ist),wird mitGefängnis oder mitZucht-

haus bis zu drei Jahren bestraft,

2, Berichtigt der Täter seine falsche Beweisaussage

aus freiem Antriebe und bevor durch sie ein Rechtsnach-

teil für einen ändern entstanden ist, so kann der Richter

die Strafe nach freiem Ermessen mildern (Art, 53) oder

erlassen.

216. l. Wer in einem gerichtlichen Verfahren als Zeuge,

Sachverständiger oder Uebersetzer zur Sache falsch aus-

sagt, einen falschen Befund oder ein falsches Gutachten

abgibt oder falsch übersetzt, so dass dadurch die richter-

liche Entscheidung beeinflusst werden kann, wird mit Ge-

fängnis nicht unter drei Monaten oder mit Zuchthaus bis

zu fünf Jahren bestraft,

Bezieht sich die falsche Aussage, der falsche Befund,

das falsche Gutachten oder die falsche Uebersetzung auf

für die richterliche Entscheidung unerhebliche Tatsachen,

so ist die Strafe Gefängnis bis zu sechs Monaten.

2, Beschuldigt ein Zeuge durch sein Zeugnis den An-

geschuldigten wider besseres Wissen eines Vergehens, so

wird er mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren oder mit Ge-

fängnis nicht unter sechs Monaten bestraft,

3,. Berichtigt der Täter seine Aussage, seinen Befund,

sein Gutachten oder seine Uebersetzung aus freiem Antrieb

und bevor durch sie ein Rechtsnachteil für einen ändern

entstanden ist, so kann der Richter die Strafe nach freiem

Ermessen mildern (Art, 53) oder erlassen,

Letzter Absatz gestrichen.

217. Gestrichen.

218. Gestrichen.

219. Das Verwaltungsgerichtsverfahren und das Ver-

fahren vor Verwaltungsbehörden und Beamten, denen das

Recht der Zeugenabhörung zusteht, wird dem gerichtlichen

Verfahren gleichgestellt.
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avait rappele les peines prevues en cas de fausse decla-

ration), sera puni de l'emprisonnement ou de la reclusion

jusqu ä trois ans.

2. Le juge pourra attenuer librement la peine (art, 53)

ou la remettre entierement, si la partie a rectlfie sa decla-

ration spontanement et avant qu il en füt resulte un pre-

judice pour la Situation juridique dautrui.

216. l, Celui qui, dans une procedure judiciaire, aura, Fa^e^oig^ee-

etant temoin, expert, traducteur ou interprete, fait une faus^e jh,^

deposition fausse sur les faits de la cause, fourni un

constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse,

sera, si cette fausse declaration peut exercer une influence

sur la decision du juge, puni de l emprisonnement pour

trois mois au moins ou de la reclusion jusquä cinq ans.

La peine sera l'emprisonnement jusqu ä six mois, si la

deposition fausse, le constat ou le rapport faux, ou la tra-

duction fausse a trait ä des faits ne pouvant exercer au-

cune influence sur la decision du juge,

2. La peine sera la reclusion jusqu ä dix ans ou l em-

prisonnement pour six mois au moins, si un temoin, con-

naissant la faussete de ses allegations, a, dans sa depo-

sition, accuse l'inculpe d avoir commis un delit dont il est

innocent

3. Le juge pourra attenuer librement la peine (art, 53)

ou la remettre entierement, si le delinquant a rectifie sa

deposition, son constat, son rapport ou sa traduction spon-

tanement et avant qu'il en füt resulte un prejudlce pour

la Situation juridique dautrui,

Dernier alinea supprime.

217. Supprime.

218. Supprime.

219. La procedure devant les tribunaux administratifs Proceduread-
ministrative.

et la procedure devant les autorites et fonctlonnaires de

l administration ayant qualite pour recevoir des temoi-

gnages, sont assimilees ä la procedure judicaire.
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Beleidigung.

Tätliche Angriffe
auf Hoheits-

zeichen.

Verletzung frem-
der Gebiets-

hoheit.

Neutralitätsver^
letzung.

Achtzehnter Abschnitt.

Verbrechen gegen fremde Staaten.

220. Wer einen fremden Staat in der Person seines

Oberhauptes oder seiner Regierung oder seines Gesandten

öffentlich beleidigt, wird, auf Verlangen der Regierung

des fremden Staates, sofern das Gegenrecht zugesichert

ist, mit Gefängnis oder mit Busse bestraft,

221. Wer Hoheitszeichen eines fremden Staates, die

von einer anerkannten Vertretung dieses Staates öffentlich

angebracht sind, namentlich sein Wappen oder seine

Fahne böswillig wegnimmt, beschädigt oder beleidigende
Handlungen daran verübt, wird auf Verlangen der Regie-

rung des fremden Staates, sofern das Gegenrecht zuge-

sichert ist, mit Gefängnis oder mit Busse bestraft.

222. l. Wer die Gebietshoheit eines fremden Staates

verletzt, insbesondere durch Vornähme von Amtshand-

lungen auf dem fremden Staatsgebiete;

wer in Verletzung des Völkerrechtes auf fremdes

Staatsgebiet eindringt,
wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft,

2. Wer es versucht, vom Gebiete der Eidgenossen-

schaft aus mit Gewalt die staatliche Ordnung eines Nach-

barstaates zu stören, wird mit Gefängnis bestraft.

222 bis. l, Wer das neutrale Gebiet der Schweiz zum

Ausgangspunkt oder Stützpunkt feindlicher Unterneh-

mungen gegen einen Kriegführenden macht oder daselbst

Feindseligkeiten gegen in die Schweiz zugelassene fremd&

Truppen unternimmt, wird mit Zuchthaus oder mit Ge-

fängnis bestraft,

2. Wer den von den Bundesbehörden oder den zustän-

digen Militärpersonen zum Zweck der Wahrung der Neu-

tralität erlassenen und öffentlich bekannt gemachten Vor-

schritten zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis oder mit

Busse bestraft.

Outrages.
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Chapitre dix-huitieme.

Delits contre les Etats etrangers.

220. Celui qui, publiquement, aura outrage un Etat

etranger en la personne de san chef, de spn gouvernement

ou de son agent diplomatique, sera, ä la requete du gou"

vernement de l'Etat etranger et pour autant que la reci-

procite est garantie, puni de l'emprisonnement ou de

l'amende,

221. Celui qui, par malveillance, aura enleve ou de- ^'^ ^"x

grade les emblemes de souverainete d un Etat etranger t'onaux.

arbores publiquement par un representant officlel de cet

Etat, notamment ses armes ou ses couleurs, ou qui aura,

par des actes, outrage ces emblemes, sera, ä la requete

du gouvernement de l Etat etranger et pour autant que

la reciprocite est garantie, puni de l emprisonnement ou

de l amende,

222. l. Celui qui, aura viole la souverainete territoriale v^luavt^,ncleete1'1

dun Etat etranger, notamment en procedant indüment ä territ°g^e etran'

des actes officiels sur le territoire de cet Etat,

celui qui, contrairement au droit des gens, aura pe-

netre sur le territoire dun Etat etranger,

sera puni de l emprisonnement ou de l'amende.

2, Celui qui, du territoire suisse, aura tente de troubler

par la violence l ordre institue dans un Etat voisin, sera

puni de lemprisonnement

222 bis. l. Celui qui aura pris le territoire neutre de vioiationde la
;~ - -- ------- neutralite.

comme point de depart ou d'appui pour des entre-

prises hostiles contre un belligerant, ou qui s'y sera livre ä

des hostilites contre des troupes etrangeres admises en

Suisse, sera puni de la reclusion ou de l'emprisonnement.

2. Celui qui aura contrevenu aux prescriptions edictees

et regulierement publiees par les autorites federales ou

par les militaires competents en vue de sauvegarder la

neutralite, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
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Strafverfoigung. 222 f er. Die Vergehen dieses Abschnittes werden nur

auf Verfügung des Bundesrates verfolgt.

Neunzehnter Abschnitt.

Vergehen gegen die flmts- und Berufspflicht.

VÄ"hgei^es 223- L wer em Geheimnis, das ihm in seiner Eigen-

nisses. schaft als Beamter anvertraut wird oder das er bei der

Ausübung seines Amtes wahrnimmt, offenbart, wird mit

Gefängnis oder mit Busse bestraft. Die beiden Strafen

können verbunden werden.

Diese Pflicht zur Geheimnisbewahrung besteht auch

nach der Beendigung des Beamtenverhältnisses,

2. Der Täter ist straflos, wenn die Offenbarung mit

Einwilligung der übergeordneten Amtsstelle erfolgt,

Verletzung des
Berufsgeheim-

nisses.

Amtsmissbrauch.

Gebiihrenüber-
forderung.

Ungetreue Amts-
führune.

192.

224. Gestrichen.

225. Ein Beamter, der seine Amtsgewalt missbraucht,

um sich oder einem ändern einen unrechtmässigen Vorteil

zu verschaffen oder einem ändern einen Nachteil zuzu-

fügen, wird mit Gefängnis oder mit Zuchthaus bis zu drei

Jahren bestraft.

A&s. 2 gestrichen.

226. Ein Beamter, der in gewinnsüchtlger Absicht

Taxen, Gebühren oder Vergütungen erhebt, die nicht ge-

schuldet werden, oder beim Bezug von Taxen, Gebühren

oder Vergütungen die gesetzlichen Ansätze überschreitet,

wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft.

226bis. Ein Beamter, der, in der Absicht, sich oder

einem ändern einen unrechtmässigen Vorteil zu ver-

schaffen, die öffentlichen Interessen, die er bei einem

Rechtsgeschäft wahren soll, schädigt, wu-d mit Gefängnis

oder _mit Busse bestraft.

fonction.
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2221 er. Les delits prevus au present chapitre ne Po"rsuite-

:seront poursuivis que sur decision du Conseil federal.

Chapitre dix-neuvieme.

Delits contre les devoirs de fonction et les devoirs

prokssionnds.

223. l, Celui qui aura revele un secret ä lui confie en vi^°t"^clu

sa qualite de fonctlonnaire ou par lui decouvert dans

Texercice de ses fonctions, sera puni de l emprisonnement

.ou de l'amende. Les deux peines pourront etre cumulees,

Le devoir de garder le secret persiste alors meme que

les fonctions ne sont plus exercees,

2, Le delinquant sera exempte de toute pelne, si la

•revelation a eu lieu du consentement de l autorite supe-

ineure.

192.

224. Supprime.

Violation du
secret profes-

sionnel.

225. Le fonctionnaire qui, dans le but de se procurer Abus d'autorite.

ou de procurer ä un tiers un avantage illiclte, ou dans le

but de nuire ä autrui, aura abuse des pouvoirs de sa

charge, sera puni de l'emprisonnement ou de la reclusion

jusqu ä trois ans,

2e alinea supprime.

226. Le fonctlonnalre qui, dans un but de lucre, aura Concussion.

per<,:u des taxes, des emoluments ou des indemnites qui

n'etalent pas dus, ou qui, en percevant des taxes, des emo-

luments ou des indemnites, aura excede le tarif legal, sera

puni de l'emprisonnement ou de l'amende,

226 bis. Le fonctionnaire qui, dans le dessein de se Gestion deioyaie.

procurer ou de procurer ä un tiers un avantage illicite,

aura lese les interets publics qu'il etait charge de defendre

dans un acte juridique, sera puni de l emprisonnement ou

de l'amende,
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Bestechlichkeit. 227. l. Em Mitglied einer Behörde, ein Beamter, ein

Richter oder eine andere, zur Ausübung des Richteramtes;

berufene Person, ein amtlich bestellter Sachverständiger,

der einen Vorteil fordert, annimmt oder sich versprechen

lässt, wodurch er bestimmt werden soll, seine Amtspflicht:

zu verletzen, wird mit Gefängnis oder mit Zuchthaus bis

zu drei Jahren bestraft«

2. Hat der Täter Infolgedessen seine Amtspflicht ver-

letzt, so ist die Strafe Gefängnis nicht unter einem Monat

oder Zuchthaus bis zu fünf Jahren.

3, Mit der Freiheitsstrafe kann Busse bis zu zehntau-

send F'ranken verbunden werden.

Annahme von
Geschenken.

Falsche
kundu

Beur-
"g.

Falsches ärzt-
liches Zeugnis.

Vergehen von
Postbeamten.

227bis. Ein Beamter, der für seine künftige, nicht

pflichtwidrige Amtshandlung einen ihm nicht gebührenden
Vorteil fordert, annimmt oder sich versprechen lässt, wird'

mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Busse be-

straft.

228. l. Wer als Beamter oder als Person öffentlichen

Glaubens eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig be-

urkundet, namentlich eine falsche Unterschrift oder eine

unrichtige Abschrift beglaubigt, wird mit Gefängnis
bestraft,

2, Hat der Täter dafür eine besondere Belohnung gei-

fordert, angenommen oder sich versprechen lassen, oder

handelt er, um sich oder einem ändern einen unrecht-

massigen Vorteil zu verschaffen oder um einem ändern

Schaden zuzufügen, so ist die Strafe Gefängnis nicht unter

einem Monat oder Zuchthaus nicht unter drei Jahren.

191.

229. Der Postbeamte,

der das Postgeheimnis verletzt, namentlich eine ver-

schlossene Postsendung öffnet, ihrem Inhalt nachforscht,

ihren Inhalt Dritten mitteilt, jemandem verrät, dass eine-

Person mit einer ändern durch die Post verkehrt,

der eine Postsendung vernichtet, beiseiteschafft oder

dem Adressaten vorenthält,

Accepter un
avantage.

227. l. Tout membre dune autorite, taut fonctionnaire, CO^T

tout juge ou toute autre personne appelee ä rendre la

justice, tout expert of fidel qui aura exige, accepte ou se

sera fait promettre un avantage quelconque destine ä le

determiner ä violer les devoirs de sa charge, sera puni de

l'emprisonnement ou de la reclusion jusqu ä trois ans.

2. La pelne sera l emprisonnement pour un mois au

moins ou la reclusion jusqu'ä cinq ans, si le delinquant

a effectivement viele les devoirs de sa charge,

3. L'amende jusqu'ä dix mille francs pourra etre

cumulee avec la peine privative de liberte,

227 bis. Le fonctionnaire qui, pour proceder ä un acte

rentrant dans ses fonctions mais non contralre ä ses de-

yoirs, aura d'avance exige, accepte ou se sera f alt pro-

mettre un avantage auquel il n avait pas droit, sera puni

de l'emprisonnement jusqu'ä six mois ou de l'amende.

228. l. Le fonctionnaire ou l'officier public qui aura Faux inteiiectuei.

constate faussement dans un titre un fait ayant une portee

juridique, notamment en attestant faussement l authenticite

d'une signature ou l'exactitude d'une copie, sera puni de

l emprisonnement.

2, La peine sera l emprisonnement pour un mois au

moins ou la reclusion jusqu ä trois ans, si le delinquant a

cxige, accepte ou s est fait promettre une remuneration

speciale, s il a agi dans le dessein de se procurer ou de

procurer ä un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein

•de nuire ä autrui,

191.

229. Le fonctionnaire postal

qui aura viole le secret de la correspondance, notam-

inent en ouvrant un envoi postal ferme, en cherchant ä

decouvrir son contenu ou en communiquant ce contenu ä

des tiers, ou en revelant l'existance d'une correspondance

«ntre deux personnes,

qui aura detruit, fait disparaitre ou intercepte un envoi

postal,

Faux certificat
medical.

Delits des fonc-
tionnaires
postaux.



Vergehen von
Telegraphen- und

'elephon-
beamten.
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der gestattet, dass ein anderer eine solche Handlung,

vornimmt,

wird mit Gefängnis bestraft.

230. Der Telegraphen- oder Telephonbeamte,

der das Telegraphen- oder Telephongeheimnis ver-

letzt, namentlich den Inhalt eines Telegramms, Radio-

gramms oder Phonogramms oder eines Telephongesprächs

einem Dritten mitteilt, oder verrät, dass eine Person mit.

einer ändern telegraphisch oder telephonisch verkehrt,

der ein Telegramm, Radiogramm oder Phonogramm

verändert oder unterdrückt,

der gestattet, dass ein anderer eine solche Handlung

vornimmt,

wird mit Gefängnis bestraft,

Eon^weGce'?aen"gaesnseenn 231- Ein Beamter, der einem Gefangenen oder einem

ändern auf amtliche Anqrdnung in einer Anstalt Ver-

wahrten zur Flucht verhilft oder ihn entweichen lässt, wird

mit Gefängnis oder mit Zuchthaus bis zu drei Jahren

bestraft,

virmettszpuf';gchtr 232- Ein Beamter, der in anderer Weise die Pflichten.

seines Amtes gröblich verletzt, wird auf Antrag der vor-

gesetzten Behörde mit Gefängnis oder mit Busse bestraft,

Zweites Buch : Von den Uebertretungen.

Allgemeiner Teil.

^SUeneTdeifs 233- was für die Vergehen allgemein bestimmt ist,

über Vergehen, g^, mit den nachfolgenden Aenderungen, auch für die-

Uebertretungen,

233 bis. (Frage der Fahrlässigkeit.)

Kinder. 234-. l. Begeht ein Kind unter vierzehn Jahren elne-

als Uebertretung bedrohte Tat, so wird es der für die Be-
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ou qui aura tolere de tels actes de la part d une autre

personne,

sera puni de l'emprisonnement.

230. Le fonctionnaire du telegraphe ou du telephone, M^^ ^c-

qui aura viole un secret telegraphique ou telephonique, t*lt^phh,eneet du

notamment en communlquant ä un tiers le contenu dun

telegramme, d'un radiogramme, d'un phonogramme ou

d'une conversation telephonlque, ou en revelant que deux

personnes communiquent ensemble par voie telegraphique

ou telephonique,

qui aura modifie ou supprime un telegramme, un

radiogramme ou un phono^ramme,

ou qui aura tolere de tels actes de la part d une autre

personne,

sera puni de l emprisonnement,

231. Le fonctioimaire qui aura aide dans son evasion A^s^t^^ ä

un detenu ou un individu interne dans un etabllssement

par decision de l'autorite, ou qui l'aura laisse s'evader, sera

puni de l'emprisonnement ou de la reclusion jusqu ä trois

ans.

232. Le fonctionnaire qui, de toute autre maniere, ^°ol^iodne ^c-

aura gravement viole les devoirs de sa charge, sera, sur ti°1'-

la plainte de l'autorite superieure, puni de l'emprisonne-

ment ou de lamende.

Livre deuxieme : Des contraventions.

Partie generale.

233. Les dispositions de la partie generale du livre i^,'^eatgj?erda1e
premier sont applicables aux contraventions, sous reserve d"livre Premier-

des modifications contenues aux articles suivants.

233bis. (Question de la negligence).

234. t. Lorsquun enfant de moins de quatorze ans

aura commis un acte reprime comme contravention, il sera

Enfants.



Jugendliche.
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Handlung von Kindern bezeichneten Behörde überwiesen
(Art. lOquinquies).

2, Die Behörde entscheidet, ob und welche Massnah-

men zu treffen sind (Art. lObis bis lOquater a).

235- Ist em Jugendlicher, der eine als Uebertretung

bedrohte Tat begeht, weder sittlich verwahrlost, noch sitt-

lich verdorben oder gefährdet, und bedarf er keiner be-

sondern Behandlung (Art. llbis bis llquinquies), so er-

teilt ihm der Richter, wenn er ihn schuldig findet, einen

Verweis oder bestraft ihn mit abgesonderter Einschliessung

von einem Tage bis zu acht Tagen (Art. llsexies).

Der Richter kann den Eltern eine Mahnung oder Ver-
Warnung erteilen, *)

236. Gestrichen.

237. Der Versuch einer Uebertretung wird nur in den

vom Gesetz ausdrücklich bestimmten Fällen bestraft.

238. Gestrichen.

239. Der geringste Betrag der Busse ist ein Franken;

bestimmt es das Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist

der höchste Betrag der Busse fünfhundert Franken.

In allen Fällen, in denen Haft oder Busse vorge-

sehen ist, kann der Richter die beiden Strafen verbinden.

NSlraMeanssund . 24°- L Die Bestimmungen über Verwahrung von Ge-

nahmen, wohnheits Verbrechern (Art. 31) und Einstellung in der

bürgerlichen Ehrenfähigkeit (Art, 40) gelten nicht für
Uebertretungen.

2. Die Erziehung Liederlicher und Arbeitsscheuer zur

Arbeit (Art 32), die Behandlung von Gewohnheitstrinkern
(Art. 33). die Amtsentsetzung (Art, 4l), die Entziehung
der elterlichen Gewalt und der Vormundschaft (Art. 42),

das Verbot, einen Beruf, ein Gewerbe oder ein Handels-

geschäft zu betreiben (Art. 43), die Landesverweisung

* Der Redaktionsansschuss beantragt, diesen Absatz dem Art.
f/sexfes einzufügen.

Versuch.

Busse.
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remis ä l'autorite competente pour le traitement des

enfants (art. lOquinquies).

2, Cette autorite decidera s'il y a lieu de prescrire une

mesure et cholsira la mesure appropriee (art. lObls ä

lOquater a).

235. Si l'adolescent qui a commis un acte reprime Adoiescents.

comme contravention n'est ni moralement abandonne nl

moralement perverti ou en danger de l etre, et si san etat

n'exige pas un traitement special (art. llbls ä llquinquies),

le juge, s'il le trouve coupable, adressera une reprimande

ä l'adolescent ou lui infligera une detention avec isolement

de un ä huit jours (art. llsexies),

Le juge pourra adresser aux parents une admonition

ou un avertissement.*)

236. Supprime.

P 'i 237. La tentative de contravention n'est punlssable Tentative-

que dans les cas expressement prevus par la loi.

238. Supprime.

239. Le minimum de l'amende est d'un franc; sauf Amende.

disposition contraire et expresse de la loi, le maximum de

l'amende est de cinq cents francs,

Dans tous les cas oü la partie speciale prevoit alter-

nativement les arrets ou l'amende, le juge pourra cumuler

les deux peines.

240. l. Les dispositions concernant linternement des si^'y^e;

dellnquants d'habitude (art. 31) et la privation des droits mesures.

civiques (art, 40) ne sont pas applicables en mauere de

contraventions.

2, Le renvoi dans une malson d'education au travail

(art, 32), le renvoi dans un asile pour buveurs (art. 33),

la destitution (art. 4l), la decheance de la puissance

paternelle ou de la tutelle (art. 42), l'interdiction d'exer-

cer une profession, une Industrie ou un commerce (art. 43) ,

l'expulsion (art. 44) et la publication du jugement (art. 48)

*Le comit6 de r6daction propose d'intercaler cet alin6a ä. I'art.

Hsexies.
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(Art. 44) und die öffentliche Bekanntmachung des Urteils
(Art, 48) sind nur in den Fällen, die das Gesetz bestimmt,

zulässig.

tegiSngerur' 240E»s. Schiebt der Richter bei bedingter Verurtei-

lung den Strafvollzug auf, so bestimmt er dem Verurteilten

eine Probezeit von einem Jahr.

Strafn,,iderung. ^Ofer. An Stelle der Haft tritt für den Fall der

Strafmilderung (Art, 50) Busse.

IWquater. Begeht der wegen einer Uebertretung Be-

strafte innerhalb eines Jahres seit Begehung der Tat die-

selbe Uebertretung, so kann der Richter das auf die Tat

angesetzte Mass der Freiheitsstrafe bis auf die Hälfte

überschreiten, den Bussenansätz verdoppeln. Er ist an

die höchste gesetzliche Dauer 'der Straf art (Art. 30ter)
nicht gebunden,;^ , . •

\r ^1" -' . . •

^ • . '„^ •,.l

241. Eine ^®iei:tretung y^rjährt in sechs Monaten, die
Strafe einer Ueb<3?tretung in einem Jahre,

Rückfall.

Verjährung.

T
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ne pourront etre ordonnes que dans les cas prevus par

la loi.

240bis. Le juge, en suspendant l'execution de la ^d^i{'e?

peine en cas de condamnation conditionnelle, fixera au

condamne un delai d epreuve d un an.

2Wter. En cas d'attenuation (art. 50), la peine des Atten^ndeia

arrets sera convertie en amende,

IWqualer. Si un delinquant dejä condamne pour

contravention commet la meme contravention dans l annee

qui suit la premlere infraction, le juge pourra depasser de

moitie le maximum de la duree des arrets prevus pour

cette contravention et porter jusquau double le montant

de l'amende, Le juge ne sei-a pas lie par le maximum

legal du genre de peine (art, ^Oter).
'{-'.

24-1. En matiere de contra ventions,,,^ action publique

se prescrit par six mois, la peine par un an.

Recidive.

Prescription-
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